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Vorsitz: Lucien Baumgaertner, Synodepräsident 
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Synodebüro:  Urs Jost, Roland Schwendener, Sabine Zehnder,  

Beate Zimmermann 
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2021-0070 
 
 

Eröffnung des geschäftlichen Teils 
 
 

Begrüssung 
Lucien Baumgaertner, Synodepräsident: 
„Dank an Christian Bieri für die Besinnung. Ich 
eröffne hiermit den geschäftlichen Teil der 
Sommersynode 2021 und begrüsse alle Sy-
nodalen, die Delegierten der Église française 
en Argovie, den Kirchenrat, die Geschäftslei-
tung und Mitarbeitenden der Landeskirche, 
die Vertreterinnen und Vertreter der Medien 
sowie alle Besucherinnen und Besucher. Ich 
sagte es eingangs: Wir befinden uns heute 
wieder in einem anderen Umfeld, als wir es 
uns gewünscht hätten. Trotzdem ist es richtig 
und wichtig, dass wir unseren politischen Auf-
trag wahrnehmen. In dem Sinn bin ich Ihnen 
dankbar, dass Sie heute erschienen sind.  
Sie sehen, dass wir nebst dem neuen Gesicht 
im Kirchenrat – Christian Bieri, an dieser 
Stelle ein herzliches Willkommen hier vorne – 
ein weiteres neues Gesicht bei uns haben: 
David Zimmer erlebt heute seine erste Sy-
node. Er hat die Nachfolge von Ruedi Wernli 
angetreten, den wir an der letzten Synode in 
seine Pensionierung verabschieden durften. 
David, ich hoffe und habe auch schon erfah-
ren, dass du gut gestartet bist. Ich danke dir 
jetzt schon für dein Engagement, freue mich 
auf die Zusammenarbeit mit dir in der Synode 
und wünsche dir einen guten Start bei uns. 
(Applaus.)  
In diesem Zusammenhang geht der Dank 
selbstverständlich auch an jene Personen, 
welche die Durchführung hier organisierten: 
Katrin Imholz und David Zimmer haben ge-
meinsam mit vielen anderen Mitarbeitenden, 
unteren anderen Barbara Hofer, einen gros-
sen Aufwand betrieben, damit wir die Synode 
in dieser Form durchführen können. Vielen 
herzlichen Dank euch allen (Applaus.)  
Selbstverständlich gibt es nebst den üblichen 
Synoderegeln, zu denen ich später etwas sa-
gen werde, auch heute einige zusätzliche 
wichtige Hinweise. (Das entsprechende 
Schutzkonzept liegt allen Anwesenden schrift-
lich vor.) In der Halle ist WLAN verfügbar.  
Ich komme zu den Entschuldigungen und ent-
schuldige jene Personen mit Ämtern: Die Kir-
chenrätin Regula Wegmann und der GPK-

Präsident Stefan Siegrist mussten sich aus 
gesundheitlichen Gründen entschuldigen. Bei-
den wünsche ich von Herzen und im Namen 
der Synode gute Besserung. Ebenfalls ent-
schuldigen musste sich aus beruflichen Grün-
den Roland Frauchiger von der GPK. 
Leider haben wir auf diese Synode hin einen 
Todesfall zu verzeichnen. Wir müssen uns 
von einem engagierten Synodalen verab-
schieden: Gottfried Schneiter aus Uerkheim 
ist am 27. Februar 2021 verstorben. In Römer 
14 steht: «Niemand lebt für sich selbst, nie-
mand stirbt für sich allein. Im Leben und im 
Sterben gehören wir gemeinsam zu Gott, dem 
Herrn über die Lebenden und die Toten.» Wir 
wünschen den Angehörigen in dieser schwe-
ren Zeit Gottes Segen und viel Kraft. Ich bitte 
die Synode, sich zum Gedenken an den Ver-
storbenen kurz zu erheben. – Besten Dank. 
 
 
Inpflichtnahmen 
Wir nehmen heute vier bzw. fünf Personen in 
Pflicht, vier heute Morgen und eine am Nach-
mittag. Wie letztes Jahr bitte ich die vier Per-
sonen, sich kurz zu erheben: 
 
Herr Bernhard Bösch, Kirchgemeinde Baden 
Herr Peter Remund, Kirchgemeinde Meister-
schwanden-Fahrwangen 
Herr Jürg Steiner, Kirchgemeinde Rupperswil 
Frau Margrit Wahrstätter, Kirchgemeinde Wet-
tingen-Neuenhof 
 
Die Synode bitte ich ebenfalls, sich für die In-
pflichtnahme kurz zu erheben. 

«Ich gelobe vor Gott und den Menschen, das 
mir anvertraute Amt auf Grund des Evangeli-
ums von Jesus Christus nach der Ordnung 
der Evangelisch-Reformierten Landeskirche 
des Kantons Aargau gewissenhaft zu erfül-
len.»“  
Die neuen Mitglieder der Synode antworten 
mit: «Das gelobe ich.» 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank und 
herzlich willkommen in der Synode. (Applaus.) 
Für die neuen Personen und auch für alle an-
deren einige Informationen zu den Regeln 
und Gepflogenheiten in diesem Parlament: 
Wenn Sie Anträge stellen, bitte ich Sie, diese 
jeweils schriftlich und lesbar beim Vizepräsi-
denten Lutz Fischer-Lamprecht abzugeben. 
Auch wenn Sie diese vorgängig mir oder dem 
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Kirchenschreiber oder wem auch immer zuge-
stellt haben, liegt es in Ihrer Verantwortung, 
im richtigen Moment beim entsprechenden 
Traktandum nach vorne zu gehen und Ihren 
Antrag zu stellen. Die Verhandlungen werden 
auf Tonband aufgezeichnet, deshalb bitte ich 
Sie, am Mikrofon zuerst immer Ihren Namen 
und Ihre Kirchgemeinde zu nennen. Der Kir-
chenrat ist selbstverständlich von dieser Re-
gelung ausgenommen. Es wird während der 
Synode keine Pause geben, Sie sind aber je-
derzeit frei, hinauszugehen, etwas zu trinken 
und kurz für sich Pause zu machen. Falls Sie 
nicht bis zum Schluss der Synode bleiben 
können, geben Sie bitte Ihr Namensschild 
beim Synodebüro ab; so melden Sie sich offi-
ziell ab, und das Synodebüro kann die exakte 
Präsenz festhalten.  
Ich erinnere Sie daran, dass die Mitglieder der 
Synode und des Kirchenrats verpflichtet sind, 
an den Synodesitzungen teilzunehmen. Wer 
verhindert ist, hat sich bei den Landeskirchli-
chen Diensten zu entschuldigen. Austritte aus 
der Synode sind der Kirchenpflege und dem 
Synodebüro zu melden. Zur Ausstandspflicht: 
Bei Geschäften, die Sie selbst oder Ihnen fa-
miliär nahestehende Personen betreffen, sind 
Sie verpflichtet, sich in Ausstand zu begeben. 
Sie dürfen an der Beratung teilnehmen, müs-
sen aber vor der Abstimmung den Saal unauf-
gefordert verlassen.  
Zum Abschluss wie jedes Mal der Aufruf: Ma-
chen Sie in einer Fraktion mit, werden Sie Mit-
glied einer Fraktion. Sie sind dadurch näher 
an den Geschäften und haben direkteren Ein-
fluss. Die Fraktionen haben sich vorgestellt 
und finden sich auf der Website. Sie dürfen je-
derzeit auf die jeweiligen Kontaktpersonen zu-
gehen.  
Für die heutige Synode habe ich mir zwei 
Ziele gesetzt: Das eine Ziel ist eine gute, 
strukturierte Diskussion, obwohl wir teilweise 
umstrittene und vielleicht sogar emotionale 
Traktanden haben. Ich glaube, wir können 
heute ein gutes Vorbild für eine gute und ge-
sunde Diskussionskultur sein, und das wün-
sche ich mir. Das zweite Ziel, das ich mir ge-
setzt habe: Der Wetterbericht für Samstag ist 
gut, und ich persönlich möchte ihn gerne da-
heim verbringen. Deshalb wünsche ich uns 
nicht nur eine gute, sondern auch eine effizi-
ente Diskussionskultur. Die beiden Ziele wi-
dersprechen sich nur auf den ersten Blick: 
Wenn wir geordnet diskutieren, wenn Sie Ihre 
Voten prägnant und klar halten, werden wir 

beide Ziele erreichen. Wir werden heute ent-
sprechend auch besonders auf die Redezeit 
schauen. Ich erinnere Sie daran, dass ge-
mäss Geschäftsordnung GPK und Kirchenrat 
zehn Minuten sprechen dürfen und die restli-
chen Voten auf fünf Minuten begrenzt sind. 
Wir werden heute sehr genau darauf achten, 
denn ich glaube, es sind sich alle einig, dass 
wir am Samstag nicht noch einmal zusam-
menkommen möchten. In diesem Zusammen-
hang kamen viele mit der Frage auf mich zu, 
ob die Mittagspause verkürzt werden könnte. 
Ich schlage daher vor, die Mittagspause auf 
eine Stunde festzulegen und frage nach, ob 
das für alle in Ordnung ist. – Gut, danke. Zu 
den Details werde ich mich kurz vor Mittag 
äussern. 
 
 

Präsenz 

Die Synode umfasst 178 Sitze, davon sind 
 

Anwesend: 127 

Entschuldigt: 29 

Unentschuldigt: 6 

Vakant: 16 

Absolutes Mehr: 64 
 
 
Vakanzen bestehen in folgenden Kirchge-
meinden: 

• Ref. Kirchgemeinde Bergdietikon 

• Ref. Kirchgemeinde Brittnau 

• Ref. Kirchgemeinde Brugg 

• Ref. Kirchgemeinde Frick 

• Ref. Kirchgemeinde Kirchberg 

• Ref. Kirchgemeinde Leerau 

• Ref. Kirchgemeinde Mandach 

• Ref. Kirchgemeinde Muhen 

• Ref. Kirchgemeinde Othmarsingen 

• Ref. Kirchgemeinde Reinach-Leimbach 

• Ref. Kirchgemeinde Spreitenbach-Killwan-
gen 

• Ref. Kirchgemeinde Uerkheim 

• Ref. Kirchgemeinde Umiken 

• Ref. Kirchgemeinde Unterentfelden 

• Ref. Kirchgemeinde Windisch 

• Ref. Kirchgemeinde Wohlen 
 
Traktandenliste 
Lucien Baumgaertner: „Ich gehe davon aus 
und halte fest, dass die Einladung zur 



Protokoll Synode vom 2. Juni 2021 

166 

heutigen Sitzung rechtzeitig bei Ihnen einge-
troffen ist. Die Traktandenliste wurde aufgrund 
der Interpellation der Evangelischen Fraktion 
ergänzt. Wie Sie bereits informiert sind, wurde 
die Interpellation zurückgezogen, und daher 
entfällt dieser Traktandenpunkt.  
Ich frage nach, ob jemand eine Änderung in 
der Traktandenliste wünscht. – Da dies nicht 
der Fall ist, erachte ich die Traktandenliste als 
stillschweigend genehmigt.“ 
 
 
 
2021-0071 
 
 
Protokolle der Synoden vom 23. Septem-
ber 2020 und vom 18. November 2020 
 
 
Lucien Baumgaertner: „Wir kommen zum 
zweiten Traktandum. Sie haben mit den Un-
terlagen die Protokolle der Synoden vom 
23. September 2020 und vom 18. November 
2020 erhalten. Die Protokolle wurden gemäss 
Geschäftsordnung durch das Synodebüro ge-
prüft und genehmigt. Ich frage die Synode, ob 
es Fragen oder Hinweise zu den Protokollen 
gibt, ob jemand das Wort wünscht. – Da dies 
nicht der Fall ist, halte ich fest, dass die Sy-
node von den Protokollen ohne Ergänzung 
Kenntnis genommen hat. Ich danke den Ver-
fasserinnen und Verfassern für das Schreiben 
der Protokolle und dem Synodebüro für die 
detaillierte Prüfung.“ 
 
 
 
2021-0072 
 
 
Jahresbericht 2020 des Kirchenrats 
 
 
Lucien Baumgaertner: „Somit kommen wir be-
reits zu Traktandum 3; das Wort für die GPK 
hat Elisabeth Kistler.“ 
 
Elisabeth Kistler, Holderbank-Möriken-
Wildegg, für die GPK: „Geschätzter Präsident, 
geschätzte Damen und Herren des Kirchen-
rats, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Jah-
resberichte 2020 wurden in zwei verschiede-
nen Versionen publiziert. Ein schön illustrier-
ter Bericht ist für die Öffentlichkeit erschienen. 

In dieser Ausgabe wird ersichtlich, wie die 
Fernsehgottesdienste während der ersten 
Coronazeit eine hohe Zuschauerzahl zwi-
schen 8’000 bis 17’000 Personen erreichten, 
die Gottesdienste an Ostern, Heiligabend und 
Silvester sogar eine Zahl von 18’000 bis 
23’000 Zuschauern. Wir von der GPK denken, 
dass die Fernsehübertragungen einen positi-
ven Nachklang haben. Die ökumenische Seel-
sorge in der Zusammenarbeit mit der Rö-
misch-Katholischen Landeskirche nimmt 
einen wichtigen Teil des Berichts ein. Im Na-
men der GPK danke ich dem Kirchenrat und 
allen Angestellten für ihren grossen Einsatz 
für die Kirchenarbeit im Coronajahr und für 
das Standhalten in schwierigen Situationen.  
Der Rechenschaftsbericht des Kirchenrats zu-
handen der Synode ist die einfachere Form 
des Jahresberichts. Die GPK möchte folgende 
Punkte hervorheben: Seite 3, Rekursgericht / 
Schlichtungskommission: Beide Gremien hat-
ten keine Fälle zur Bearbeitung. Wir denken, 
dass dies auch mit verständlicheren Gesetzen 
und mit der Gemeindeberatung zu tun hat, 
wahrscheinlich nur minim mit der Pandemie. 
Seite 3, Pfarrkapitel: Bei der Diskussion «Ehe 
für alle» scheint es eine grosse Differenz der 
verschiedenen kirchlichen Ausrichtungen zu 
geben. Seite 3: Es wäre wünschenswert, dass 
künftig auch der Konvent der Katechetinnen 
und Katecheten im Jahresbericht erscheint. 
Seite 5: Unter der Arbeit des Kirchenrats sind 
erstmals Sparmassnahmen ersichtlich, konk-
ret die ab 2023 geplanten. Es sind dies Auf-
wendungen für Beiträge, Personalkosten und 
ökumenische Projekte. Seite 6: Die Neurege-
lung der Residenz- und Wohnsitzpflicht für or-
dinierte Dienste wurde zurückgestellt. Seite 
11: Wir lesen gerne, dass die Zusammenar-
beit mit dem KSA gut läuft und die seelsorge-
rische Arbeit der Landeskirchen, insbeson-
dere während des «Lockdowns», eine grosse 
Anerkennung fand. Seite 13, Gesamtkirchli-
che Dienste: Aufgrund der Rückmeldungen 
wird der Verhaltenskodex mit der Verpflich-
tungserklärung 2021 überarbeitet. Wir halten 
eine Aufarbeitung in diesem Thema für sinn-
voll und erwarten gespannt die überarbeitete 
Form. Seite 13: Die GPK stellt sich im Bereich 
«Theologie und Kirche» die Frage, ob die 
Theologische Kommission eine beratende 
Funktion für den Kirchenrat haben könnte. 
2014 wurde die Arbeit dieser Kommission ein-
gestellt. Eine Wiederbelebung scheint uns an-
gesichts der in jüngerer Zeit zahlreich 
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auftauchenden theologischen Fragen prüfens-
wert. Seite 15, Frauen, Männer, Gender: «Die 
Zukunft des Frauenfonds und der Tagungen 
mit der Basis ist strittig.» Dieser Satz ist zu 
wenig verständlich und erklärt nicht, worum es 
geht. Seite 16, Rügel: Die kirchlichen Anlässe 
auf dem Rügel umfassen rund 3 % der Ge-
samtbelegung. Das ist erstaunlich wenig. Wir 
gehen davon aus, dass uns das Thema im 
Zusammenhang mit dem Ende 2022 auslau-
fenden Vertrag noch weiter beschäftigen wird. 
Seite 19, Statistik und Zahlen: Erneut ist er-
sichtlich, dass die Landeskirche in zehn Jah-
ren rund 30’000 Mitglieder weniger haben 
wird, eine wenig erfreuliche Aussicht. Die 
GPK nimmt den Jahresbericht in der vorlie-
genden Fassung zur Kenntnis und beantragt 
der Synode, auf die Vorlage einzutreten. 
Danke.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Elisa-
beth Kistler. Das Wort für den Kirchenrat hat 
der Präsident Christoph Weber-Berg.“ 
 
Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident: 
„Sehr geehrter Präsident, geschätzte Syno-
dale. Vieles wurde schon gesagt und ange-
sichts des Zeitdrucks versuche ich schon zu 
Beginn, nicht alles von mir Notierte vorzutra-
gen. Bereits seit einigen Jahren legen wir 
Ihnen zwei verschiedene Berichte vor. Der 
eine ist der Rechenschaftsbericht des Kir-
chenrats, den Sie genehmigen. Das andere 
sind die Berichte im ersten Teil über Präsi-
dium und Kommissionen, die Sie nur zur 
Kenntnis nehmen, weil der Kirchenrat nicht für 
diese Gremien verantwortlich ist.  
Es ist uns auch aufgefallen, und wir werden 
selbstverständlich den Konvent der Kateche-
tinnen und Katecheten nächstes Jahr um ei-
nen kurzen Bericht ersuchen, um Ihnen die-
sen präsentieren zu können.  
Ab·Seite 5 folgt der eigentliche Rechen-
schaftsbericht des Kirchenrats. Hier möchte 
ich auf Seite 7 auf die Arbeit am «Rahmen-
konzept Diakonie» hinweisen, die wir voran-
trieben, und auch auf die Sonderanstrengun-
gen unserer Fachstelle Gemeindeberatung im 
Zusammenhang mit der Unterstützung der 
Kirchgemeinden im Rahmen der Pandemie. 
Zu Seite 13 möchte ich festhalten, dass auch 
der Kirchenrat es so wahrnahm und die Theo-
logische Kommission in den nächsten Mona-
ten wieder reaktiviert werden soll. Bezüglich 
der Bemerkung auf Seite 15 bei der 

Fachstelle Frauen, Männer, Gender: Dieser 
Hinweis auf die Zukunft des Frauenfonds 
stammt von der Evangelisch-reformierten Kir-
che Schweiz. Die Zukunft des Fonds und 
auch der Tagungen auf Schweizer Ebene ist 
offensichtlich unsicher. Ich kann an dieser 
Stelle anfügen, dass wir unter uns eine Frau 
haben, die jüngst in den Vorstand der Evan-
gelischen Frauen Schweiz gewählt wurde: 
Liselotte Käser, Kirchgemeinde Baden, der 
ich herzlich zu dieser Wahl gratuliere. Sie wird 
auf diese Themen Einfluss nehmen können. 
Seite 18 bis 20 finden Sie die Mutationen und 
Statistiken. Dort weise ich auf den Einbruch 
bei den Taufen und Hochzeiten hin. Selbst-
verständlich ist dies der Pandemie geschul-
det. Der allgemeine Trend zeigt aber auch da-
von unabhängig eine deutliche Abnahme der 
Nachfrage nach Taufen und Hochzeiten. 
Diese Themen wollen wir im Blick behalten 
und im Zusammenhang mit einem Reformpro-
zess daran arbeiten, auf welchen ich nachher 
im Rahmen der Informationen des Kirchenrats 
zu sprechen komme. 
So viel aber zurzeit zum Jahresbericht. Ich 
danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitte 
Sie, diesen Bericht zu genehmigen.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Chris-
toph Weber-Berg. Ich frage die Synode an, ob 
Eintreten bestritten ist. Da dies nicht der Fall 
ist, sind Sie stillschweigend auf die Vorlage 
eingetreten.“ 
 
Eintreten wird beschlossen. 
 
Lucien Baumgaertner: „Wir gehen seitenweise 
durch den Bericht, und ich erinnere Sie daran, 
wir sprechen über den Jahresbericht aus den 
Vorlagen, nicht über den farbig gedruckten 
Bericht. Ich bitte Sie, sich zu melden, wenn 
Sie zu einer Seite etwas sagen möchten.“ 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
 
Antrag 1 Kirchenrat 
Die Synode genehmigt die vom Kirchenrat 
verantworteten Jahresberichte. 
 
 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt Antrag 1 des Kirchenrats 
ohne Gegenstimmen zu. 
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Antrag 2 Kirchenrat 
Die Synode nimmt die übrigen Jahresberichte 
zur Kenntnis. 
 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt Antrag 2 des Kirchenrats 
ohne Gegenstimmen zu. 
 
 
Schlussabstimmung 
Die Synode genehmigt die Jahresberichte 
2020 als Ganzes einstimmig und nimmt sie 
zur Kenntnis. 
 
 
 
2021-0073 
 
 
Jahresrechnungen 2020 
 
 
Lucien Baumgaertner: „Wir kommen zu Trak-
tandum 4, Jahresrechnungen 2020. Von der 
GPK hat das Wort Ursi Stocker-Glättli.“ 
 
Ursula Stocker-Glättli, Stein, für die GPK: 
„Geschätzter Präsident, geschätzte Mitglieder 
des Kirchenrats, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen. Zwei Aspekte fallen schon bei einer ers-
ten Übersicht der Jahresrechnung 2020 auf. 
Einerseits das deutlich positive Ergebnis: 
Auch wenn die Auflösung der Reserven in der 
Höhe von rund Fr. 125’000 berücksichtigt 
wird, bleibt der Abschluss insgesamt deutlich 
über dem Budget und ist auf der positiven 
Seite. Zweiter Aspekt – wie könnte es anders 
sein: Das Leben und damit auch die Jahres-
rechnungen der Landeskirche sind geprägt 
durch die Pandemiesituation. Viele Veranstal-
tungen und Projekte konnten nicht im geplan-
ten Rahmen durchgeführt oder vorangetrie-
ben werden. Daraus resultieren geringere 
Ausgaben, aber natürlich keine Einsparungen 
im eigentlichen Sinn. Die Freude über diese 
Minderausgaben hält sich demzufolge wohl 
bei uns allen einigermassen in Grenzen und 
wird auch in den Zahlen relativiert durch pan-
demiebedingte Mehrausgaben, etwa durch 
die teureren Örtlichkeiten für die Durchfüh-
rung der Synode. Die GPK ist insgesamt mit 
der vorliegenden Rechnung sehr zufrieden. 
Im Einzelnen haben ein paar Punkte zu Fra-
gen, Einwänden und allgemein zu 

Diskussionen in der GPK Anlass gegeben. Ich 
erläutere einige davon kurz:  
Beim Konto 120.309, Seiten 12 und 13, liegt 
der für den übrigen Personalaufwand aufge-
wendete Betrag fast Fr. 41’000 über dem 
Budget. Begründet wird diese unerwartet 
hohe Auslage mit dem teuren Evaluationsver-
fahren im Zusammenhang mit der Besetzung 
der Stelle des Kirchenschreibers. Diese Ver-
änderung war aber eigentlich bekannt und 
auch planbar. Die GPK ist deshalb etwas er-
staunt über die fehlende Budgetierung. Der 
Aufwand für die Kontogruppe 430, Seite 24, 
Pädagogisches Handeln, ist in dieser Rech-
nung rund Fr. 74’000 tiefer ausgefallen als 
budgetiert. Auch diese Minderausgaben sind 
offensichtlich zu einem grossen Teil auf 
Corona zurückzuführen. Aus unserer Sicht ist 
es wichtig, dass daraus auf gar keinen Fall 
eine Tendenz entsteht, weil es eine sehr gute 
Investition ins Pädagogische Handeln und in 
die Zukunft ist. Beim Konto 500.426, Seiten 
26 und 27, freuen wir uns über die auch finan-
ziell positiv zu vermerkende Zusammenarbeit 
mit anderen Institutionen – eine erfreuliche 
Entwicklung. Zu Konto 1404.01, Seite 40, 
stellte sich der GPK die Frage, warum der Rü-
gel dem Verwaltungsvermögen zugerechnet 
wird. Diese Frage stellt sich künftig vielleicht 
auch im Zusammenhang mit dem Auslaufen 
des Pachtvertrags, wenn über neue Strate-
gien nachgedacht werden muss. Bei der 
Rechnung «reformiert.» Aargau, Seite 63, 
sind wir erstaunt über die Höhe des Wert-
schriftenportfolios. Der Betrag von 
Fr. 1'427’500 steht in einem merklichen Miss-
verhältnis zum gesamten Umsatz und ist in-
haltlich schwierig einzuordnen. Die Finanzre-
serven für drei Ausgaben der Zeitung sind 
bereits vorhanden und im Eigenkapital ver-
bucht. Wir möchten anregen, diesen Punkt 
kritisch zu hinterfragen und eine Rückerstat-
tung an die Gemeinden ins Auge zu fassen. 
Das DLZ zeigt im Jahr 2020 erstmals einen 
Ertragsüberschuss, obwohl Rückstellungen in 
der Höhe von Fr. 25’000 für die Buchhaltungs-
software gemacht wurden. Das Ergebnis wird 
von der GPK mit Zufriedenheit zur Kenntnis 
genommen.  
Die GPK bedankt sich beim Kirchenrat und al-
len involvierten Mitarbeitenden für die gute 
Führung der Buchhaltung, der Finanzen und 
der Rechnungen. Wir möchten auch speziell 
erwähnen, dass die Vorbereitungen dieses 
Traktandums von Seiten des Kirchenrats sehr 
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umsichtig und transparent waren. Wir bedan-
ken uns dafür und beantragen der Synode 
Eintreten auf die Jahresrechnungen 2020 und 
Gutheissung der Anträge des Kirchenrats.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Ursi 
Stocker. Das Wort hat Kirchenrat Rolf Fäs.“ 
 
Rolf Fäs, Kirchenrat: „Lieber Lucien, ge-
schätzte Synodale. Es ist selbstverständlich 
eine Freude, wenn man als Zuständiger für 
die Finanzen solch schöne Zahlen präsentie-
ren kann. Trotzdem ist das nur ein Teil der 
Geschichte. Vor allem in der Landeskirche 
konnten wir sehr viele für uns wichtige An-
lässe nicht durchführen. Aus dieser Sicht: Ich 
mag schwarze Zahlen, aber es ist mir lieber, 
wenn es budgetkonform abläuft, was letztes 
Jahr nicht möglich war. Die Konformität wurde 
angesprochen im Zusammenhang mit der 
Budgetüberschreitung bei der Evaluation des 
Kirchenschreibers. Diese Budgetierung ging, 
so denke ich, schlicht und einfach vergessen. 
Das tut mir leid, wir entschuldigen uns dafür 
und versuchen, es beim nächsten Mal besser 
zu machen. Noch ein Wort zum Rügel: Dort 
läuft der Mietvertrag tatsächlich aus. Chris-
toph Weber-Berg wird später unter den Mittei-
lungen über Neuigkeiten dazu informieren. Ich 
habe keine weiteren Anmerkungen, glaube 
aber, es ist wichtig, dass Gerhard Bütschi sich 
noch zum «reformiert.» äussert. Er ist näher 
damit befasst als ich und auch operativ in der 
Verantwortung. Er wird gerne etwas zum 
Wertschriftendepot, zur Entwicklung und Zu-
kunft des «reformiert.» sagen.“ 
 
Gerhard Bütschi, Kirchenrat: „Geschätzter Sy-
nodepräsident Lucien, geschätzte Synodale. 
Wir hörten es gerade beim Votum der Ge-
schäftsprüfungskommission, dass ein Teil des 
Vermögens unserer Mitgliederpublikation al-
lenfalls den Kirchgemeinden zugeführt oder 
rückgeführt werden soll. Dazu und zu einem 
anderen Punkt möchte ich kurz Stellung neh-
men, der im Vorfeld bei den Fraktionsbespre-
chungen auch geäussert wurde: das Ansin-
nen, dass auch bei der Gewinnverwendung 
bereits etwas den Kirchgemeinden zukommen 
sollte. Gemäss Reglement für die Mitglieder-
publikation ist jedoch vorgeschrieben, dass 
Ertragsüberschüsse dem Eigenkapital zuge-
führt werden. § 5 Absatz 2: «Die Mitglieder-
publikation ist finanziell selbsttragend. Eine ei-
gene Rechnungslegung erfasst sämtliche 

Einnahmen und Ausgaben. Ertragsüber-
schüsse werden dem Eigenkapital der Mitglie-
derpublikation zugewiesen.» Wegen dieser 
reglementarischen Grundlage wurde für die 
Rechnung auch beantragt, dass der letztes 
Jahr erwirtschaftete Gewinn dem Eigenkapital 
zugeführt wird und wir in dem Sinne also 
keine Verteilung an die Kirchgemeinden ins 
Auge fassten.  
Das Wertschriftenportefeuille ist in der Tat 
vorhanden; der Kirchenrat ist aber der Auffas-
sung, dass es aus betriebswirtschaftlichen 
und unternehmerischen Gründen nicht verteilt 
werden, sondern als Reserve im Besitz der 
Mitgliederpublikation bleiben sollte. Eine 
Rückführung würde die Mitgliederpublikation 
finanziell schwächen. Wenn wir euch heute 
unter Traktandum 8 eine Sparvorlage vorle-
gen müssen, geschieht dies aufgrund des 
Rückgangs der Steuereinnahmen, begründet 
durch den ständigen Verlust an Mitgliedern. 
Mitgliederschwund bedeutet auch geringere 
Abonnementszahlen bei der Mitgliederpubli-
kation. Daher rechnet die Finanzplanung der 
Herausgeberkommission damit, dass wir in 
den nächsten zwei bis drei Jahren sehr stark 
unter Druck geraten werden. Trotz all unserer 
Anstrengungen, die Kostenseite zu beeinflus-
sen, könnte es aus dieser Perspektive eintre-
ten, dass wir mittelfristig rote Zahlen schrei-
ben. Falls Verluste eintreten, würde ein Teil 
des Vermögens abgebaut, um die Abonne-
mentspreise nicht erhöhen zu müssen. Des-
halb finden wir aus Vorsichtsgründen, dass es 
keine gute Politik wäre, jetzt einen Teil dieses 
Vermögens aus dem Wertschriftenportefeuille 
an die Kirchgemeinden zurückzuführen. Dies 
ist unsere Sicht; natürlich kann man darüber 
diskutieren, unter den gegebenen Umständen 
raten wir aber davon ab.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Rolf Fäs 
und Gerhard Bütschi. Wir sind in der Eintre-
tensdebatte zur Rechnung, ich frage, ob Ein-
treten bestritten ist. – Weil dies nicht der Fall 
ist, sind Sie stillschweigend auf das Geschäft 
eingetreten.“ 
 
Eintreten wird beschlossen. 
 
Lucien Baumgaertner: „Wir gehen die Jahres-
rechnung jetzt gemeinsam abschnittsweise 
durch. Bitte zeigen Sie es deutlich an, wenn 
Sie sich zu Wort melden möchten.“ 
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Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
 
Anträge Kirchenrat 
1) Genehmigung der folgenden Jahresrech-

nungen 2020: 
1. Kirchenrechnung 
2. Tagungshaus Rügel 
3. «reformiert.» Aargau 
4. Heimgärten Aargau  
5. Dienstleistungszentrum Finanzen (DLZ) 

2) Der Ertragsüberschuss der Kirchenrech-
nung von Fr. 320‘771.67 wird wie folgt ver-
wendet: 
Fr. 320‘771.67 Einlage Ausgleich Zentral-
kassenbeitrag 

3) Der Ertragsüberschuss «reformiert.» Aar-
gau von Fr. 53‘937.66 wird wie folgt ver-
wendet: 
Fr. 53‘937.66 Gewinnvortrag auf Eigenka-
pital 

 
 
Abstimmung 
Antrag 1: Die fünf Jahresrechnungen 2020 
werden einstimmig genehmigt. 
 
 
Abstimmung 
Antrag 2: Die beantragte Verwendung des Er-
tragsüberschusses der Kirchenrechnung von 
Fr. 320‘771.67 wird einstimmig genehmigt. 
 
 
Abstimmung 
Antrag 3: Die beantragte Verwendung des Er-
tragsüberschusses des «reformiert.» Aargau 
von Fr. 53‘937.66 wird mit vereinzelten Ge-
genstimmen genehmigt. 
 
 
Schlussabstimmung 
Die Synode stimmt der Vorlage des Kirchen-
rats als Ganzes einstimmig zu. 
 
Lucien Baumgaertner: „Damit haben Sie die 
Jahresrechnungen 2020 sowie die Verwen-
dungen der Ertragsüberschüsse genehmigt. 
Besten Dank an die Buchhalterinnen, Buch-
halter und Controller, an alle Involvierten für 
die präzise und gute Rechnungsführung.“ 
 
 
 
 

2021-0074 
 
 
Besoldungsindex für das Jahr 2022 für die 
Mitarbeitenden der Kirchgemeinden und 
der Landeskirchlichen Dienste 
 
 
Lucien Baumgaertner: „Wir kommen zu Trak-
tandum 5, Besoldungsindex. Das Wort hat 
nochmals Ursi Stocker-Glättli.“ 
 
Ursula Stocker-Glättli, Stein, für die GPK: 
„Geschätzte Anwesende. Wir entscheiden wie 
jedes Jahr wieder an der Junisession über 
den im kommenden Jahr geltenden Besol-
dungsindex für die Mitarbeitenden der Kirch-
gemeinden und der Landeskirchlichen 
Dienste. Es geht dabei um den verbindlichen 
Teuerungsindex für die Minimalbesoldungen. 
Ich betone «Minimalbesoldungen», denn die 
Kirchgemeinden sind ja frei, darüber hinaus-
zugehen, wenn sie das können und möchten. 
Der Landesindex der Konsumentenpreise ist 
in der Tendenz leicht steigend, er belief sich 
im März 2021 auf 108.21 Punkte. Die GPK 
hält es aber gemeinsam mit dem Kirchenrat 
bei dieser Ausgangslage für angebracht, auch 
für das nächste Jahr den Besoldungsindex bei 
110.5 Punkten unverändert beizubehalten. 
Wir empfehlen Eintreten auf das Geschäft und 
Zustimmung zum Antrag.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Ursi 
Stocker. Das Wort für den Kirchenrat hat Rolf 
Fäs.“ 
 
Rolf Fäs, Kirchenrat: „Lieber Lucien, ge-
schätzte Synodale. Der Kirchenrat hat keine 
Ergänzungen anzubringen.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Rolf 
Fäs. Ich frage die Synode an, ob Eintreten auf 
das Geschäft bestritten ist. – Dies ist nicht der 
Fall, die Synode ist somit stillschweigend da-
rauf eingetreten.“ 
 
Eintreten wird beschlossen. 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Antrag Kirchenrat 
Der Besoldungsindex für das Jahr 2022 soll 
bei 110.5 Punkten (Basis Landesindex der 
Konsumentenpreise Mai 2000 = 100 Punkte) 
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beibehalten werden. Dadurch werden die Mi-
nimalbesoldungen gemäss DLD, DLM und die 
Lohnbänder im DLR nicht verändert. 
 
 
Abstimmung 
Dem Antrag des Kirchenrats wird einstimmig 
zugestimmt. 
 
 
 
2021-0075 
 
 
Anpassung der Bestimmungen zum Got-
tesdienst. Teilrevision der Kirchenordnung 
(KO, SRLA 151.100). Überarbeitete Vorlage 
 
 
Lucien Baumgaertner: „Wir kommen zu Trak-
tandum 6, Anpassung der Bestimmungen 
zum Gottesdienst. Bevor wir einsteigen, 
heisse ich zwei weitere Synodale herzlich will-
kommen und halte nochmals die Präsenz fest:  
 

Die Synode umfasst 178 Sitze, davon sind 

Anwesend: 129 

Entschuldigt: 29 

Unentschuldigt: 4 

Vakant: 16 

Absolutes Mehr: 65 

 
Die Vorlage der Anpassung der Bestimmun-
gen zum Gottesdienst wurde letztes Mal nicht 
behandelt. Der Kirchenrat hat die Vorlage mit 
verschiedenen Gruppen diskutiert, zum Teil 
angepasst und zusätzlich zu den Synodeun-
terlagen einen Kommentar verfasst. Ich ma-
che Sie darauf aufmerksam, dass wir heute 
nicht über Kommentare sprechen, sondern 
über die uns vorliegenden Unterlagen. Zum 
Einstieg hat für die GPK Birgit Wintzer das 
Wort.“ 
 
Birgit Wintzer, Tegerfelden, für die GPK: „Lie-
ber Synodepräsident, liebe Synodale, ge-
schätzter Kirchenratspräsident, geschätzte 
Mitglieder des Kirchenrats. Der Vorschlag zur 
Anpassung der Bestimmungen zum Gottes-
dienst wurde bereits der Synode im Novem-
ber 2020 vorgelegt. Bereits im Vorfeld der No-
vembersynode wurde die Vorlage seitens der 
Fraktionen und auch der GPK kontrovers 

diskutiert. Aufgrund der Situation im Novem-
ber wurde das Traktandum dann auf die heu-
tige Synode verschoben.  
Die GPK dankt dem Kirchenrat sehr, dass er 
die Zwischenzeit genutzt hat, um durch eine 
erneute Umfrage bei den Fraktionen, dem 
Pfarr- und Diakonatskapitel und bei der Ge-
schäftsprüfungskommission die kritischen 
Punkte zu erfragen und dazu Stellung zu neh-
men. Die dazu vorgelegten Erläuterungen 
sind transparent und die vorgenommenen Än-
derungen begrüssenswert. Somit wurde be-
reits im Vorfeld Konfliktpotenzial aus der Vor-
lage genommen.  
Der heutigen Synode liegt eine gut ausgear-
beitete Vorlage vor, die der veränderten Got-
tesdienstpraxis in den Gemeinden sowie der 
Lebensgestaltung und den spirituellen Bedürf-
nissen Rechnung trägt und neue Möglichkei-
ten der Gottesdienstgestaltung eröffnet. Ge-
meinden erhalten neuen Spielraum bei der 
Gottesdienstgestaltung, zum Beispiel werden 
Gottesdienste an Werktagen ermöglicht, und 
es wird mehr Spielraum bei der Festlegung 
von Abendmahlsgottesdiensten gewährt. Lai-
enprediger und Laienpredigerinnen dürfen bis 
zu zehn Mal pro Jahr Gottesdienste verant-
worten und leiten. Auch wird erstmals offiziell 
die Möglichkeit eröffnet, dass Laiengruppen 
ohne Beteiligung von Pfarrpersonen oder Lai-
enpredigern und Laienpredigerinnen einen 
Gottesdienst gestalten. Diese an vielen Orten 
und am «Gemeindesonntag» gut erprobte re-
formatorische Praxis findet so Einzug in die 
Kirchenordnung. Dass es neu erlaubt ist, bis 
zu sechs Mal im Jahr mit Nachbargemeinden 
gemeinsam Gottesdienste zu feiern, ist ge-
nauso begrüssenswert wie die Festlegung, 
dass eine darüberhinausgehende Zusammen-
arbeit vertraglich geregelt werden muss. 
Durch diese Änderungen werden den Kirch-
gemeinden auch finanzielle Einsparungen er-
möglicht. 
Eine grosse Überarbeitung gibt es in Hinblick 
auf Taufgottesdienste. Neu können grund-
sätzlich auch Taufen in speziellen Gottes-
diensten mit Angehörigen und Freunden an 
einem beliebigen Wochentag und geeigneten 
Orten vollzogen werden. Die bisher in der Kir-
chenordnung festgehaltene Pflicht, dass die 
Taufpaten einer christlichen Konfession ange-
hören müssen, soll entfallen. Die Eltern sollen 
die Taufpaten frei wählen können, ungeachtet 
dessen, ob sie einer Kirche oder einer ande-
ren Religion angehören. An der Erwähnung 
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der Kindersegnung im Rahmen der Taufe hält 
der Kirchenrat auch in der überarbeiteten Vor-
lage fest. Obwohl wir jetzt nicht über die Kom-
mentare diskutieren, erwähne ich dazu doch 
einen Punkt: Da wird im Kommentar von «reli-
giösen Kreisen» gesprochen, die an der Bei-
behaltung der Kindersegnung festhalten. Das 
empfindet die GPK als ein wenig despektier-
lich bei einem derart wichtigen Thema, der 
bewussten Glaubensentscheidung bei der 
Taufe. 
Liebe Synodale, die GPK hat die vorgeschla-
genen Änderungen der Kirchenordnung im 
Bereich Gottesdienst kontrovers diskutiert. 
Auch innerhalb der GPK bleiben gewisse Dif-
ferenzen bestehen, zum Beispiel, inwiefern 
Diakone neu bei Gottesdiensten im Auftrag 
der Landeskirche in Institutionen eine Ausbil-
dung zum Laienprediger bzw. zur Laienpredi-
gerin brauchen.  
Aber die Bearbeitung der Kirchenordnung im 
Bereich Gottesdienste ist ein Thema, das sehr 
die eigene Frömmigkeit und Glaubensüber-
zeugung berührt. Das ist mit Recht ein emoti-
onales Thema, und deshalb bleiben solche 
Differenzen nicht aus. Wichtig ist, dass dieser 
Unterschiedlichkeit mit gegenseitigem Res-
pekt und Wertschätzung begegnet wird.  
Liebe Synodale, wir empfehlen das Eintreten 
in eine engagierte Diskussion über die Vor-
lage, im Bewusstsein, dass auch mit dieser 
Änderung der Kirchenordnung eine Weiterent-
wicklung und Innovation unserer Gottes-
dienstpraxis nicht abgeschlossen, sondern 
weiter voranzutreiben ist.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Birgit 
Wintzer. Vom Kirchenrat hat Christian Bieri 
das Wort.“ 
 
Christian Bieri, Kirchenrat: „Lieber Lucien, 
liebe Synodale. Ich möchte an dieser Stelle 
sehr herzlich danken für Ihr Vertrauen, das 
Sie mir ausgesprochen haben, wodurch ich 
jetzt zum ersten Mal hier vorne sitzen darf, 
und dies gleich bei einem solch komplexen 
Geschäft. Ich darf Ihnen sagen, dass ich im 
Kirchenrat warm empfangen wurde. Die Zeit 
in diesen ersten fünf Monaten war auch schon 
sehr intensiv, wie Sie sich sicher aufgrund der 
heutigen Unterlagen gut vorstellen können. 
Die Unterlagen zur ersten Version dieser Vor-
lage im November 2020 habe ich noch als Sy-
nodaler studiert. Es war für mich schnell ab-
sehbar, dass die Vorlage zu reden geben 

wird. Eine Vorlage, die direkt das Gemeinde-
leben betrifft, sorgt für Emotionen, auch in der 
Synode, viele von Ihnen sind selbst im Ge-
meindedienst tätig oder regelmässige Gottes-
dienstbesucherinnen und -besucher. Hier wird 
es sicher zahlreiche Änderungsanträge ge-
ben, und diese Diskussion ist auch durchaus 
erwünscht.  
Wie wir wissen und Birgit Wintzer erklärt hat, 
wurde die Vorlage zurückgestellt. Die wich-
tigsten Rückmeldungen, die in der Zwischen-
zeit eintrafen, sind in der «Ergänzenden Bei-
lage» ersichtlich, welche online zugänglich 
gemacht wurde. Diese zeigt detailliert und be-
gründet, wo der Kirchenrat Änderungsvor-
schläge aufgenommen hat und wo nicht. 
Die Hauptabsicht und Stossrichtung der Vor-
lage ist jedoch unverändert geblieben: Die 
Überarbeitung des Gottesdienstreglements 
soll den Kirchgemeinden mehr ermöglichen. 
Diese Vorlage ist eine Ermöglichungsvorlage. 
Sie ist keine Verpflichtung, all das umzuset-
zen, was hier vorgeschlagen wird. Aber sie 
soll den veränderten Rahmenbedingungen 
unseres kirchlichen Lebens und unserer Ge-
sellschaft Rechnung tragen und gleichzeitig in 
Treue zum Evangelium die Wichtigkeit des 
Gottesdienstes festhalten und beibehalten. 
Die vorgeschlagenen Änderungen sind auf 
Seite 2 der Synodebotschaft kurz zusammen-
gefasst. Die vielen «Kann»-Formulierungen 
zeigen schon hier: Es geht nicht darum, dass 
eine Kirchgemeinde alle neuen Regelungen 
ausreizt. Der Kirchenrat traut es den Kirchge-
meinden zu, für ihre Kirchgemeinden abge-
stimmte Lösungen zu finden. Ebenso ist es 
auch nicht der Kirchenrat, der hier unbedingt 
unzählige Neuerungen einführen will. Viele 
vorgeschlagene Änderungen beruhen be-
kanntlich auf Experimenten einzelner Kirchge-
meinden und damit auf Wünschen aus Ihren 
Gemeinden. Solche gelungenen Experimente 
sollen nun für alle offiziell erlaubt werden. In 
der Vernehmlassung haben diese Vorschläge 
zwar unterschiedlich grosse Mehrheiten er-
zielt, aber doch eben Mehrheiten. Natürlich 
hätte man in diesem oder jenem Punkt auch 
etwas anders entscheiden oder andere Zah-
len und Obergrenzen festlegen können, zum 
Beispiel, ob man den Sonntagsgottesdienst 
gar nie oder zweimal oder viermal im Jahr 
ausfallen lassen darf. In diesen Details wird 
dem Kirchenrat kein Zacken aus der Krone 
fallen, wenn die Synode hier einzelne Dinge 
anders beurteilt und noch abändert. 
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Persönlich bin ich gespannt auf eine interes-
sante Diskussion. Und persönlich – nun 
wechsle ich kurz den Hut – habe ich als Ge-
meindepfarrer natürlich eher etwas Mühe mit 
der Erlaubnis, den Gottesdienst ersatzlos aus-
fallen zu lassen, auch wenn es nur zweimal 
im Jahr ist. Da habe ich mich schon gefragt: 
Gibt es offenbar Kirchgemeinden, für welche 
die Durchführung des Gottesdienstes ein 
«Muss» ist? Ich persönlich hätte also grosse 
Freude, wenn gerade dieser Punkt nicht ein-
fach diskussionslos durchgewinkt wird, das 
sage ich Ihnen hier ganz ehrlich.  
Theologisch am bedeutsamsten und umstrit-
tensten dürften die Änderungen zum Thema 
Taufe sein. Auch Birgit Wintzer hat schon da-
rauf hingewiesen. Darum will ich diesen Ab-
schnitt zum Schluss noch besonders erwäh-
nen; auf der Synopse betrifft das die Seiten 
13 bis 15. Hier sind es vor allem die genann-
ten zwei Punkte, die herausstechen, nämlich 
die Ermöglichung von Taufen in einem Kasu-
algottesdienst, also wie bei einer Trauung in 
einem separaten Gottesdienst. Zweitens soll 
die Pflicht, dass Taufpaten einer christlichen 
Konfession angehören, entfallen. Auch hier 
habe ich als Gemeindepfarrer ein gewisses 
Bauchweh bei beiden Punkten. Denn hier 
geht es nicht einfach um Gesetzestexte, son-
dern um theologische Fragen, um bestimmte 
Taufverständnisse, die auch in der Aargauer 
Pfarrerinnen- und Pfarrerschaft ganz unter-
schiedlich sind. Allerdings kann ich diese bei-
den bedeutsamen Änderungen dennoch gut 
mittragen: Zum ersten Punkt, Kasualgottes-
dienst für Taufen: Es ist jeder Pfarrperson frei-
gestellt, eine Gemeindedelegation in einen 
Kasualgottesdienst einzuladen. Auch ein Ka-
sualgottesdienst ist ein öffentlicher Gottes-
dienst. Sie sehen das in der Synopse auf 
Seite 14 in den Bemerkungen. Bei einer öf-
fentlichen Trauung beispielsweise ist es heute 
schon so, dass die Kirchenglocken läuten und 
alle Menschen kommen und daran teilnehmen 
können, das ist kein Privatanlass. Dies soll 
auch bei einem Tauf-Kasualgottesdienst 
durchaus möglich sein, vielleicht eher in der 
Theorie als in der Praxis, möglich ist es je-
doch auf jeden Fall. Es besteht auch nicht die 
Absicht, dass der Kirchenrat diese «Privatisie-
rung» von Taufen fördern will – im Gegenteil. 
In der Kirchgemeinde Muri, die in diesem Be-
reich experimentierte, explodierten die Zahlen 
der Privattaufen nicht, sondern blieben in 
überblickbarem Rahmen. Zur Frage der 

Taufpaten: Es gibt bis heute keine Verpflich-
tung, dass Eltern überhaupt Taufpaten zu be-
nennen haben. Taufpaten sind primär Tauf-
zeugen, sind bei der Taufe dabei und 
bezeugen diese. Aber bei einer Taufe sind im-
mer Taufzeugen vorhanden, nämlich die 
christliche Gemeinde. Insofern macht eine 
Einschränkung der Konfession der Paten ei-
gentlich keinen Sinn, wenn man gar keine Pa-
ten haben muss. Man konnte diese Regelung 
bisher schon ganz einfach umgehen, indem 
man offiziell keine Taufpaten benannte, die in-
offiziellen «Gottis» und «Göttis» aber beim 
Gottesdienst trotzdem anwesend sein konn-
ten, auch wenn sie konfessionslos waren. 
Diese Änderung nimmt hier lediglich eine be-
reits gängige Praxis auf. In der Synopse se-
hen Sie dies auf den Seiten 15·bis 16, Punkt 
4 in den Bemerkungen zu Absatz 3 am 
Schluss. Diese Änderung ist also nicht so fun-
damental, wie sie vielleicht auf den ersten Mo-
ment scheint. Ich verstehe die Einwände der 
Traditionalisten, ich bin nämlich selbst auch 
ein wenig ein solcher. Aber ehrlich gesagt: 
Das ist, wie die Theologen sagen, nicht der 
«articulus stantis et cadentis ecclesiae», oder 
auf Deutsch: Deswegen geht unsere Kirche 
nicht unter – sondern sie lebt weiter.  
Nun bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten, 
und freue mich auf eine intensive und span-
nende Diskussion.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Chris-
tian Bieri. Ich frage die Synode zuerst an, ob 
Eintreten bestritten ist.“ 
 
Eintreten wird beschlossen. 
 
Lucien Baumgaertner: „Damit kommen wir zur 
Beratung des Geschäfts. Ich möchte die Vor-
lage wie folgt durchgehen: Zuerst klären wir 
die Ausgangslage, Seiten 1 bis 3, falls dort 
Fragen aus der Synode bestehen. Dann folgt 
das Reglement ab Seite 1 und zum Schluss 
sprechen wir über die vom Kirchenrat gestell-
ten Anträge. Ist dieses Vorgehen in Ordnung 
für die Synode? – Besten Dank.“ 
 
Hans Jakob, Bremgarten-Mutschellen, für die 
Fraktion Lebendige Kirche (zu Synopse 
§ 17b, Seite 9): „Sehr geehrter Synodepräsi-
dent, geschätzte Damen und Herren Kirchen-
räte, liebe Kolleginnen und Kollegen der Sy-
node. Unter dem Traktandum Anpassung der 
Bestimmungen zum Gottesdienst geht es jetzt 
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um zwei Anträge bezüglich Leitung von An-
dachten in den Institutionen durch Sozialdia-
koninnen und Sozialdiakone. Der Grundge-
danke der Neuerungen in der Kirchenordnung 
im Bereich Gottesdienste ist eine Vereinfa-
chung der Handhabung in den Kirchgemein-
den. Wir danken dem Kirchenrat für diese 
klare Ausrichtung. Die Fraktion Lebendige Kir-
che hat zu den Synodenvorlagen und zu den 
Neuerungen im Bereich Gottesdienst zwei An-
liegen bzw. Ergänzungen. Erstens zu § 17b 
Absatz 5, der festhält, wer in den Institutionen 
die Gottesdienste leitet, nämlich Pfarrerinnen 
und Pfarrer sowie Laienpredigerinnen und 
Laienprediger. Zweitens zu § 23 Absatz 8, wo 
es ebenfalls um die Zuständigkeit von Pfarre-
rinnen und Pfarrern bzw. Laienpredigerinnen 
und Laienpredigern geht. In diesen beiden 
Bereichen haben wir festgestellt, dass die 
Vorlage leider auch einschneidende Ein-
schränkungen beinhaltet, die insbesondere 
die Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone 
ohne Laienpredigererlaubnis betreffen. Denn 
aktuell leiten und gestalten sie in der Kirchge-
meinde Bremgarten-Mutschellen Gottes-
dienste in verschiedenen Institutionen, dies 
gemäss der bestehenden Kirchenordnung in 
§ 17 Absatz 3 mit Wortlaut: «Gottesdienste 
können auch von Laienpredigerinnen und Lai-
enpredigern geleitet oder von Gruppen durch-
geführt werden, in Einzelfällen und im Einver-
ständnis mit der Kirchenpflege auch ohne 
Beteiligung der Pfarrerin oder des Pfarrers.» 
Es sind Gottesdienste zum Beispiel in Alters- 
und Pflegezentren, in Demenzabteilungen, 
aber auch während Seniorenferien oder als 
Abschlussgottesdienst einer Arbeitswoche auf 
der Alp. Diese besondere Art von Gottes-
dienst möchte ich sehr gerne als Andachten 
bezeichnen. Sie haben eine einfachere Litur-
gie als die üblichen Sonntagsgottesdienste, 
weisen aber die massgeblichen und vertrau-
ten Elemente wie Verkündigung, Psalmen und 
Gebete und auch kirchliches Liedgut auf. Uns 
ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Dia-
konie Schweiz, die nationale Dachorganisa-
tion für Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone 
der reformierten Landeskirchen, festhält: «So-
zialdiakone beteiligen sich an der Gestaltung 
von Gottesdiensten unter anderem für ältere 
Menschen und weitere Zielgruppen.» Es wird 
auch die entsprechende Ausbildung gefordert 
und das Tätigkeitsprofil formuliert.  
Statistik: Eine Umfrage im Kanton Aargau bei 
den Sozialdiakoninnen und Sozialdiakonen 

ohne Laienpredigererlaubnis ergab, dass 
durch die beabsichtigte Einschränkung neun-
zehn Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone in 
sechzehn Kirchgemeinden betroffen sind, also 
knapp die Hälfte aller Sozialdiakoninnen und 
Sozialdiakone. Sie alle dürften in Zukunft ein 
Teil ihrer gegenwärtigen Arbeit nicht mehr 
ausführen, obwohl sich in vielen Jahren die-
ses Engagement sehr gut bewährt hat. Denn 
durch die Seelsorge und die verschiedenen 
Kontakte an den unterschiedlichen Anlässen 
entstand eine Beziehung und eine verbindli-
che Tiefe, die im Rahmen dieser Andachten 
dann auch wieder deutlich zum Tragen 
kommt. Bei der erwähnten Kirchgemeinde ist 
gemäss der neuen Regelung diese Tätigkeit 
nicht mehr zulässig. Es stellt sich die Frage, 
wie diese Aufgaben, die im Funktionsbe-
schrieb bzw. im Pflichtenheft für Sozialdiako-
ninnen und Sozialdiakone festgehalten sind, 
neu organisiert werden müssen. Jedenfalls 
bedingt die neue Regelung eine Anpassung 
der Funktionsbeschriebe bzw. Pflichtenhefte. 
Damit verbunden ist eine Umlagerung auf die 
Aufgaben und Pensen der Pfarrpersonen 
bzw. Laienprediger und damit auch generell 
eine Veränderung der Anstellungspensen. 
Nicht im Fokus steht, dass die neunzehn be-
troffenen Sozialdiakoninnen und Sozialdia-
kone jetzt eine Ausbildung zum Laienprediger 
absolvieren sollten, weil sie keine derartige 
Ambition haben, sie haben gar kein Interesse, 
zusätzliche Gemeindegottesdienste zu leiten. 
Ich stelle dementsprechend zwei Anträge für 
eine erweiterte Regelung für Sozialdiakonin-
nen und Sozialdiakone. Dies einerseits als 
Pfarrer aufgrund meiner guten Erfahrungen in 
der Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen, 
die hier gleich mehrfach betroffen ist. Ander-
seits auch im Namen der Fraktion Lebendige 
Kirche, die einstimmig hinter diesen Anträgen 
steht. Ebenfalls unterstützt der Vorstand des 
Diakonatskapitels als Vertretung der Sozialdi-
akoninnen und Sozialdiakone diese Anträge.  
An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die An-
träge dem Kirchenrat bereits unterbreitet und 
durch Beat Huwyler, Theologie und Kirche, in-
haltlich geprüft wurden. Wenn die Synode An-
nahme beschliesst, ist der Kirchenrat bereit, 
die Anträge entgegenzunehmen.  
Die Ausrichtung der neuen Bestimmungen ist 
eine klare Regelung, dass die Verantwortung 
für den Gottesdienst bei den Pfarrpersonen 
liegt. Daran soll sich auch in Zukunft nichts 
ändern. Der erste Antrag lautet auf Ergänzung 
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von § 17b Absatz 5 wie folgt: «Gottesdienste 
im Auftrag der Landeskirche oder einer Kirch-
gemeinde in Institutionen werden von einer 
Pfarrerin, einem Pfarrer, einer Laienpredigerin 
oder einem Laienprediger, oder mit der Zu-
stimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers von 
einer Sozialdiakonin, einem Sozialdiakon ge-
leitet.» Mit dem zweiten Antrag wird um Er-
gänzung von § 23 Absatz 8 wie folgt ersucht: 
«Das Abendmahl wird von einer Pfarrerin 
oder einem Pfarrer und nur in dringenden Fäl-
len von einer Laienpredigerin oder einem Lai-
enprediger im Rahmen eines Gottesdienstes 
gefeiert. Im Rahmen von Gottesdiensten ge-
mäss § 17b kann das Abendmahl mit der Zu-
stimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers 
auch von einer Sozialdiakonin, einem Sozial-
diakon gefeiert werden.» Für Ihre Aufmerk-
samkeit danke ich Ihnen bestens.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Hans 
Jakob, Sie dürfen diese Anträge beim Vize-
präsidenten abgeben. Wir sprechen noch im-
mer über § 17b, den Antrag zu § 23 merken 
wir vor. Gibt es weitere Wortmeldungen zu 
§ 17b?“ 
 
Jürg Luchsinger, Birr, für die Evangelische 
Fraktion: „Liebe Kolleginnen und Kollegen der 
Synode, werte Mitglieder des Kirchenrats, 
liebe Gäste. Ich kann mich im Wesentlichen 
auf das abstützen, was mein Vorredner sagte. 
Wir teilen in der Evangelischen Fraktion 
grundsätzlich seine Ausführungen, möchten 
aber mit unserem Antrag noch etwas weiter 
gehen. Im Namen der Evangelischen Fraktion 
stelle ich den Antrag, die beiden Absätze 5 
und 6 ersatzlos zu streichen und den Anfang 
von Absatz 7 zu ändern auf: «Diese Gottes-
dienste …».  
Begründung: Es reicht unserer Meinung nach 
vollkommen aus, dass die theologische Ver-
antwortung für die weiteren Gottesdienste bei 
der Pfarrperson liegt, wie in Absatz 4 geregelt. 
Es soll darum auch im Ermessen dieser Pfarr-
person, allenfalls der Kirchenpflege liegen, in-
wieweit und welche geeigneten Personen sol-
che weiteren Gottesdienste leiten können 
sollen. Es handelt sich eben um weitere Got-
tesdienste und nicht um Gemeinde- oder Ka-
sualgottesdienste. Wir sind nicht der Ansicht, 
dass Sozialdiakone ohne Laienpredigerausbil-
dung oder Jugendarbeiterinnen nicht auch 
Gottesdienste leiten können sollten, die ihrem 
Arbeitsgebiet entsprechen, beispielsweise 

Gottesdienste in Altersheimen oder Jugend-
gottesdienste. In vielen Gemeinden, wo dies 
schon gängige Praxis ist, erachten wir solche 
Personen für weitere Gottesdienste durchaus 
als geeignet, und ihre Dienste werden ge-
schätzt. In Bezug auf die Sozialdiakoninnen 
und Sozialdiakone haben wir dies ja vom Vor-
redner gehört. Meines Erachtens wird es auch 
im Bereich von Jugendgottesdiensten ähnlich 
sein. Die Änderung des Beginns von Absatz 7 
– dies wäre neu Absatz 5 – auf «Diese Got-
tesdienste …» schliesst also alle in diesem 
Paragrafen behandelten Gottesdienste ein. 
Sämtliche geeigneten Personen können somit 
beauftragt oder befugt werden, die weiteren 
Gottesdienste zu leiten. Wir fänden es auch 
unglücklich, wenn hier einfach die Aufzählung 
ergänzt würde, sondern möchten es wirklich 
offenlassen: Sämtliche geeigneten Personen 
sollten befugt werden können, Altersheiman-
dachten, Jugendgottesdienste etc. zu leiten. 
Wir finden, dass die Kirchgemeinden im Sinne 
der Gemeindeautonomie dies selbst regeln 
können sollen. Die Gottesdienste werden in 
der Gemeinde gefeiert und die Personen sind 
auch in der Gemeinde am besten bekannt. 
Die Kompetenzen der Gemeinden sollten da 
nicht zu stark beschnitten werden. Ich danke 
für Ihre Aufmerksamkeit und ersuche Sie, die-
sen Antrag in unserem Sinn anzunehmen.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Jürg 
Luchsinger. Wir sind noch beim Sammeln der 
Anträge. Gibt es weitere Anträge zu § 17b? – 
Dann erhält der Kirchenrat nochmals das 
Wort zur Stellungnahme.“ 
 
Christian Bieri, Kirchenrat: „Herzlichen Dank, 
Hans Jakob und Jürg Luchsinger, für euer ge-
naues Durchlesen und die Anträge. Ich danke 
auch insbesondere, dass der Kirchenrat über 
den Antrag der Fraktion Lebendige Kirche 
vorab informiert wurde und bereits Stellung 
dazu nehmen konnte. Der Kirchenrat kann die 
Anträge unterstützen. Wie in meiner Einlei-
tung festgehalten, ist diese Vorlage eine Er-
möglichungsvorlage. Wir möchten nicht ver-
hindern, dass Gottesdienste gefeiert werden 
können oder dass Personen, die bereits seit 
Jahren bewährt Gottesdienste abhalten, dies 
nicht mehr dürfen.  
Die Anträge sind etwas unterschiedlich: Jener 
von Hans Jakob ergänzt zusätzlich die Sozial-
diakoninnen und Sozialdiakone. Jürg Luchsin-
ger möchte, dass dies gar nicht definiert wird, 
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sondern dass die theologische Leitung, also 
der Pfarrer oder die Pfarrerin, entscheidet, 
wer dazu in der Lage ist. Beides hat etwas für 
sich. Gerade beispielsweise in Absatz 6, Kin-
dergottesdienste: Es ist natürlich auch bei uns 
so, dass dies nicht unbedingt durch eine Kate-
chetin oder einen Sozialdiakon geleitet wird, 
sondern es sind auch Laien, die ab und zu ei-
nen Kindergottesdienst leiten. Es stellt sich 
die Frage, was als Kindergottesdienst be-
zeichnet wird, diese Definition lässt recht 
grossen Spielraum offen.  
Ich möchte noch eine Bemerkung zum 
Abendmahl anbringen: Gerade beim Abend-
mahl ist die Liturgie selbstverständlich etwas 
komplexer. Ich bin selbst Ausbildungspfarrer 
und bilde Vikarinnen und Vikare aus, die ein 
Theologiestudium absolviert haben. Wie ein 
Abendmahl gestaltet wird, lernt man nicht ein-
fach im Studium, sondern in der Praxis, ge-
rade auch für einen öffentlichen Gottesdienst. 
Natürlich kann dies aber auch eine Sozialdia-
konin, ein Sozialdiakon lernen. Deshalb 
möchte ich nichts an diesem Antrag ändern, 
sondern wir befürworten den Antrag. Dies 
aber als Bemerkung für das Protokoll: Es liegt 
dann in der Verantwortung der Pfarrperson, 
Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone in die 
Liturgie des Abendmahls einzuführen, wenn 
sie die Leitung eines Abendmahls beispiels-
weise in einer Seniorenferienwoche oder ei-
nem Altersheim innehaben sollen.  
Ich kann – das ist aber noch mit dem Gesamt-
kirchenrat abzustimmen – mit beiden Anträ-
gen leben, die einander ja gegenüberzustellen 
sind. Ich habe keine bestimmte Präferenz.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Der Kirchenrat spricht 
sich kurz ab, wir nehmen uns dafür ein wenig 
Zeit. – Besten Dank. Ich frage den Kirchenrat, 
ob er sich nach seiner Besprechung nochmals 
äussern möchte.“ 
 
Christian Bieri, Kirchenrat: „Der Kirchenrat be-
fürwortet eher den Antrag der Fraktion Leben-
dige Kirche, dass Sozialdiakoninnen und So-
zialdiakone speziell erwähnt werden, was sie 
sonst nicht würden. Wenn dies einfach weg-
gelassen wird und es im Ermessen der Pfarr-
person liegt, könnte diese auch einfach an der 
Kirchenpflege vorbei Personen bestimmen. 
Eine gewisse Ordnung scheint uns hier schon 
vorteilhaft. Auf der anderen Seite soll es 
selbstverständlich trotzdem möglich sein, 
dass beispielsweise ein Feiern mit den 

Kleinen durch eine andere Person geleitet 
werden kann. Ich denke, dies ist durch Absatz 
4 auch gegeben: «Die theologische Verant-
wortung für die weiteren Gottesdienste liegt 
bei einer Pfarrerin oder einem Pfarrer.» Eine 
solche Pfarrperson kann dann auch jemanden 
bestimmen. Mit diesen weiteren Gottesdiens-
ten sind primär schon eher Gottesdienste in 
Institutionen gemeint, in Alters- und Pflegehei-
men, nicht kircheninterne Anlässe. Dort ist 
klar, dass sich die bisherige Praxis ja auch 
bewährt hat. Wir glauben nicht, dass allein 
wegen dieser Bestimmung im Paragrafen es 
nicht mehr erlaubt wäre oder sich diese Per-
sonen scheuen müssten, so etwas umzuset-
zen.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Danke, Christian Bieri, 
für diese Ergänzungen. Ich erkläre zuerst den 
Abstimmungsvorgang und erkundige mich da-
nach nochmals nach Wortmeldungen. Der 
vorliegende Hauptantrag ist der Antrag des 
Kirchenrats. Es liegen zwei Abänderungsan-
träge vor, die unterschiedlich sind. Gemäss 
Geschäftsordnung hat die Synode zuerst zu 
entscheiden, welcher Abänderungsantrag 
dem Hauptantrag gegenüberzustellen ist. Der 
Abänderungsantrag von Hans Jakob sieht fol-
gende Ergänzung im § 17b Absatz 5 vor: «… 
oder mit der Zustimmung der Pfarrerin oder 
des Pfarrers von einer Sozialdiakonin, einem 
Sozialdiakon geleitet.» Der zweite Änderungs-
antrag von Jürg Luchsinger lautet auf ersatz-
lose Streichung der Absätze 5 und 6 und Be-
ginn von Absatz 7 mit «Diese Gottesdienste 
…». Die beiden Anträge werden einander ge-
genübergestellt. Gibt es Wortmeldungen?“ 
 
Ruth Kremer, Zofingen: „Grüezi miteinander. 
Ich möchte sehr beliebt machen, dass wir den 
Antrag der Fraktion Lebendige Kirche unter-
stützen. Natürlich bedeutet das zwar eine län-
gere Aufzählung, aber dies signalisiert, dass 
es zur Leitung eines Gottesdienstes wirklich 
geeignete Personen braucht – und zwar Per-
sonen mit einer theologischen Ausbildung. 
Sonst öffnen wir «Tür und Tor» für den Ein-
druck – was ich wirklich vermeiden möchte, 
auch wenn es begabte Personen sind –, dass 
es hier «ausreicht, wenn eine andere Person 
das leitet». Ich möchte nicht in der Kirchen-
ordnung verankert haben, dass dies auch ir-
gendjemand tun kann. Aus meiner Sicht sig-
nalisieren wir mit dieser Aufzählung, dass es 
wirklich eine seriöse Angelegenheit ist, einen 
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Gottesdienst in einem Heim, einen Jugend-
gottesdienst oder auch ein Feiern mit den 
Kleinen abzuhalten. Sicher gibt es hier geeig-
nete Personen, die das wunderbar durchfüh-
ren können, aber das soll nicht die Regel sein, 
sondern die Ausnahme. Daher gehören mei-
ner Ansicht nach die Sozialdiakoninnen und 
Sozialdiakone hier dazu und sollen erwähnt 
werden. Bei der Gegenüberstellung der Ände-
rungsanträge bitte ich um Unterstützung des 
Antrags der Fraktion Lebendige Kirche.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Ruth 
Kremer. Jürg Luchsinger hat sich nochmals 
zu Wort gemeldet.“ 
 
Jürg Luchsinger, Birr, für die Evangelische 
Fraktion: „Danke, Christian, für deine Entgeg-
nung. Ich möchte aber gleichwohl festhalten, 
dass wir nicht darüber abstimmen, was ge-
meint ist und allenfalls auch noch möglich 
wäre und welche Ausnahmen es gäbe, son-
dern darüber, was hier steht. Wenn es so ge-
meint ist, soll das auch hier enthalten sein. 
Die Rede ist hier einfach von weiteren Gottes-
diensten. Die Kirchenpflege beschliesst dar-
über, ob solche Gottesdienste durchgeführt 
werden sollen, und die theologische Verant-
wortung liegt bei den Pfarrpersonen. Jenen 
trauen wir zu, dass sie kompetent sind, geeig-
nete Personen für solche Gottesdienste zu 
bezeichnen. Danke.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Jürg 
Luchsinger. Gibt es weitere Wortmeldungen 
aus der Synode? – Dann kommen wir zur Ab-
stimmung über die zwei Änderungsanträge. 
Sie dürfen einem zustimmen, aber nicht bei-
den; Sie dürfen auch keinem zustimmen.“ 
 
Antrag Hans Jakob 
Ergänzung von § 17b Absatz 5 wie folgt: 
«Gottesdienste im Auftrag der Landeskirche 
oder einer Kirchgemeinde in Institutionen wer-
den von einer Pfarrerin, einem Pfarrer, einer 
Laienpredigerin oder einem Laienprediger, 
oder mit der Zustimmung der Pfarrerin oder 
des Pfarrers von einer Sozialdiakonin, einem 
Sozialdiakon geleitet.» 
 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt dem Antrag Hans Jakob 
mit 82 Ja-Stimmen zu. 
 

Lucien Baumgaertner: „Da Sie bereits das ab-
solute Mehr ausgesprochen haben, kommt 
dieser Antrag durch, und die Abstimmung 
über den zweiten Antrag entfällt. Damit stellen 
wir diesen Antrag dem Hauptantrag des Kir-
chenrats gegenüber. Gibt es dazu noch Wort-
meldungen? – Da dies nicht der Fall ist, stim-
men wir ab.“ 
 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt dem Antrag Hans Jakob 
einstimmig zu. 
 
Lucien Baumgaertner: „Wir sind noch immer 
bei § 17b, falls es noch mehr Punkte gibt. – 
Dann fahren wir paragrafenweise weiter.“ 
 
Henry Sturcke, Döttingen-Klingnau-Kleindöt-
tingen: „Werter Kirchenrat, liebe Synodale. Ich 
stelle einen Antrag zu § 20. Zuerst möchte 
aber auch ich dem Kirchenrat danken, dass er 
die Gelegenheit nutzte, dies nochmals zu 
überdenken, zu bereinigen und ins Gespräch 
mit uns zu kommen. Vielen Dank, das wurde 
sehr geschätzt.  
In der Kirchenordnung gab es bis jetzt eine In-
konsequenz in der Auflistung der Sakramente. 
In § 20 der bisherigen Fassung war die Rei-
henfolge Taufe und Abendmahl inhaltlich 
stringent aufgeführt. Dies ist aus theologi-
scher Sicht die richtige Reihenfolge. In den 
folgenden Paragrafen wird aber auf das 
Abendmahl in § 23 näher eingegangen, wäh-
rend Erläuterungen zur Taufe in § 24 und zur 
Kindertaufe in § 25 folgen. Nun will der Kir-
chenrat im Zuge der Revision der Bestimmun-
gen zum Gottesdienst die Gelegenheit nut-
zen, diese Inkonsequenz zu beheben. Dieses 
Vorhaben ist an sich sehr sinnvoll, nur geht 
der Kirchenrat das Thema nicht inhaltlich an. 
Leider kann ich die vorgeschlagene Lösung 
nicht unterstützen. Ich beantrage, die bishe-
rige Reihenfolge Taufe und Abendmahl in 
§ 20 beizubehalten. Sie ist logisch und theolo-
gisch reflektiert. Auch aus ökumenischer Sicht 
ist dies vorzuziehen, da das Bewusstsein in 
unseren Schwesterkirchen für diese Reihen-
folge möglicherweise noch stärker ist als in 
unserer, zumindest aber genauso stark. Na-
türlich etabliert die Kirchenordnung nicht die 
Theologie, das ist die Aufgabe anderer Instan-
zen der Kirche. Aber es ist wünschenswert, 
wenn die Kirchenordnung eine gesunde und 
konsensfähige Theologie reflektiert. Daher 
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lautet mein erster Antrag: «Die Reihenfolge 
Taufe und Abendmahl in § 20 der Kirchenord-
nung wird beibehalten.» Vielen Dank.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Henry 
Sturcke. Gibt es weitere Wortmeldungen oder 
Anträge zu § 20?“ 
 
Jürg Luchsinger, Birr, für die Evangelische 
Fraktion: „Ich hätte genau denselben Antrag 
gestellt. Das muss ich jetzt nicht mehr tun, 
sondern empfehle Ihnen einfach, dem Antrag 
meines Vorredners zuzustimmen.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Jürg 
Luchsinger. Gibt es weitere Wortmeldungen 
zu § 20? Möchte sich der Kirchenrat dazu 
äussern?“ 
 
Christian Bieri, Kirchenrat: „Wir haben darüber 
gesprochen und erachten dies nicht als das 
Allerwichtigste im neuen Reglement. Wenn 
Sie dies bestehen lassen möchten, wie es 
war, belassen wir es, ansonsten stellen wir es 
um. Der Kirchenrat hat eine neutrale Haltung.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank. Dann 
schliessen wir die Diskussion zu § 20 und 
kommen zur Abstimmung. Der Antrag wird 
unterstützt von der Evangelischen Fraktion.“ 
 
Antrag Henry Sturcke 
Die Reihenfolge Taufe und Abendmahl in § 20 
der Kirchenordnung wird beibehalten. 
 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt dem Antrag Henry Sturcke 
einstimmig zu. 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank. Somit 
ist dies bereinigt und wird in der alten Version 
beibehalten. Wir fahren weiter mit den nächs-
ten Paragrafen.“ 
 
Henry Sturcke, Döttingen-Klingnau-Kleindöt-
tingen: „Ich beantrage, die Reihenfolge der 
Paragrafen 23 bis 25 anzupassen, damit im 
Zuge dieser Revision die logische Stringenz 
hergestellt wird. Mein zweiter Antrag lautet: 
«Kirchenordnung § 23 (bisher) soll neu auf 
§§ 24–25 (bisher) folgen.»“ 
 

Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Henry 
Sturcke. Es liegt noch ein Antrag inhaltlicher 
Art zu § 23 vor.“ 
 
Thorsten Bunz, Bözberg-Mönthal, für die 
Fraktion Freies Christentum: „Ich habe einen 
Antrag zu § 23. Der Paragraf erläutert sehr 
schön, dass es ein Gemeinschaftsakt ist und 
so verstanden wird. Jetzt wird gegenüber der 
bisherigen Version ergänzt: «Das Abendmahl 
wird von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer 
und nur in dringenden Fällen von einer Laien-
predigerin oder einem Laienprediger im Rah-
men eines Gottesdienstes gefeiert.» Damit 
wird das Gemeinschaftserlebnis wieder sehr 
getrübt, denn in den meisten Fällen ist in den 
Gottesdiensten ja nur ein Pfarrer oder eine 
Pfarrerin vor Ort und feiert dann ziemlich al-
lein. Zu definieren ist jedoch, dass das Abend-
mahl durch eine dafür ausgebildete Person 
eingesetzt bzw. geleitet wird. Deshalb bean-
trage ich, auch im Namen der Fraktion Freies 
Christentum, dass wir das Wort «gefeiert» 
durch «geleitet» ersetzen.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Danke, Thorsten 
Bunz. Gibt es weitere Wortmeldungen zu 
§ 23? – Dies ist nicht der Fall. Es liegen zwei 
Anträge vor, jener von Thorsten Bunz sowie 
ein Antrag von Hans Jakob, der § 23 Absatz 8 
ergänzen möchte: «Im Rahmen von Gottes-
diensten kann das Abendmahl mit Zustim-
mung der Pfarrerin oder des Pfarrers auch 
von einer Sozialdiakonin, einem Sozialdiakon 
gefeiert werden.» Diese Anträge stelle ich ei-
nander nicht gegenüber, denn sie ergänzen 
sich gegenseitig. Wir starten mit dem einfa-
cheren Antrag, wo das Wort «gefeiert» durch 
«geleitet» ersetzt werden soll. Hat der Kir-
chenrat dazu eine Meinung?“ 
 
Christian Bieri, Kirchenrat: „Der Kirchenrat ist 
damit einverstanden.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Dann stimmen wir ab.“ 
 
Antrag Thorsten Bunz 
Anpassung in § 23 Absatz 8: «Das Abend-
mahl wird von einer Pfarrerin oder einem Pfar-
rer und nur in dringenden Fällen von einer 
Laienpredigerin oder einem Laienprediger im 
Rahmen eines Gottesdienstes geleitet.» 
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Abstimmung 
Die Synode stimmt dem Antrag Thorsten 
Bunz ohne Gegenstimmen zu. 
 
Lucien Baumgaertner: „Danke, damit kommen 
wir zum Antrag von Hans Jakob, der um Er-
gänzung von § 23 Absatz 8 ersucht. Möchte 
sich der Kirchenrat dazu äussern?“ 
 
Christian Bieri, Kirchenrat: „Wie bereits er-
wähnt, bin ich damit einverstanden unter dem 
Hinweis, dass eine gewisse Anleitung notwen-
dig ist, damit eine Sozialdiakonin, ein Sozialdi-
akon das umsetzen kann. Dies gehört aber 
nicht in ein Reglement.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank. 
Wünscht die Synode noch das Wort dazu? – 
Damit stellen wir auch diesen Antrag dem 
Hauptantrag des Kirchenrats gegenüber und 
stimmen ab.“ 
 
Antrag Hans Jakob 
Ergänzung von § 23 Absatz 8: «Im Rahmen 
von Gottesdiensten gemäss § 17b kann das 
Abendmahl mit der Zustimmung der Pfarrerin 
oder des Pfarrers auch von einer Sozialdiako-
nin, einem Sozialdiakon geleitet werden.» 
 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt dem Antrag Hans Jakob 
einstimmig zu. 
 
Lucien Baumgaertner: „Henry, ich vergesse 
deinen Antrag nicht, möchte aber zuvor die 
Paragrafen 24 und 25 zu Ende besprechen 
und frage, ob es dazu weitere Wortmeldungen 
gibt.“ 
 
Andy Graber, Brittnau, für die Evangelische 
Fraktion: „Geschätzte Präsidenten der Sy-
node und des Kirchenrats, geschätzte Kir-
chenratsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kol-
legen. Ich stelle einen Änderungsantrag zu 
§ 24 Ziffer 4 auf Seite 14 der Vorlage: «Die 
Taufe findet in der Regel in einem Gemeinde-
gottesdienst statt. Sie kann auch in einem Ka-
sualgottesdienst stattfinden.» Wieso diese Än-
derung? Mit der Taufe wird der Täufling in die 
christliche Gemeinde aufgenommen. Die 
Taufe im Gemeindegottesdienst schafft den 
Bezug zwischen Tauffamilie und Gemeinde. 
Auch steht die Gemeinde im Gebet für den 
Täufling und seine Familie ein. Nach dem 

Gottesdienst kann es auch zu guten Begeg-
nungen zwischen den Gottesdienstbesuchen-
den und den Tauffamilien kommen. Das Fei-
ern der Taufe in einem Kasualgottesdienst 
fördert unnötig die Distanz zur Gemeinde und 
degradiert die Taufe in gewissem Mass zu ei-
nem Ritual. Als Alternative zu einem normalen 
Gottesdienst können den Tauffamilien Gottes-
dienste an besonderen Orten, zum Beispiel 
Waldgottesdienste, angeboten werden. Aus 
diesen Gründen plädieren wir dafür, dass in 
den Bestimmungen Gemeindegottesdienst 
und Kasualgottesdienst unterschiedlich ge-
wichtet werden, und stellen unseren Antrag 
wie eingangs erwähnt.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Andy 
Graber. Gibt es weitere Wortmeldungen? – 
Wenn dies nicht der Fall ist, frage ich den Kir-
chenrat an, ob er etwas zu diesem Antrag sa-
gen möchte.“ 
 
Christian Bieri, Kirchenrat: „Es handelt sich 
um eine kleine Änderung, die den Gemeinde-
gottesdienst stärker betont. Ich würde es gern 
der Synode überlassen, ob sie diese Wertung 
vornehmen möchte oder nicht. Es ist nicht so, 
dass deswegen etwas zugelassen oder ver-
hindert würde. Der Kirchenrat ist derselben 
Ansicht.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Wir stellen den Antrag 
von Andy Graber und der Evangelischen 
Fraktion dem Hauptantrag gegenüber und 
stimmen ab.“ 
 
Antrag Andy Graber  
Änderung von § 24 Ziffer 4: «Die Taufe findet 
in der Regel in einem Gemeindegottesdienst 
statt. Sie kann auch in einem Kasualgottes-
dienst stattfinden.» 
 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt dem Antrag Andy Graber 
mit 93 Stimmen zu. 
 
Lucien Baumgaertner: „Der Vollständigkeit 
halber frage ich nochmals nach § 24. Sonst 
gehen wir über zu § 25, Kindertaufe, und wei-
ter zu § 25a, Segnungshandlungen. – Somit 
sind jene Paragrafen, um die es beim Antrag 
Henry Sturcke geht, inhaltlich behandelt, und 
wir können über die Reihenfolge bestimmen. 
Der Antrag lautet: «Kirchenordnung § 23 
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(bisher) soll neu auf §§ 24–25 (bisher) fol-
gen.» Das bedeutet, du möchtest das Abend-
mahl an den Schluss stellen. Ich frage den 
Kirchenrat an, ob er sich dazu abstimmen und 
äussern möchte. – Besten Dank. Das Wort 
hat Kirchenratspräsident Christoph Weber-
Berg.“ 
 
Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident: 
„Geschätzter Präsident, sehr geehrte Syno-
dale. Der Kirchenrat empfiehlt Ihnen, nicht auf 
den Antrag von Henry Sturcke einzutreten. 
Wir haben bei der Diskussion festgestellt, 
dass es rechtliche Aspekte gibt, die für eine 
saubere Umsetzung zu berücksichtigen sind. 
Das Thema Kindersegnung, § 26, hat auch 
mit der Kindertaufe zu tun. Wenn die Reihen-
folge geändert wird, geht dieser Bezug verlo-
ren. Die Systematik jetzt an diesem Punkt so 
umzustellen – Henry, du verzeihst mir – wäre 
fast ein wenig eine Hauruckübung. Der Kir-
chenrat schlägt vor, mit dieser theologisch 
diskutierbaren Inkonsistenz – solche gibt es 
immer wieder, wenn Theologinnen und Theo-
logen miteinander diskutieren – zu leben und 
bittet Sie, liebe Synodale, darum, bei dieser 
Reihenfolge zu verbleiben.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Chris-
toph Weber-Berg. Gibt es weitere Wortmel-
dungen zum Antrag Henry Sturcke?“ 
 
Bettina Meyer, Baden: „Geschätzter Kirchen-
ratspräsident, geschätzter Synodepräsident, 
geschätzte Mitglieder. Ich melde mich nur 
kurz spontan, weil mir durch den Kopf ging, 
ob dies nicht auch Auftrag eines Parlaments 
ist: Wenn die Stringenz nicht gegeben ist und 
während den Diskussionen festgestellt wird, 
dass Teile nicht vollständig der ordentlichen 
Reihenfolge entsprechen, haben wir die Mög-
lichkeit, bei der Revision eines Gesetzes, ei-
ner Verordnung diese Stringenz wiederherzu-
stellen. Dies stelle ich einfach zur Diskussion 
auf das Votum von Christoph Weber-Berg.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Bettina. 
Gibt es weitere Voten zum Antrag Sturcke? – 
Dies ist nicht der Fall. Wir stellen auch diesen 
Antrag dem Hauptantrag des Kirchenrats ge-
genüber und stimmen ab.“ 
 
 
 
 

Antrag Henry Sturcke 
Änderung der Reihenfolge: «Kirchenordnung 
§ 23 (bisher) soll neu auf §§ 24–25 (bisher) 
folgen.» 
 
 
Abstimmung 
Die Synode befürwortet den Antrag Henry 
Sturcke mit 35 Stimmen. 
 
Antrag Kirchenrat 
Beibehaltung der Reihenfolge gemäss Vor-
lage. 
 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt dem Antrag des Kirchen-
rats mit 87 Stimmen zu. 
 
Lucien Baumgaertner: „Sie haben mit 87 zu 
35 Stimmen dem Antrag des Kirchenrats zu-
gestimmt. Dann fahren wir weiter mit den 
nächsten Paragrafen. – Da es keine weiteren 
Voten gibt, ist die Detailberatung zum Regle-
ment abgeschlossen. Hat jemand etwas nicht 
sagen können, was er oder sie gerne wollte? 
– Wenn dies nicht der Fall ist, kommen wir zu 
Seite 1 und den Anträgen des Kirchenrats. 
Gibt es hierzu Fragen? – Damit kommen wir 
zur Abstimmung.“ 
 
Anträge Kirchenrat 
1. Die Synode beschliesst die Teilrevision 

der Kirchenordnung (SRLA 151.100) inklu-
sive der Änderungen in § 17b, § 20, § 23 
und § 24. 

2. Die geänderten Bestimmungen treten am 
01. Januar 2022 in Kraft.  

 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt Antrag 1 des Kirchenrats 
einstimmig zu. 
 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt Antrag 2 des Kirchenrats 
einstimmig zu. 
 
 
Schlussabstimmung 
Die Synode genehmigt das Geschäft als Gan-
zes einstimmig. 
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Lucien Baumgaertner: „Damit haben Sie die 
Vorlage einstimmig angenommen, und ich 
gratuliere der Synode und dem Kirchenrat zu 
dieser geordneten und guten Diskussion. Bes-
ten Dank.“ 
 
 
 
2021-0076 
 
 
Änderung des Wahlrechts. Teilrevision der 
Kirchenordnung (KO, SRLA 151.100), des 
Reglements über Wahlen und Abstimmun-
gen an der Urne in den Kirchgemeinden 
der Evangelisch-Reformierten Landeskir-
che des Kantons Aargau (RWA, SRLA 
211.300) sowie der Geschäftsordnung für 
Kirchgemeindeversammlungen (GO KGV, 
SRLA 273.400) 
 
Lucien Baumgaertner: „Wir kommen zu Trak-
tandum 7, Änderung des Wahlrechts. Das 
Wort für die GPK hat Christoph Jauslin.“ 
 
Christoph Jauslin, Birmenstorf-Gebenstorf-
Turgi, für die GPK: „Liebe Synodale, ge-
schätzter Kirchenratspräsident, geschätzte 
Mitglieder des Kirchenrats. Im Herbst 2022 
finden wieder Gesamterneuerungswahlen 
statt. Die Organisation und Durchführung der 
Wahlen ist für die Kirchenpflegen, Wahlbüros 
und Sekretariate immer wieder eine grosse 
Herausforderung. Trotzdem soll alles korrekt 
und demokratisch ablaufen.  
Für die Durchführung der Wahlen sind die 
Bestimmungen der Kirchenordnung, des Reg-
lements über Wahlen und Abstimmungen und 
die Geschäftsordnung für Kirchgemeindever-
sammlungen zu beachten. Die vom Kirchenrat 
in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen 
zeigen, dass diese Rechtsgrundlagen einige 
Schwachstellen aufweisen. Vor allem beim 
Thema Wählbarkeit sind Korrekturen und Än-
derungen notwendig. An einigen Stellen müs-
sen Artikel präzisiert oder verständlicher er-
läutert werden. Gleichzeitig hat der Kirchenrat 
sich aber auch bemüht, Vereinfachungen im 
Wahlrecht einzuführen, um die Durchführung 
der Wahlen und Abstimmungen für die Kirch-
gemeinden zu erleichtern. Wo immer möglich 
und sinnvoll wurden die Artikel an das kanto-
nale Wahlrecht des Kantons Aargau angegli-
chen. Somit sind die Abläufe für die Beteilig-
ten klarer und verständlicher. Gerne möchte 

ich auf die wichtigsten Änderungen und Aus-
sagen, die eventuell auch Erklärungen benöti-
gen, detaillierter eingehen.  
Zuerst zur Änderung in der Kirchenordnung, 
Synopse Seiten 1 bis 15. In § 56 auf Seite 2, 
Absatz 1, Ziffer 1 wurde eine Präzisierung 
vorgenommen. Die GPK fragt sich, ob diese 
Formulierung wirklich verständlich ist, denn 
der Wortlaut ist wie folgt, jetzt hören Sie ge-
nau hin: «Die Stimmberechtigten der Kirchge-
meinde wählen die ehrenamtlichen Mitglieder 
der Kirchenpflege und deren Präsidentin oder 
Präsidenten.» Präsidentin oder Präsident der 
Kirchenpflege präsidieren ja nicht nur die eh-
renamtlichen Mitglieder, sondern auch die 
Pfarrerinnen und Pfarrer und Sozialdiakonin-
nen und Sozialdiakone. Eigentlich müsste es 
heissen: Die Stimmberechtigten der Kirchge-
meinde wählen die ehrenamtlichen Mitglieder 
der Kirchenpflege und die Präsidentin oder 
den Präsidenten.» Aber ich nehme an, der 
Kirchenrat kann dies bestätigen, dann halten 
wir das protokollarisch so fest.  
§ 58, Synopse Seiten 5 und 6, regelt die 
Wählbarkeit, den Verwandtenausschluss und 
weitere Unvereinbarkeiten. In Absatz 2 wird 
der Verwandtenausschluss innerhalb der Be-
hörde geregelt. Dabei wurde das Wort «Kir-
chenpflege» durch «Behörde» ersetzt. Somit 
gilt der Verwandtenausschluss für alle Instan-
zen, die für die öffentlichen Aufgaben zustän-
dig sind, also auch für das Wahlbüro und die 
Rechnungsprüfungskommission. In Absatz 4 
wird die Unvereinbarkeit geregelt und festge-
halten, welche Ämter nicht in Personalunion 
ausgeführt werden können. Der Kirchenrat 
wollte hier nicht wesentlich von der bisherigen 
Fassung der Kirchenordnung abweichen. Die 
Unvereinbarkeit zwischen Kirchenpflege und 
Kirchengutsverwaltung sowie Rechnungsprü-
fungskommission und Kirchengutsverwaltung 
wurde von den ursprünglichen Regelungen 
übernommen. Was aber in der neuen Vorlage 
fehlt, ist die Unvereinbarkeit zwischen Kir-
chenpflege und Rechnungsprüfungskommis-
sion. Ein Mitglied der Kirchenpflege könnte 
somit die Rechnung als Mitglied der Rech-
nungsprüfungskommission selbst prüfen. Das 
geht selbstverständlich nicht. Diesen Artikel 
sollten wir korrigieren, und ein entsprechender 
Antrag wird anschliessend während der De-
batte durch Martina Cotti gestellt. Die GPK 
empfiehlt an dieser Stelle jetzt schon, diesem 
Antrag zuzustimmen.  
Neu ist der Absatz 5 zum Thema Mitarbeiten-
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de: Mitarbeitende von Kirchgemeinden, die 
ein Arbeitsverhältnis von über 20 % haben, 
dürfen nicht Mitglieder der Kirchenpflege sein. 
Diese Regelung macht Sinn, da faktisch Mit-
arbeitende als Mitglieder der Kirchenpflege 
sich selbst führen könnten. Auch der Zusatz, 
dass die Angestellten und die ordinierten 
Dienste zusammen keine Mehrheit in der Kir-
chenpflege bilden dürfen, ist aus dieser Sicht 
sinnvoll.  
§ 73, Synopse Seite 10, regelt die Durchfüh-
rung der Pfarrwahl. In Absatz 3 wird aufge-
zeigt, wie die freien Wahlvorschläge für Pfar-
rerinnen und Pfarrer einzureichen sind. Neu 
müssen die Unterschriften von mindestens 
5 % der Stimmberechtigten eingereicht wer-
den; die Mindestzahl beträgt aber in jedem 
Fall zwanzig Stimmberechtigte. Die GPK an-
erkennt die Begründung des Kirchenrats, 
dass die Anzahl der Unterschriften für einen 
freien Wahlvorschlag mit der Grösse der 
Kirchgemeinde verknüpft werden sollte. Es 
stellt sich aber die Frage, ob 200 Unterschrif-
ten bei einer Kirchgemeinde mit beispiels-
weise 4’000 Stimmberechtigten – obwohl wir 
nicht viele dieser Grösse im Kanton Aargau 
haben – eine grosse Hürde wäre oder faktisch 
einen freien Wahlvorschlag verunmöglichen 
würde.  
Eine Vereinfachung ist in § 108, Synopse 
Seite 14, aufgeführt. Neu soll der Kirchenrat 
die Wahlprotokolle der Kirchgemeinden nicht 
mehr prüfen oder genehmigen. Mit diesem 
Antrag wird ein formaler Prozess ohne nen-
nenswerten Mehrwert abgeschafft. Auch der 
Kanton verzichtet seit März 2010 auf eine 
Prüfung der Wahlprotokolle.  
Im Reglement über Wahlen und Abstimmun-
gen möchte ich noch auf eine Änderung hin-
weisen, die § 24a auf Seite 28 betrifft: Wenn 
bei einer Kirchgemeinde die Kirchenpflege 
zwar beschlussfähig ist, aber vakante Sitze 
aufweist, hat die Kirchenpflege mindestens 
einmal pro Jahr Wahlen zu traktandieren oder 
an der Kirchgemeindeversammlung eine Re-
duktion der Sitze zu beantragen. Bei Kirchge-
meinden, in denen die Kirchenpflegesitze pa-
ritätisch auf verschiedene Teilgemeinden 
aufgeteilt sind, sind diese Bestimmungen 
selbstverständlich eine Herausforderung, 
wenn dann plötzlich eine Anzahl in einer Teil-
kirchgemeinde reduziert werden müsste. Die 
schrumpfenden Mitgliederzahlen und der ste-
tig kleiner werdende Kreis der Kernkirchge-
meinden bergen die Gefahr, dass wir uns 

immer mehr in einer Blase bewegen. Die de-
mokratischen Rahmenbedingungen zwingen 
uns aber, unsere Strukturen breiter aufzustel-
len. Wir werden aufgefordert, bei der Suche 
nach Amtsträgerinnen und Amtsträgern ver-
mehrt auf kirchenfremde Mitglieder zuzuge-
hen und sie stärker einzubinden. Sehen wir 
dies doch auch als eine Chance!  
Liebe Synodale, ich empfehle Ihnen, auf diese 
Vorlage einzutreten. Unterstützen Sie in der 
Debatte die Änderungen zur Personalunion 
mit der Kirchenpflege, und stimmen Sie den 
angepassten Anträgen dann zu. Danke.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Chris-
toph Jauslin. Das Wort für den Kirchenrat hat 
Catherine Berger.“ 
 
Catherine Berger, Kirchenrätin: „Geschätzter 
Synodepräsident, liebe Synodale, liebe Anwe-
sende. Christoph Jauslin hat es schon gesagt: 
Es ist eine recht komplexe Angelegenheit, 
aber wir müssen sie anpacken, weil wir gerne 
möchten, dass die im Herbst 2022 stattfinden-
den Gesamterneuerungswahlen bereits auf 
der Basis der neuen Regelungen durchgeführt 
werden können. Ich gehe in etwas anderer 
Reihenfolge vor, weil es mir wichtig ist, den 
Zusammenhang aufzuzeigen. Wir haben Re-
gelungen an drei verschiedenen Orten: in der 
Kirchenordnung – hier finden sich die Grund-
lagen –, im Reglement über Wahlen und Ab-
stimmungen an der Urne in den Kirchgemein-
den der Evangelisch-Reformierten 
Landeskirche des Kantons Aargau (RWA) – 
wo es um Urnenwahlen geht – sowie Rege-
lungen in der Geschäftsordnung für Kirchge-
meindeversammlungen (GO KGV). Kurz zu-
sammengefasst handelt es sich aber nur um 
vier Arten von Änderungen:  
Bei der ersten Art von Anpassungen geht es 
um sprachliche Verbesserungen oder Verbes-
serungen des Aufbaus ohne inhaltliche Ände-
rungen, zum Beispiel wird die Berechnung 
des absoluten Mehrs besser erklärt. Ein wei-
teres Beispiel: Die Systematik beim Verwand-
tenausschluss, der schon im bisherigen Recht 
in § 58 der Kirchenordnung enthalten ist, wird 
in § 58 Absatz 2 und 3 klarer formuliert. Leider 
ist uns bei der Verbesserung der Systematik 
tatsächlich ein Übertragungsfehler passiert: In 
der alten Fassung von § 58 der Kirchenord-
nung wurde am Schluss von Absatz 3 festge-
halten, dass man nicht gleichzeitig Mitglied 
der Kirchenpflege und der 
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Rechnungsprüfungskommission sein kann; 
dies ging im neuen Absatz 4 von § 58 verges-
sen. Wie wir gehört haben, wird dazu ein Än-
derungsantrag gestellt, worüber der Kirchen-
rat sehr froh ist.  
Bei der zweiten Art von Änderungen werden 
Lücken geschlossen: Neu ist die Berech-
nungsgrundlage für die Feststellung der An-
zahl der zu wählenden Synodalen pro Kirch-
gemeinde in der Kirchenordnung geregelt und 
nicht einfach im Kreisschreiben. Auch das ge-
naue Vorgehen bei Rücktritt aus der Synode 
ist neu geregelt: Rücktritte sind der Kirchen-
pflege und dem Präsidium der Synode be-
kanntzugeben. Der Losentscheid bei Stim-
mengleichheit war bisher nur im RWA 
geregelt, nun ist er auch in der GO KGV nach-
getragen. Es ist sinnvoll, diese Lücken zu 
schliessen. 
Auch Bestimmungen wurden angepasst: Die 
Bestimmungen für die Vorbereitung und 
Durchführung von Wahlen wurden verein-
facht: Lockerungen beim Wahlbüro; ein zwei-
ter Wahlgang ist nur dann durchzuführen, 
wenn mehr Kandidatinnen und Kandidaten 
zur Verfügung stehen, als Sitze zu besetzen 
sind, oder wenn im ersten Wahlgang weniger 
Kandidierende gewählt wurden als für die Be-
schlussfähigkeit der Kirchenpflege erforderlich 
sind. Auf die Genehmigung der Wahlproto-
kolle durch den Kirchenrat soll verzichtet wer-
den. Auch der Kanton verzichtet seit zehn 
Jahren auf die Prüfung der Wahlprotokolle der 
Gemeinden. Angepasst werden die Bestim-
mungen auch im Zusammenhang mit den 
freien Wahlvorschlägen bei Ordinierten. Bis-
her waren immer zwanzig Unterschriften not-
wendig, unabhängig von der Grösse der Ge-
meinde. Für eine grosse Gemeinde ist das 
sehr wenig. Neu braucht es 5 % der Stimmbe-
rechtigten, aber mindestens zwanzig Unter-
schriften. Als Vergleichswert: Die Einberufung 
einer ausserordentlichen Kirchgemeindever-
sammlung benötigt sogar 10 % der Stimmbe-
rechtigten. Uns scheinen 5 % für einen freien 
Wahlvorschlag zugunsten einer ordinierten 
Person eine sinnvolle Grösse. 
Die vierte Art von Änderungen beinhalten 
neue Bestimmungen. Es sind wenige, aber 
ich möchte sie trotzdem kurz vorstellen, zum 
Teil wurden sie das bereits: Neu sind Arbeits-
verhältnisse mit einem Pensum von mehr als 
20 % mit der Wahl zum ehrenamtliches Kir-
chenpflegemitglied unvereinbar. Diese Rege-
lung entspricht dem kantonalen 

Unvereinbarkeitsgesetz bei Gemeindeange-
stellten: Gemeindeangestellte mit mehr als 
20 % Pensum können nicht in den Gemeinde-
rat gewählt werden. Auch in den Kirchgemein-
den lassen sich mit dieser Regelung Interes-
senkonflikte verhindern. In der Vorlage wird 
zudem neu vorgeschlagen, dass angestellte 
ehrenamtliche und ordinierte Mitglieder der 
Kirchenpflege zusammen keine Mehrheit bil-
den dürfen: Je mehr Arbeitnehmende nämlich 
in ihre Behörde gewählt werden – also ihre ei-
genen Chefs sind –, desto mehr steuern sie 
ihre eigene Kirchgemeinde. Es besteht die 
Gefahr, den Blick fürs Ganze zu verlieren, 
wenn die eigene Stelle von einem Entscheid 
der Kirchenpflege mitbetroffen ist. Dabei geht 
es nicht nur um Lohnfragen, sondern auch um 
strategische, strukturelle Entscheide in einer 
Gemeinde. Es erscheint mir logisch, dass sich 
irgendwann Leute von aussen nicht mehr für 
die Wahl in eine Kirchenpflege zur Verfügung 
stellen, wenn die Mehrheit der Behördenkolle-
gen gleichzeitig Angestellte der Gemeinde 
sind. Mit dieser Bestimmung ist selbstver-
ständlich nicht gesagt, dass Angestellte, die in 
die Kirchenpflege gewählt werden, a priori die 
Interessen der ganzen Gemeinde nicht im 
Blick hätten – aber von aussen betrachtet, 
aus der Sicht der Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, entsteht halt allein schon auf-
grund dieser Konstellation bereits der An-
schein, dass – wenn es darauf ankommt – 
persönliche Interessen im Vordergrund stehen 
könnten, auch wenn dem nicht so ist. Die vor-
geschlagene Regelung, dass Angestellte mit 
oder unter zwanzig Stellenprozenten in die 
Kirchenpflege wählbar sind, ist bereits ein 
Kompromiss. Damit kommt man dem Bedürf-
nis entgegen, dass eine niedrigprozentige An-
stellung in der Kirchgemeinde nicht gleich das 
Aus in der Kirchenpflege bedeutet. Man hätte 
das auch strenger regeln und bestimmen kön-
nen, dass jedes Anstellungsverhältnis mit der 
Kirchenpflege unvereinbar ist. Es lässt sich 
jetzt natürlich diskutieren, ob diese Grenze 
erst bei 25 % oder 30 % erreicht ist. Der Kir-
chenrat findet 20 % Anstellung noch in Ord-
nung; gar keine Unvereinbarkeit in solchen 
Konstellationen erachten wir aufgrund der ge-
machten Erfahrungen als falsch. Für beide 
Regelungen gilt eine Übergangsfrist bis Ende 
Amtsperiode. Die letzte Neuerung betrifft die 
Regelung, dass die Kirchenpflege bei freien 
Sitzen in der Kirchenpflege oder der Synode 
regelmässig, das heisst mindestens einmal 
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jährlich, Wahlen traktandieren oder die Anzahl 
Sitze in die Kirchenpflege reduzieren muss. 
Die Begründung liegt darin, dass für die Kirch-
gemeindeversammlung, also die Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger, transparent gemacht 
werden soll, dass es freie Sitze gibt. Es soll 
ein gewisser Druck für die Kirchenpflege ge-
schaffen werden, die Thematik der Anzahl Kir-
chenpflegemitglieder anzugehen. Ich selbst 
stamme aus einer Gemeinde, die auch aus 
Teilgemeinden besteht. Wir gingen dazu über, 
sie als «Gemeindeteile» zu bezeichnen. Mög-
licherweise kann es zu einer Lösung beitra-
gen, wenn im einen Gemeindeteil eine Va-
kanz besteht, dass jemand aus einem 
anderen Gemeindeteil einbezogen werden 
könnte, oder man findet ganz neue Formen. 
Also sehen Sie diese Regelung bitte auch als 
Chance, über die Entwicklung Ihrer Kirchge-
meinde nachzudenken, und zwar in der Kirch-
gemeindeversammlung.  
Zur Anmerkung bezüglich § 56 Absatz 3: Die-
ser sei so formuliert, dass der Eindruck ent-
stehe, das Präsidium gelte nur für die Ehren-
amtlichen. Dies ist eine Interpretation, die in 
diesem Zusammenhang nicht ganz zutrifft, 
denn die Ordinierten, Gewählten, also Pfarre-
rinnen und Pfarrer sowie Sozialdiakoninnen 
und Sozialdiakone, sind von Amtes wegen 
Mitglieder der Kirchenpflege. Deshalb muss 
diese Formulierung lauten wie vom Kirchenrat 
vorgeschlagen.  
Sollten Sie der vorliegenden Teilrevision zu-
stimmen, soll diese auf den 1. Januar 2022 in 
Kraft treten, damit die revidierten Bestimmun-
gen bereits für die nächsten Gesamterneue-
rungswahlen im Herbst 2022 angewendet 
werden können. 
Erlauben Sie mir noch eine persönliche Be-
merkung: Ich war selbst sechzehn Jahre Mit-
glied einer Kirchenpflege, davon zwölf Jahre 
im Präsidium. Mir ist sehr bewusst, wie wich-
tig und wertvoll die Arbeit der Kirchenpflegen 
vor Ort ist und vor welchen Fragen und Prob-
lemstellungen sie im Alltag stehen. Nicht im-
mer haben sich mir dabei die Regelungen der 
Landeskirche auf Anhieb erschlossen, oftmals 
erst nachträglich, wenn einige Dinge nicht wie 
erwartet funktionierten. Ich bin deshalb davon 
überzeugt, dass mit den vorliegenden Rege-
lungen ein guter Ausgleich zwischen rechts-
staatlich-demokratischer Notwendigkeit, politi-
scher Kontrolle einerseits und gesundem 
Pragmatismus vor Ort im Einzelfall anderer-
seits geschaffen ist. Im Namen des 

Kirchenrats ersuche ich Sie höflich um Gut-
heissung der gestellten Anträge, freue mich 
aber auch auf eine lebendige Diskussion. 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Cathe-
rine Berger. Ich frage die Synode an, ob Ein-
treten auf die Vorlage bestritten ist.“ 
 
Christine Seippel, Würenlos: „Wir hörten die 
interessanten Auskünfte von Kirchenrätin Cat-
herine Berger. Es ist logisch, es ist an die Be-
hörden angelehnt und noch vieles mehr. Die 
Kirchgemeinden führen die Wahlen durch und 
müssen für Mithelfende in den Kirchenpflegen 
anfragen. Die Kirchgemeinden sind also von 
diesen Veränderungen am stärksten betrof-
fen. Deren Sichtweise wurde jedoch nicht ein-
geholt, denn es erfolgte keine Vernehmlas-
sung bei den Kirchgemeinden. Das heisst, es 
wurde im Kirchenrat diskutiert und beschlos-
sen, wie es am besten ist, aber die Kirchge-
meinden hatten zu diesen Änderungen nichts 
zu sagen. Diese Vernehmlassung sollte mei-
nes Erachtens nachgeholt werden, damit die 
Kirchgemeinden sich einbringen und ihre Ein-
gaben einfliessen können in dieses Gesetz, 
welches sie ganz direkt betrifft. Deshalb stelle 
ich den Antrag auf Nichteintreten. So besteht 
Zeit, dies in die Kirchgemeinden respektive 
Kirchenpflegen einzubringen, damit sich diese 
dazu äussern können.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank. Wir sind 
in der Eintretensdebatte. Möchte sich noch je-
mand dazu äussern? – Dies ist nicht der Fall, 
somit stimmen wir darüber ab.“ 
 
Eintreten wird grossmehrheitlich beschlossen. 
 
Lucien Baumgaertner: „Wir kommen zur Bera-
tung des Geschäfts. Ich mache Ihnen das 
gleiche Vorgehen wie vorher beliebt. Zuerst 
möchte ich über die Ausführungen auf den 
Seiten 1 und 2 sprechen, dann durch die Reg-
lemente gehen und zum Schluss über die An-
träge diskutieren. Ist dieses Vorgehen für die 
Synode in Ordnung? – Danke. Gibt es Wort-
meldungen zu den Seiten 1 und 2? – Dies ist 
nicht der Fall. Wir fahren paragrafenweise 
weiter in der Teilrevision, beginnend mit der 
Kirchenordnung.“ 
 
Marc Siegrist, Laufenburg (zu § 58 Absatz 5): 
Mein Antrag betrifft die neue Bestimmung, 
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wonach Mitarbeitende mit einem Pensum von 
mehr als 20 % nicht wählbar sind. Ich stelle 
bei uns draussen in den Kirchgemeinden fest, 
dass es bereits heute schwierig ist, genügend 
Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger zu 
finden. Ich darf die Synode auch daran erin-
nern, dass wir an der letzten Synodever-
sammlung eine Frist für den Rücktritt aus dem 
Amt in der Kirchenpflege einführten. Für mich 
gibt es hier ausserdem rein technisch noch 
Fragezeichen. Bei Kirchenpflegerinnen und 
Kirchenpflegern, die in den Kirchgemeinden 
mit einem Pensum von weniger als 20 % an-
gestellt sind, wäre die Wählbarkeit mit der 
neuen Regelung weiterhin gegeben. Wir ha-
ben aber auch Angestellte mit jährlich wech-
selnden Pensen – ich denke an Organistinnen 
und Organisten, Katechetinnen und Kateche-
ten. Hier könnte es durchaus geschehen, 
dass ein solches Kirchenpflegemitglied plötz-
lich innerhalb kürzester Frist zurücktreten 
müsste, weil das Pensum über 20 % steigen 
würde. Aus meiner Sicht sind wir uns als 
Kirchgemeinden bewusst, dass dies ein Prob-
lem sein kann. Auch unsere Mitarbeitenden 
stellen sich nicht leichtfertig zur Wahl. Ich 
werbe hier auch ein wenig für Vertrauen in un-
sere Kirchenmitglieder, die ja die Wahlbe-
hörde sind. Ich habe durchaus Verständnis für 
das Anliegen des Kirchenrats, bin aber der 
Meinung, aus Sicht von uns Kirchgemeinden 
geht der Vorschlag des Kirchenrats zu weit. 
Deshalb stelle ich folgenden Antrag: § 58 Ab-
satz 5 sei wie folgt zu ändern: «Bei der Kirch-
gemeinde angestellte ehrenamtliche Mitglie-
der und die ordinierten Dienste, die der 
Kirchenpflege von Amtes wegen angehören, 
dürfen zusammen keine Mehrheit stellen.» 
Somit wird die Streichung des ersten Satzes 
beantragt.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Sie dür-
fen den Antrag gerne beim Vizepräsidenten 
abgeben. Es gibt weitere Voten.“ 
 
Martina Cotti-Geiser, Birmenstorf-Gebenstorf-
Turgi (zu § 58 Absatz 4): „Geschätzter Präsi-
dent, liebe Synodale, sehr geehrte Damen 
und Herren Kirchenräte. In der bisher gelten-
den Fassung von § 58 der Kirchenordnung 
waren der Verwandtenausschluss und die 
Personalunion bei bestimmten Behörden und 
Funktionen gemeinsam geregelt. Es geht da-
rum, ob nahe Verwandte oder Verschwägerte 
gleichzeitig in diesen Behörden tätig sein 

können und um die Frage, ob die gleiche Per-
son mehrere solche Ämter oder Funktionen 
ausüben kann. Gemäss dem uns heute vorlie-
genden Revisionsentwurf soll die Unverein-
barkeit bei Personalunion in § 58 Absatz 4 der 
Kirchenordnung geregelt werden. Im Gegen-
satz zum Verwandtenausschluss werden aber 
hier nur zwei Positionen aufgeführt, wo Unver-
einbarkeit bestehen soll. Ziffer 1 regelt in die-
ser Fassung die Unvereinbarkeit von Kirchen-
pflege und Kirchengutsverwaltung, Ziffer 2 
jene von Rechnungsprüfungskommission und 
Kirchengutsverwaltung. Die Kombination Kir-
chenpflege und Rechnungsprüfungskommis-
sion wird in Absatz 4 nicht aufgeführt. Diese 
Weglassung ist nicht sinnvoll und war, wie wir 
vorhin hörten, auch nicht beabsichtigt. Wie 
Christoph Jauslin auch schon erwähnte, kann 
es nicht angehen, dass ein Mitglied der Kir-
chenpflege die Rechnung selbst prüfen kann, 
weil es gleichzeitig Mitglied der Rechnungs-
prüfungskommission ist. Es ergibt sich auch 
aus § 42 Absatz 2 des Reglements für den Fi-
nanzhaushalt der Kirchgemeinden, dass die 
Rechnungsprüfungskommission ein unabhän-
giges Prüfungsorgan sein muss. Dieses soll 
keine Weisungen oder Instruktionen von an-
deren Kirchgemeindebehörden entgegenneh-
men und hat seinerseits ebenfalls keine Wei-
sungsbefugnis. Sinnvollerweise muss man 
aber auch in die revidierte Kirchenordnung 
eine explizite Regelung für diese Unvereinbar-
keit aufnehmen. Aus diesem Grund stelle ich 
Ihnen diesen Änderungsantrag: § 58 Absatz 4 
sei wie folgt zu formulieren: «Unvereinbar sind 
folgende Ämter und Funktionen: 1. Kirchen-
pflege und Rechnungsprüfungskommission; 
2. Kirchenpflege und Kirchengutsverwaltung; 
3. Rechnungsprüfungskommission und Kir-
chengutsverwaltung.» Liebe Synodale, ich 
bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen und 
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, auch 
Sie dürfen den Antrag beim Vizepräsidenten 
abgeben.“ 
 
Ruedi Füchslin, Brugg: „Ich beziehe mich auf 
den Antrag meines Vorvorredners, in dem es 
um die Beschränkung des Arbeitspensums 
bei der Kirchgemeinde geht. Ich möchte Sie 
dringend bitten, diesem Antrag stattzugeben 
und ihn zu unterstützen. Wir haben sehr viele 
Regelungen in diesem neuen Wahlreglement. 
Jede einzelne dieser Regelungen ist 
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sicherlich gut gemeint, aber Regelungen sol-
len nicht nur dazu dienen, Schlechtes zu ver-
hindern, sondern eben auch, Gutes zu ermög-
lichen. Ich bitte Sie zu berücksichtigen, dass 
die wählenden Mitglieder der Kirchgemeinde 
sich durchaus auch selbst Gedanken machen 
können. Vertrauen wir doch den Kirchgemein-
demitgliedern, das sind nicht nur Steuerzah-
ler, sondern es ist auch das immer wieder zi-
tierte sogenannte «Wahlvolk», das durchaus 
entscheiden kann und auch soll. Danke viel-
mals.“ 
 
Christine Seippel, Würenlos: „Ich begrüsse 
dieses Mal alle hier im Raum Anwesenden. 
Ich kann meinen Vorrednern vollumfänglich 
zustimmen und bin der Ansicht, dass dem An-
trag von Marc Siegrist zu folgen ist. Ich hätte 
denselben Antrag gestellt. Weiter möchte ich 
festhalten, dass die Ordinierten von Amtes 
wegen in der Kirchenpflege sind. Das ist rich-
tig so, dort besteht anscheinend auch kein 
Missbrauch. Die Pfarrpersonen wissen dann, 
was läuft, sie sind orientiert und können ihre 
Vorschläge direkt einbringen. Aber bei Mitar-
beitenden, die von der Kirchgemeinde, die sie 
ja kennen, in das Amt gewählt werden, be-
steht vorab eine Verdächtigung, dass da et-
was nicht Regelkonformes geschehen könnte. 
Die Bestimmungen wurden an jene der Be-
hörden angepasst, aber da besteht ein Unter-
schied – wenn bei vielleicht fünfzig oder hun-
dert Angestellten alle sieben Gemeinderäte 
aus deren Reihen stammen würden, wäre 
dies schon seltsam. Aber in unseren Kirchge-
meinden, die viel kleiner sind, besteht diese 
Gefahr weniger. Die aktuelle Formulierung 
lautet: «Zudem dürfen die bei der Kirchge-
meinde angestellten ehrenamtlichen Mitglie-
der und die ordinierten Dienste, die der Kir-
chenpflege von Amtes wegen angehören, 
zusammen keine Mehrheit stellen.» Bei sie-
ben Kirchenpflegern kann neben der Sozialdi-
akonin, dem Sozialdiakon und der Pfarrper-
son höchstens noch ein Kirchenpfleger 
gewählt werden, der mehr als 20 % arbeitet. 
Das wäre dann eine Person, und die übrigen 
vier arbeiten nicht bei der Kirchgemeinde. So-
mit wäre diese Zahl sowieso limitiert. Eigent-
lich ist die Ungleichbehandlung von Mitarbei-
tenden der Kirchgemeinde gegenüber den 
Ordinierten, die von Amtes wegen dabei sind, 
stossend und übertrieben. Ich möchte noch 
auf einen weiteren Aspekt aufmerksam ma-
chen: Wir müssten aufgrund dieser neuen 

Regelung auf den 31. Dezember 2022 eine 
sehr gute Kirchenpflegerin entlassen. Da wird 
man ja unglaubwürdig – man entlässt seine 
Mitglieder, weil es jetzt nicht mehr statthaft ist, 
obwohl es jahrelang möglich war. Wir hatten 
bereits bei zwei Kirchensekretärinnen in der 
Kirchenpflege die Situation, dass sie zuerst 
mit Pensen von 20 %, dann mit 40 % arbeite-
ten. Jetzt müssten sie, obwohl es gut läuft, 
entlassen werden. Wie reagieren wir als 
Kirchgemeindemitglieder, wenn wir einfach 
per Dekret gezwungen sind, eine Kirchenpfle-
gerin gehen zu lassen? Dies ist die Sicht von 
ganz unten, die ich einbringen möchte, und 
deshalb stelle ich denselben Antrag bzw. 
schliesse mich dem Antrag von Marc Siegrist 
an.“ 
 
Peter Debrunner, Birrwil (zu § 58 Absatz 2): 
„Ich habe noch eine andere Anpassung zu 
Absatz 2, wo es um die Wählbarkeit bzw. den 
Verwandtenausschluss und weitere Unverein-
barkeiten geht. Es gibt nebst Ehepaaren und 
eingetragenen Partnerinnen und Partnern 
auch Personen, die in nichtehelichen Partner-
schaften leben. Wie es dort ist, wurde nicht 
geregelt. Ich stelle den Antrag, den Kirchenrat 
zu beauftragen, hierzu eine Formulierung vor-
zulegen, die auch rechtlichen Einwänden – 
wie wird ein Konkubinat definiert – standhält. 
Zur Begründung: Es gibt engagierte Men-
schen in den Kirchgemeinden, die heute nicht 
in einer verbindlichen Partnerschaft leben, 
das kommt immer häufiger vor. Meiner Mei-
nung nach sollte verhindert werden, dass 
beide Personen aus einer solchen nichteheli-
chen Partnerschaft in der gleichen Kirchen-
pflege tätigt sind. Deshalb empfehle ich Ihnen, 
dem Antrag zuzustimmen und den Kirchenrat 
zu beauftragen, Absatz 2 mit einer Formulie-
rung zu ergänzen, die auch rechtlichen Ein-
wänden hinsichtlich des Konkubinats stand-
hält.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Peter 
Debrunner; auch du kannst den Antrag beim 
Vizepräsidenten abgeben.“ 
 
Jürg Luchsinger, Birr: „Ich bringe keinen 
neuen Antrag ein, sondern möchte mich je-
nem, den meine Vorredner stellten und unter-
stützten, auch anschliessen; ich hätte diesen 
ebenfalls gestellt. Ich möchte ihn unterstützen 
und bitte Sie deshalb darum, diesem Antrag 
zuzustimmen. Wir haben in unserer 
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Kirchgemeinde seit Jahren eine Person mit ei-
ner Doppelfunktion – ja, wir wären direkt be-
troffen. Wir machten aber sehr gute Erfahrun-
gen, und es gab nie auch nur kleinste 
Probleme. Finanzen, Stellenpläne und Stel-
lenbesetzungen usw. sind transparent ausge-
wiesen, werden durch Revisoren begutachtet 
und durch die Kirchgemeindeversammlung 
gutgeheissen, die diese Behörde ja auch 
wählt. Das Potenzial zu Missbrauch und Kon-
flikt scheint uns daher doch eher klein zu sein. 
Sollte doch einmal ein Problem auftreten, 
dann meinen wir – wir als Kirchgemeinde Birr, 
ich spreche nicht als Mitglied der Evangeli-
schen Fraktion –, dass die Problemlösungen 
in den Kirchgemeinden geschehen sollten. 
Bei den ordinierten Diensten, wie schon vor-
her gehört, stellt die Doppelfunktion offenbar 
kein Problem dar, zumindest nicht in der Aar-
gauer Kirche. Im Kanton Bern war ich nicht 
Mitglied des Kirchgemeinderats, wie die Kir-
chenpflege dort heisst, ich hatte nur ein An-
trags-, aber kein Stimmrecht. Die Angestellten 
in der Kirchenpflege dürfen nicht die Mehrheit 
haben, das ist ein Kontrollmechanismus. Sie 
dürfen auch das Präsidium nicht übernehmen, 
zudem gilt eine Ausstandspflicht. Darum 
scheint uns, dass das Missbrauchspotenzial 
hier eher klein ist. Es scheint uns, dass hier 
ein Paragraf des Kantons ohne wirklich dring-
lichen Grund übernommen wird. Es wird auch 
die Gemeindeautonomie für uns weiter unnö-
tig eingeschränkt. Im Kirchenrat wird es be-
schlossen, und wir in den Kirchgemeinden 
müssen dann damit umgehen. Bei uns sind 
die Herausforderungen aber dringlich, geeig-
nete Personen für die Kirchenpflege zu fin-
den, gerade auch für die Schlüsselressorts. 
Daher finden wir es unglücklich, dass diese 
Suche nach geeigneten Personen uns zusätz-
lich erschwert wird und bewährte Regelungen 
ohne Not unterbunden werden. Deshalb bitte 
ich Sie, dem Antrag von Marc Siegrist zuzu-
stimmen.“ 
 
Christoph Jauslin, Birmenstorf-Gebenstorf-
Turgi: „Geschätzte Synodale, geschätzter Kir-
chenrat. Ich habe hierzu festzuhalten, dass 
ich nach wie vor den Antrag des Kirchenrats 
gemäss Synopse unterstütze. Dies aus fol-
gendem Grund: In der Diskussion entstand 
nun der Eindruck, dass wir keine Kirchenpfle-
gerinnen und Kirchenpfleger finden und mit 
dieser Einschränkung dieses Feld nochmals 
verkleinert und es immer schwieriger wird. Es 

klang in der Diskussion fast so, als wäre es 
die Lösung, diesen Satz zu streichen, damit 
das künftig besser wird. Hier möchte ich Sie 
einfach auf etwas Interessantes hinweisen: 
Pfarrerinnen und Pfarrer, Katechetinnen und 
Katecheten, Sozialdiakoninnen und Sozialdia-
kone, Sekretärinnen und Sekretäre, Kirchen-
gutsverwalterinnen und Kirchengutsverwalter, 
all diese finden wir. Aber wir finden keine Kir-
chenpflegerinnen und Kirchenpfleger. Also 
müssten wir uns doch ein wenig überlegen, 
ob das Bild der Kirchenpflegerinnen und Kir-
chenpfleger überhaupt stimmt oder anzupas-
sen wäre, ob sie ausreichend entschädigt 
werden usw. – dort müssten wir eigentlich den 
Hebel ansetzen und nicht einfach diesen Satz 
streichen. Ich unterstütze nach wie vor den 
Antrag des Kirchenrats, dass diese Unverein-
barkeit bei Stellenumfang von über 20 % be-
lassen wird. Danke.“  
 
Marc Zöllner, Stein: „Ich möchte mich gerne 
Christoph Jauslin anschliessen und auch 
noch ein anderes Argument nennen. Ein 
schlauer Mensch sagte einmal: «Probleme 
entstehen durch falsche Problemlösungen.» 
Das Problem lautet: Es wird immer schwieri-
ger, Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger 
zu finden. Aber ich glaube – da schliesse ich 
mich Christoph auch an – dass es keine gute 
Lösung ist, deshalb auf Mitarbeitende zurück-
zugreifen. Das führt nämlich zu einem neuen 
strukturellen Problem. Das Argument, die 
Wählerinnen und Wähler seien schon gut ge-
nug, dies selbst zu entscheiden, leuchtet mir 
auch nicht ganz ein, aus einem Grund: Weil 
sie in der Regel – so erlebe ich das – froh 
sind, wenn jemand zur Wahl zur Verfügung 
steht, wenn ein vakanter Sitz endlich besetzt 
werden kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass je-
mand nicht gewählt wird, weil er oder sie an-
gestellt ist, halte ich für recht gering. Insofern 
befürchte ich, wird eher die Haltung vorherr-
schen, dass es schon gut gehen und kein 
Problem verursachen wird. Deshalb finde ich 
die neue Bestimmung in der vom Kirchenrat 
vorgeschlagenen Form gut – gerade deswe-
gen, weil es immer schwieriger wird, Kirchen-
pflegerinnen und Kirchenpfleger zu finden, 
und man dadurch umso mehr in Versuchung 
kommt, irgendjemanden anzufragen, der oder 
die sowieso gerade greifbar ist. Ich bitte Sie 
also, den Antrag auf Streichung des ersten 
Satzes in Absatz 5 abzulehnen. Danke.“ 
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Walter Tschanen, Laufenburg: „Ich glaube 
nicht, dass jetzt die richtige Zeit ist, bei die-
sem § 58 zu diskutieren, ob man Kirchenpfle-
gerinnen und Kirchenpfleger findet oder nicht. 
Sondern es geht jetzt wirklich nur um den 
Ausschluss aufgrund von Stellenprozenten. 
Diese Problematik stand bei der Einführung 
der gemeinschaftlichen Gemeindeleitung nicht 
im Vordergrund. Sie hat auch Revisionen der 
Kirchenordnung überlebt. Und sie kommt jetzt 
daher als Verschärfung, einseitig und nur auf 
Ehrenamtliche beschränkt. Verstehen Sie 
mich nicht falsch: Ich bin ein vehementer Ver-
fechter der gemeinschaftlichen Gemeindelei-
tung. Aber ich empfinde es als Affront gegen-
über den Ehrenamtlichen. Einerseits sieht es 
so aus wie eine Absolution aufgrund der Ordi-
nation und anderseits wie ein Generalver-
dacht und ein Misstrauen, wenn jemand eh-
renamtlich in der Kirchgemeindeleitung ist. 
Damit untergräbt dieser Ansatz den Geist der 
gleichberechtigten gemeinschaftlichen Ge-
meindeleitung. Wird hier mit unterschiedlichen 
Ellen gemessen? Das sollte nicht sein. Das 
Argument des Gemeindegesetzes greift nur 
beschränkt. In den Gemeinden ist ein Ge-
meindeförster, Schulleiter oder Gemeinde-
schreiber nicht von Amtes wegen im Gemein-
derat. Wir sind anders, dezidiert anders, und 
das ist auch gut so. Nicht alle Festlegungen 
können deshalb einfach übernommen wer-
den. Ich bin dafür, dass Einschränkungen ge-
macht werden. Die anderen Aufzählungen 
sind mehr als in Ordnung und auch, dass die 
Mehrheit unabhängig sein muss. Deshalb ist 
der erste Satz zu streichen und die Einschrän-
kung der Mehrheit zu belassen. Das muss ge-
nug sein und reicht aus.“ 
 
Yves Polin, Ammerswil: „Wir sind heute Mor-
gen in einer bedeutend wichtigeren Angele-
genheit einen Kompromiss eingegangen, als 
es darum ging, dass man keine geeigneten 
Personen findet. Ich schlage folgenden Text 
vor: «Die Kirchgemeinde ist in der Auswahl 
der Kirchenpflege frei. Sie kann ihre Kirchen-
pfleger selbst benennen. In der Auswahl ist 
sie frei.» Das hörten wir schon einmal heute, 
haben es nur durchgewunken und gar nicht 
darüber diskutiert. Ich glaube, das könnte 
man hier ebenso bewerkstelligen. In Klam-
mern: Mein Votum war nicht ganz ernst ge-
meint.“ 
 

Werner Setz, Rupperswil: „Für mich stimmt 
diese Beschränkung nicht. Ich finde es inkon-
sequent, wenn die Ordinierten dabei sein kön-
nen und Stimmen haben und jene, die arbei-
ten, nicht dabei sein können. Wenn wir die 
Regelung mit den 20 % annehmen, müsste 
jetzt eigentlich noch darüber gesprochen wer-
den, wie mit den Ordinierten umzugehen ist. 
Etwas stimmt hier einfach nicht. Deshalb 
möchte ich empfehlen, dem Antrag von Marc 
Siegrist zuzustimmen.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank. Gibt es 
weitere Wortmeldungen? – Uns liegen drei 
verschiedene Anträge zu § 58 vor. Sie sind 
unterschiedlich und müssen einander nicht 
gegenübergestellt werden. Wir starten mit 
dem Antrag über die Unvereinbarkeit, der am 
meisten zu reden gab. Zu diesem Thema 
gebe ich Kirchenrätin Catherine Berger das 
Wort.“ 
 
Catherine Berger, Kirchenrätin: „Dankeschön. 
Ich verstehe Ihre Reaktionen, weil Sie aus Ih-
ren Situationen heraus eine Sache beurteilen, 
mit der Sie gute Erfahrungen machen. Leider 
ist es aber so, dass es eben nicht in allen 
Kirchgemeinden bewährte Regelungen gibt, 
wenn eine grössere Anzahl von Kirchenpfle-
gerinnen und Kirchenpflegern angestellt ist. 
Die Erfahrungen sind nicht durchwegs positiv 
– im Gegenteil, dies ist eine Reaktion auf die 
in den letzten Jahren entgegengenommenen 
Rückmeldungen. Zudem glaube ich auch, 
dass man sich, wenn man in der Kirche mitar-
beitet, irgendwann einmal für eine Rolle ent-
scheiden muss, und zwar für jene Rolle, die 
man selbst in der Kirchgemeinde einnehmen 
möchte. Man sieht stets, wo die Themen sind 
und was zu bewältigen ist. Die Kirchenpflege 
muss, wie eine Gemeinde auch, einen Fi-
nanzplan erstellen, das Personal bewirtschaf-
ten, sie muss planen, programmieren, Ver-
sammlungen durchführen. Dies benötigt 
weitreichende strategische und organisatori-
sche Kompetenzen. Pfarrerinnen und Pfarrer 
sowie Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone 
sind mit in der Behörde, weil sie selbstver-
ständlich auch Profis im geistlichen Bereich 
sind. Wir alle sind gleich grosse Rädchen, 
aber jemand, der angestellt ist, ist ein Räd-
chen, das woanders im Getriebe viel wertvol-
ler ist und viel mehr gebraucht wird. Deshalb 
meine ich, dass es absolut Sinn macht, struk-
turiert für sich selbst zu entscheiden, wo 
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genau ich als Rädchen meiner Gemeinde am 
besten diene. Da gibt es gewisse Überschnei-
dungen mit 20 %, das ist klar, aber irgend-
wann muss man sich entscheiden.  
Wenn jemand in der Administration einer 
Kirchgemeinde ein Pensum von 20 % hat, 
geht das noch. Dann übernimmt sie oder er 
häufig die Protokollführung in der Kirchen-
pflege, und das Pensum steigt auf 30 %. Spä-
ter entscheidet die Kirchenpflege, das Sekre-
tariat auf 40 % oder 50 % aufzustocken. Dies 
sind Entwicklungen, die wahrscheinlich gar 
nicht gewollt sind, aber sie sind nicht sinnvoll. 
Also nochmals: Es gilt, sich zu überlegen, ob 
ich lieber Mitglied der Behörde oder angestellt 
sein möchte, um auf eine andere Art zu die-
nen. Der Kirchenrat ist jedoch offen, Ihre Ent-
scheidung entgegenzunehmen.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Cathe-
rine Berger. Wir sind in der Detaildiskussion 
zu Absatz 5. Gibt es nochmals Wortmeldun-
gen? – Dann kommen wir zur Abstimmung.“ 
 
Antrag Marc Siegrist 
§ 58 Absatz 5 sei wie folgt zu ändern:  
Streichung des ersten Satzes. 
 
 
Abstimmung 
Die Synode lehnt den Antrag Marc Siegrist 
grossmehrheitlich ab. 
 
Lucien Baumgaertner: „Wir stimmen über den 
nächsten Antrag ab, Anpassung von Absatz 
4. Ich frage nach, ob der Kirchenrat oder je-
mand aus der Synode noch das Wort hierzu 
wünscht.“ 
 
Catherine Berger, Kirchenrätin: „Der Kirchen-
rat ist vollumfänglich damit einverstanden, 
dies wurde bereits im Vorfeld besprochen.“ 
 
 
 
Antrag Martina Cotti 
§ 58 Absatz 4 sei wie folgt zu formulieren: 
«Unvereinbar sind folgende Ämter und  
Funktionen: 1. Kirchenpflege und Rechnungs-
prüfungskommission; 2. Kirchenpflege und 
Kirchengutsverwaltung; 3. Rechnungsprü-
fungskommission und Kirchengutsverwal-
tung.» 
 
 

Abstimmung 
Die Synode stimmt dem Antrag Martina Cotti 
einstimmig zu. 
 
 
Lucien Baumgaertner: „Nun besteht noch ein 
Antrag zu Absatz 2 von Peter Debrunner, und 
ich frage Kirchenrätin Catherine Berger, ob 
sie seitens des Kirchenrats das Wort dazu 
wünscht.“ 
 
Catherine Berger, Kirchenrätin: „Es wäre eine 
interessante Aufgabe, aber ich weiss nicht, ob 
sich unsere Verwaltung wirklich damit be-
schäftigen sollte. Ich verstehe, dass es bei ei-
ner Liebesbeziehung problematisch sein 
kann, in einer Kirchenpflege bzw. Behörde zu 
sein. Eigentlich geht der Kirchenrat davon 
aus, dass in solchen Situationen eine der bei-
den Personen oder sogar beide aus der Kir-
chenpflege zurücktreten. Es ist nach meinem 
Wissensstand auch bewährte Praxis, dass in 
dem Moment, wenn zwei ein Paar werden, 
eine oder beide Personen die Kirchenpflege 
verlassen. Dort, wo jemand das nicht getan 
hat, wurde es halt auch schwierig. In solchen 
Fällen würden wir also auf Freiwilligkeit set-
zen. Ein anderer Punkt ist die Abgrenzung: 
Heisst das, dass ein gemeinsamer Wohnsitz 
bestehen muss? Wie lange muss die Bezie-
hung andauern, und welcher Art muss sie 
sein, reicht bereits eine Wohngemeinschaft? 
Welche anderen Voraussetzungen sind noch 
nötig? Das wäre eine lange Diskussion. Ich 
sehe, dass gewisse Ungerechtigkeiten gegen-
über Verheirateten bestehen, das stimmt. Ver-
heiratete können im Übrigen auch getrennt le-
ben und sind trotzdem unvereinbar. Aber dies 
ist im Bereich einer Unschärfe, die ich sehr 
schwierig zu definieren finde. Daher wäre ich 
froh, wenn wir diesen Auftrag nicht bekämen. 
Aber falls Sie der Ansicht sind, es sei umzu-
setzen, dann tun wir das selbstverständlich. 
Jedoch betone ich nochmals: Ich glaube, hier 
ist auf Freiwilligkeit zu setzen.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Cathe-
rine Berger. Möchte sich zu Absatz 2 noch je-
mand äussern? – Dann kommen wir zur Ab-
stimmung.“ 
 
Antrag Peter Debrunner 
«In § 58 Ziffer 2 der Kirchenordnung (Wähl-
barkeit, Verwandtenausschluss und weitere 
Unvereinbarkeiten) sind nebst Ehepaaren und 
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eingetragenen Partnerinnen und Partnern 
auch Personen in nichtehelichen Partner-
schaften einzubeziehen. Der Kirchenrat wird 
beauftragt, dazu eine Formulierung vorzule-
gen, die auch rechtlichen Einwänden (Wie de-
finiert man ein Konkubinat?) standhält.» 
 
 
Abstimmung 
Die Synode lehnt den Antrag Peter Debrunner 
mit grosser Mehrheit ab. 
 
Lucien Baumgaertner: „§ 58 ist damit berei-
nigt, es sei denn, es möchte sich noch jemand 
dazu äussern. – Das ist nicht der Fall, wir un-
terbrechen nun die Verhandlungen und fahren 
nach dem Mittagessen mit § 72 weiter.  
Verlassen Sie in der Mittagspause nach Mög-
lichkeit das Gebäude, es herrscht schönstes 
Wetter. Im Trafo darf nur das Lunchpaket ver-
zehrt werden, jedoch nicht hier in der Halle, 
sondern nur im Glassaal oder in den Foyers. 
Gehen Sie also hinaus, und schnappen Sie 
frische Luft. Wir sehen uns um 13:15 Uhr wie-
der – guten Appetit.“ 
 
 
Mittagspause. 
 
 
Lucien Baumgaertner: „Wir fahren weiter mit 
der Synodesitzung. Besten Dank für Ihre 
Rückkehr, ich hoffe, Sie haben gut gegessen. 
 
Inpflichtnahme 
Bevor wir im Traktandum weiterfahren, dürfen 
wir noch einen Synodalen in Pflicht nehmen, 
der heute seine erste Synode erlebt und erst 
am Nachmittag eintreffen konnte. Ich bitte ihn, 
sich kurz zu erheben: 
 
Herr Daniel Gugger, Kirchgemeinde Suhr-
Hunzenschwil 
 
Die Synode bitte ich ebenfalls, sich für die In-
pflichtnahme kurz zu erheben. 

«Ich gelobe vor Gott und den Menschen, das 
mir anvertraute Amt auf Grund des Evangeli-
ums von Jesus Christus nach der Ordnung 
der Evangelisch-Reformierten Landeskirche 
des Kantons Aargau gewissenhaft zu erfül-
len.»“  
Daniel Gugger antwortet mit: «Das gelobe 
ich.» 

Lucien Baumgaertner: „Herzlich willkommen 
in der Synode, diskutieren Sie mit, werden Sie 
Mitglied einer Fraktion, ich freue mich auf un-
sere Begegnungen. Vielen Dank.“ (Applaus.) 
 
Lucien Baumgaertner: „Wir fahren weiter in 
Traktandum 7 mit der Detailberatung ab § 72 
auf Seite 9. Ich frage, ob es Wortmeldungen 
dazu gibt. – Nachdem wir alle Änderungen 
durchgegangen sind und die Detailberatung 
abgeschlossen ist, frage ich die Synode, ob 
es Wortmeldungen zu den Anträgen des Kir-
chenrats gibt.“ 
 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Lucien Baumgaertner: „Damit kommen wir zur 
Abstimmung. Wenn die Synode einverstan-
den ist, stimmen wir über den gesamten An-
trag 1 ab. Hat jemand etwas dagegen? – Das 
ist nicht der Fall, wir stimmen ab.“ 
 
Antrag 1 Kirchenrat  
Die Synode beschliesst  
a. die Änderungen in der Kirchenordnung der 

Evangelisch-Reformierten Landeskirche 
des Kantons Aargau, KO, SRLA 151.100, 

b. die Änderungen im Reglement über Wah-
len und Abstimmungen an der Urne in den 
Kirchgemeinden der Evangelisch-Refor-
mierten Landeskirche des Kantons Aar-
gau, RWA, SRLA 211.300, 

c. die Änderungen in der Geschäftsordnung 
für Kirchgemeindeversammlungen, GO 
KGV, SRLA 273.400. 

 
 
Abstimmung 
Die Synode genehmigt Antrag 1 des Kirchen-
rats mit einzelnen Gegenstimmen. 
 
Antrag 2 Kirchenrat 
Die geänderten Bestimmungen treten am 
01. Januar 2022 in Kraft.  
 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt Antrag 2 des Kirchenrats 
ohne Gegenstimmen zu. 
 
Antrag 3 Kirchenrat 
Für ehrenamtliche Mitglieder der Kirchenpfle-
ge, welche am 01. Januar 2022 bereits ge-
wählt sind, gilt in Bezug auf § 58 Abs. 5 KO 
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eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 
2022. 
 
 
Abstimmung 
Die Synode genehmigt Antrag 3 des Kirchen-
rats mit einzelnen Gegenstimmen. 
 
 
Schlussabstimmung 
Die Synode genehmigt das Geschäft unter 
Traktandum 7 als Ganzes mit vereinzelten 
Gegenstimmen. 
 
 
 
2021-0077 
 
 
Aufhebung des Reglements über die mini-
male Finanzierung der Werke der Mission 
und Entwicklungszusammenarbeit (SRLA 
722.300) 
 
 
Lucien Baumgaertner: „Wir kommen zu Trak-
tandum 8, Aufhebung Reglement 722.300. 
Von der GPK hat Elisabeth Kistler das Wort.“ 
 
Elisabeth Kistler, Holderbank-Möriken-
Wildegg, für die GPK: „Geschätzter Präsident, 
geschätzte Damen und Herren des Kirchen-
rats, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auf-
grund des Rückgangs der Erträge der Zentral-
kasse der Landeskirche hat der Kirchenrat 
auch die Beiträge an die Missionen und 
Werke geprüft. Das Reglement über die mini-
male Finanzierung der kirchlichen Werke ver-
hindert aber die gewünschte Flexibilität. Seit 
Annahme der Motion Klee und Inkrafttreten 
des Reglements vor zwanzig Jahren sind die 
Beiträge auf mindestens fünf Prozent des 
Zentralkassenbeitrages festgelegt. Für die 
kommenden Jahre wünscht der Kirchenrat 
mehr Handlungsspielraum. Das jetzige Regle-
ment soll per 31.12.2021 aufgehoben werden. 
Vorab stellt sich aber eine formelle Frage: In 
§ 91 Absatz 5 Kirchenordnung wird festgehal-
ten, dass die Synode ein Reglement zu den fi-
nanziellen Beiträgen an die Werke erlässt. 
Der Kirchenrat beantragt keine Änderung oder 
Aufhebung dieser Bestimmung. Die GPK stellt 
sich deshalb die Frage, ob eine Aufhebung 
des Reglements ohne Änderung in der über-
geordneten Gesetzesgrundlage hier zulässig 

und möglich ist. Könnte allenfalls die Bestim-
mung in der Kirchenordnung auch heute – 
aufgrund eines entsprechenden Antrags – ge-
ändert werden? Wir sind skeptisch, aus for-
mellen, aber auch aus inhaltlichen Gründen. 
Unseres Erachtens ist diese Vorlage, die doch 
von grosser Tragweite ist, nicht gründlich vor-
bereitet. Wir beantragen deshalb, es sei nicht 
darauf einzutreten. Wir bitten den Kirchenrat, 
die nötigen Änderungen der entsprechenden 
Paragrafen in der Kirchenordnung, die Konse-
quenzen einer Aufhebung der gesetzlichen 
Grundlage etc. zu klären. Wir sind der Mei-
nung, dass heute eine schnelle Lösung nicht 
sachgerecht wäre. Inhaltlich können wir das 
Anliegen des Kirchenrats, in der sich zuspit-
zenden finanziellen Situation mehr Spielraum 
zu erhalten, durchaus nachvollziehen. Ob es 
sinnvoll ist, dies auf die vorgesehene Weise 
zu tun, ist aufgrund der heutigen Ausgangs-
lage nicht entscheidungsreif. Ich stelle dem-
nach den Antrag, es sei auf die Vorlage nicht 
einzutreten. Danke.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Elisa-
beth Kistler. Vom Kirchenrat hat Gerhard 
Bütschi das Wort.“ 
 
Gerhard Bütschi, Kirchenrat: „Geschätzter Sy-
nodepräsident Lucien, liebe Synodale. Ich 
werde auf die Argumente, welche die Spre-
cherin der GPK gerade nannte, während mei-
ner Erläuterungen ausführlich eingehen. Die 
folgenden Bemerkungen möchte ich aber vo-
ranstellen: Der Kirchenrat unterbreitet euch 
die Aufhebung des Reglements über die mini-
male Finanzierung der Werke der Mission und 
Entwicklungszusammenarbeit, weil er die an 
der letzten Synode angekündigten Sparan-
strengungen um- und fortsetzen muss. Mit 
den im letzten Jahr beschlossenen Sparmass-
nahmen konnte ein erster Beitrag zur Entlas-
tung der Budgets der folgenden Jahre erzielt 
werden. Bei den Budgetberatungen im letzten 
November mussten wir euch aber auch sa-
gen, dass wir weitere Sparanstrengungen un-
ternehmen müssen, nicht nur in einzelnen 
Teilbereichen der Landeskirchlichen Dienste, 
sondern in Anwendung einer Opfersymmetrie 
in allen Teilbereichen. Es drängt sich deshalb 
auf, dass wir zur Erreichung der geforderten 
Sparziele auch bei der Ausrichtung der Bei-
träge an die Werke den Hebel ansetzen und 
eine Reduktion ins Auge fassen müssen, dies 
bereits ab dem nächsten Jahr 2022. Der 
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Kirchenrat unterbreitet uns diese Vorlage 
heute, weil damit die Möglichkeit geschaffen 
wird, dass ein modifizierter Gesamtbetrag der 
Beiträge bereits ins Budget 2022 eingestellt 
werden kann. Da gemäss dem heute gelten-
den Reglement 5 % des Zentralkassenbei-
trags an die Werke HEKS, Bfa und Mission 21 
gespendet werden müssen, wäre genau dort 
anzusetzen und durch eine Aufhebung dieses 
Reglements der Weg für die Senkung der Bei-
träge an die Werke zu ebnen. Im laufenden 
Jahr beträgt die an die Werke ausgerichtete 
Gesamtsumme Fr. 480'460. Diese Beträge 
werden an die drei Hilfswerke HEKS, Bfa und 
Mission 21 ausgerichtet. Vom Gesamtbetrag 
gehen Fr. 67’107 an Projekte von HEKS. Dies 
ist eigentlich, wenn man das Reglement ganz 
genau liest, nicht vorgesehen, weil die durch 
die Landeskirche geleisteten Beiträge zur De-
ckung der Verwaltungskosten eingesetzt wer-
den sollten, nicht für Projekte. Der Kirchenrat 
schlägt euch deshalb vor, dass die Gesamt-
summe, die an die Werke ausgerichtet wer-
den soll, sich an der Zielsumme orientiert, für 
welche EKS-Bestimmungen bestehen und 
auch Selbstverpflichtungsbeiträge an Bfa und 
Mission 21. Die genannten Beiträge finden 
sich auf Seite 2 der Vorlage. Wenn wir davon 
ausgehen, dass neu berechnet auf den dies-
jährigen Beträgen Fr. 413'353 an die Werke 
fliessen sollen, ergibt sich ein Sparbetrag von 
Fr. 67'107. Obwohl der Kirchenrat euch vor-
schlägt, das Reglement als solches aufzuhe-
ben, fühlt er sich moralisch und ohne Ein-
schränkungen dazu verpflichtet, auch in 
Zukunft substanzielle Beiträge an diese 
Werke auszurichten, nur aus diesen Spar-
gründen notgedrungen auf etwas tieferem Ni-
veau. Deshalb gelangt der Kirchenrat zum 
Schluss, dass es die beste Lösung ist, das 
Reglement aufzuheben und nicht beispiels-
weise einfach den Prozentsatz zu ändern. 
Dazu darf ich euch sagen, dass wir bei der 
Vorbereitung dieser Vorlage über diesen 
Punkt sehr lange nachgedacht haben. Nach 
intensiver Beratung kamen wir zum Schluss, 
dass die Aufhebung die beste und flexibelste 
Lösung darstellt. Was nicht geschehen darf – 
das ist uns sehr wichtig –, ist, dass durch eine 
Senkung beispielsweise des Prozentsatzes im 
Reglement die Beiträge an die Werke allzu 
stark reduziert werden. Wenn man von einer 
Senkung von 5 % auf 4 % ausgehen würde, 
sänke der Beitrag auf Fr. 386'967, basierend 
auf den heutigen Beiträgen. Das würde 

bedeuten, dass die Verpflichtungen gegen-
über der EKS nicht mehr eingehalten werden 
könnten. Es wäre, gelinde gesagt, etwas gar 
peinlich, wenn unsere Landeskirche diese 
Verpflichtungen nicht mehr einhalten könnte 
und ausscheren würde. Es wäre gegenüber 
den anderen Landeskirchen und auch gegen-
über den Hilfswerken enorm unsolidarisch. 
Dann bestünde vielleicht die Möglichkeit einer 
Senkung von 5 % auf 4.5 %. In diesem Fall 
wären dies noch Beiträge in Höhe von 
Fr. 435'338. Dies löst aber leider das Problem 
auch nicht, weil wir nach unseren Berechnun-
gen der sinkenden Steuereinnahmen in den 
nächsten Jahren bereits im Jahr 2024 unter 
den mit dem EKS vereinbarten Beträgen, die 
wir ausrichten möchten und sollten, liegen 
würden. In diesem Sinn sind wir zusammen-
fassend zur Auffassung gelangt, dass die Auf-
lösung des Reglements die beste Lösung dar-
stellt. Deshalb schlagen wir euch dies mit der 
heutigen Vorlage vor.  
Nun noch zum Punkt hinsichtlich der Ände-
rung der Kirchenordnung, die nicht in der Vor-
lage enthalten ist. Dies, das muss ich geste-
hen, ging vergessen, und ich möchte mich für 
diesen Lapsus entschuldigen. Materiell soll 
uns das aber nicht hindern, auf die Vorlage 
einzutreten, denn sobald wir dies feststellten, 
liessen wir es juristisch abklären: Die Aufhe-
bung des Reglements kann durchgeführt wer-
den, ist rechtens und benötigt nicht notwendi-
gerweise die Aufhebung an der gleichen 
Stelle in der Kirchenordnung. Nach Rückspra-
che mit dem Synodebüro fanden wir die Lö-
sung, dass ein Mitglied des Synodebüros an 
der heutigen Sitzung den Antrag stellt, dass 
nicht nur die Aufhebung des Reglements be-
schlossen werden kann, sondern mithin auch 
die Änderung in der Kirchenordnung. Es be-
stehen also, das darf ich euch versichern, 
keine juristischen Probleme, dies heute um-
setzen zu können. Damit das eingangs ge-
nannte anvisierte Sparziel erreicht werden 
kann, bittet euch der Kirchenrat, auf die Vor-
lage einzutreten und das Reglement über die 
minimale Finanzierung der Werke der Mission 
und Entwicklungszusammenarbeit aufzuhe-
ben. Damit können wir die Werke nach wie 
vor substanziell und im finanziell möglichen 
Rahmen unterstützen, ohne von reglementari-
schen Fesseln eingeengt zu werden.“ 
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Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Gerhard 
Bütschi. Wir sind in der Eintretensdebatte, hat 
jemand ein Votum zum Eintreten?“ 
 
Sigwin Sprenger, Bremgarten-Mutschellen, für 
die Fraktion Lebendige Kirche: „Sehr geehrter 
Herr Präsident, geschätzte Damen und Her-
ren Kirchenräte, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen. Ich sehe, dass der Kirchenrat seit einiger 
Zeit über die Zukunft unserer Reformierten 
Landeskirche nachdenkt. Ich erachte es als 
sehr weise, in Veränderungen die Entwicklung 
zu steuern und sich nicht einfach überrumpeln 
zu lassen. Die Abschaffung dieses Regle-
ments ist, wie ich denke, ein Mosaikstein in 
diesem grösseren Prozess Reformprojekt 
2026/2030, und ich danke dem Kirchenrat für 
diese Weitsicht. Der Kirchenrat möchte die 
Unterstützung an diese Hilfswerke flexibler 
gestalten. Die Fraktion Lebendige Kirche kann 
sich diesem Vorhaben anschliessen. An der 
Sitzung zur Vorbereitung der Synodege-
schäfte sagte Kirchenrat Gerhard Bütschi, 
dass mit der Abschaffung des Reglements die 
Synode weiterhin über das jeweilige Budget 
mitreden kann. Die Fraktion Lebendige Kirche 
ist allerdings der Auffassung, dass die Form 
dieser Mitwirkung über das Budget ein 
schwieriger Weg ist, denn damit werden Bei-
träge in jeder Budgetberatung zum Zankapfel. 
Das Killerargument für eine eventuelle Erhö-
hung wird sein, wo denn gespart werden soll, 
damit das Budget ausgeglichen ist. Damit 
kommen willkürliche Entscheide zustande, 
das möchten wir nicht. Ein Synodereglement, 
das flexibler gestaltet ist, gibt der Budgetent-
wicklung für diesen wichtigen Bereich unserer 
Landeskirche Leitlinien, um die nicht jedes 
Jahr neu gerungen werden muss. Deshalb 
stellen wir den Antrag auf Nichteintreten auf 
dieses Geschäft und bitten den Kirchenrat, an 
einer nächsten Synodesitzung ein geänder-
tes, flexibleres Reglement vorzulegen. Herzli-
chen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Sigwin 
Sprenger. Ich frage nach weiteren Voten zum 
Eintreten.“ 
 
Hans-Peter Tschanz, Mellingen: „Liebe Syno-
dale. Ich zitiere zuerst aus der Synode vom 
21. November 2001, an der diese Motion Klee 
behandelt wurde. Von der GPK sprach da-
mals Urs Karlen, der nachher Kirchenrat 
wurde: «Bisher wurden Beiträge an Hilfswerke 

nach dem Motto ausbezahlt: Geht es uns gut, 
geben wir gerne vom Überfluss an die Armen. 
Geht es uns schlecht, sparen wir zuerst dort, 
wo es uns nicht weh tut. Die Motion Klee 
möchte diesem Verhalten einen Riegel schie-
ben.» Genauso ist es noch heute. Dann muss 
ich auf einiges eingehen, was Herr Bütschi 
sagte: Bei einer Senkung auf 4 % oder 3 % 
entsteht keine plötzliche Reduktion. Der Kir-
chenrat sollte das Reglement 722.300 einmal 
lesen. Dort heisst es: «Der Beitrag an die Mis-
sions- und Entwicklungszusammenarbeit be-
trägt mindestens 5 % des Zentralkassenbei-
trags und wird durch die Synode festgelegt.» 
«Mindestens»! Bei einer Senkung auf bei-
spielsweise 3 % – denn ich sehe ein, dass 
hier Sorge zu tragen ist –, bedeutet das also 
nicht, dass der Kirchenrat im nächsten Jahr 
plötzlich auf 3 % senkt, das ist nur die untere 
Grenze. Und im Reglement ist auch noch eine 
Automatik enthalten, denn 5 % des Zentral-
kassenbeitrags bedeutet: Wenn dieser sinkt, 
sinken auch die Beiträge an die Hilfswerke. 
Damit ist also ein Problem bereits gelöst. Ich 
bin ebenfalls der Meinung, dass dieses Regle-
ment nicht wegfallen soll und die Vorlage zu-
rückzuweisen ist. Man kann über den Pro-
zentsatz sprechen, das ist immer möglich. Ich 
würde das Reglement aber nicht aufheben, 
sonst ist die Synode bis auf die Budgetdiskus-
sion aus dem Spiel. Das möchte ich persön-
lich nicht.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Hans-
Peter Tschanz. Ich möchte formal kurz etwas 
präzisieren zu deinem Votum und auch jenem 
von Sigwin Sprenger. Es gibt Nichteintreten – 
wir sind in der Eintretensdebatte – und es gibt 
Rückweisung. Das sind zwei verschiedene 
Dinge. Im Moment sprechen wir über Eintre-
ten oder Nichteintreten. Ich verstehe eure bei-
den Voten so, dass ihr auf Nichteintreten plä-
diert. Ist das korrekt? – Gut, danke. Bestehen 
weitere Voten zum Eintreten? – Dies ist nicht 
der Fall, wir kommen zur Abstimmung zum 
Eintreten auf das Geschäft.“ 
 
 
 
 
Abstimmung 
Die Synode lehnt Eintreten grossmehrheitlich 
ab. 
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2021-0078 
 
 
Einführung von Befugnissen des Kirchen-
rats in ausserordentlichen Situationen. 
Teilrevision der Kirchenordnung (KO, 
SRLA 151.100) 
 
 
Lucien Baumgaertner: „Wir kommen zu Trak-
tandum 9, Einführung von Befugnissen des 
Kirchenrats in ausserordentlichen Situationen. 
Von der GPK spricht Michael Brücker.“ 
 
Michael Brücker, Lenzburg-Hendschiken, für 
die GPK: „Geehrter Herr Synodepräsident, 
geschätzte Kirchenräte, liebe Synodale. Die 
von mir übernommene Aufgabe war etwas 
schwierig, weil ich mir vorgenommen hatte, 
nicht weniger Vokabeln als die Vorlage zu 
verwenden. Ich habe es ehrlich gestanden 
nicht geschafft. Wir haben in der GPK die Vor-
lage genau angesehen und darüber diskutiert. 
Innerhalb der GPK ist klar, dass eine derartige 
Teilrevision der Kirchenordnung notwendig ist. 
Als vom Staat anerkannte Landeskirche ha-
ben wir unsere Organisationsform im Rahmen 
der demokratisch beschlossenen Ordnung 
von Kanton und Eidgenossenschaft zu halten. 
Zudem gehört eine nach schweizerischem 
Verständnis demokratisch organisierte Kirche 
seit der Reformation auch zu unserem Selbst-
verständnis. Die Ausgangslage hat der Kir-
chenrat klar und umfassend beschrieben und 
erklärt, warum die vorgeschlagene Teilrevi-
sion notwendig ist. Dem ist von der GPK 
nichts hinzuzufügen. Vielleicht nur der 
Wunsch: Es wäre schön, vorher schon zu wis-
sen, welche ausserordentliche Lage eintreten 
wird. Aber das sagt ja schon das Wort ausser-
ordentlich: Man weiss es nicht. Daher macht 
es keinen Sinn, einen langen Gesetzestext 
vorzulegen, denn er muss nur festhalten: 
Wenn etwas passiert, sind einer, zwei, drei, 
maximum vier zuständig für die Regelungen. 
Thema vom Tisch, Gesetz beschlossen. So 
ist es. Die GPK empfiehlt dringend ein Eintre-
ten auf das Geschäft und auch seine Geneh-
migung. Danke.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Michael 
Brücker. Vom Kirchenrat hat Beat Maurer das 
Wort.“ 
 

Beat Maurer, Kirchenrat: „Geschätzter Syno-
depräsident, geschätzte Synodale. Danke, Mi-
chael, für das wohlwollende Votum. Ich über-
lege gerade, ob ich überhaupt noch etwas 
sagen soll, um die eben erhaltene kurze Er-
läuterung nicht noch zu verlängern. Aber ich 
erlaube mir trotzdem, nochmals die Zeit zu-
rückzudrehen auf März vor einem Jahr, als 
das Coronavirus erstmals bei uns entdeckt 
wurde. Es waren einschneidende Einschrän-
kungen für das öffentliche Leben nötig. So 
wurden die Schulen geschlossen, was nie-
mand für möglich gehalten hätte. Restaurants 
und Kulturbetriebe mussten schliessen, Sport-
veranstaltungen wurden untersagt und die 
Homeoffice-Pflicht angeordnet. In der Aar-
gauer Landeskirche standen gerade in dieser 
Woche die ersten Konfirmationen an. Natür-
lich wurden diese abgesagt und kurzfristig 
verschoben, auch in der Annahme, dass sich 
die Lage bis nach den Frühlingsferien bessert. 
Dies war jedoch nicht der Fall, was bereits 
eine Ausnahmeregelung für die Konfirmatio-
nen notwendig machte. Gemäss Kirchenord-
nung müssen die Konfirmationen im Aargau 
jeweils bis vor Pfingsten abgehalten werden. 
Sie wurden dann aber bekanntlich in vielen 
Fällen sogar bis nach den Sommerferien ver-
schoben. Dann kam Ostern, und in der Kir-
chenordnung sind auch die Feiertagsgottes-
dienste mit Abendmahl festgelegt. Es 
leuchtete ein, dass unter diesen Umständen 
das Feiern von Ostern und das gemeinsame 
Abendmahl in der Kirche nicht möglich waren. 
Auch hier musste der Kirchenrat eine Aus-
nahme bewilligen. Viele gingen davon aus, 
dass die Krise bald überstanden sein wird und 
das Leben sich wieder normalisiert. Aber als 
im Mai und Juni die Kirchgemeindeversamm-
lungen mit der Abnahme der Rechnung 2019 
und die Synode anstanden, konnten diese 
nicht im festgelegten Rahmen durchgeführt 
werden. Auch hier hatte der Kirchenrat einen 
Entscheid zu fällen. Zuerst wurde überlegt, ob 
die Abstimmungen in schriftlicher Form durch-
geführt werden könnten. Da dies aber nicht 
zielführend ist, weil sie keine mündliche Dis-
kussion zulassen, blieb dem Kirchenrat nur 
noch, die Verschiebung der Kirchgemeinde-
versammlungen zuzulassen. In den Synode-
vorbesprechungen wurde das gute Krisenma-
nagement des Kirchenrats und des 
Synodepräsidenten häufig gelobt und gewür-
digt. Wir haben das letzte Jahr eigentlich auch 
positiv zu Ende gebracht, obwohl wir uns nicht 
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an alle Paragrafen der Kirchenordnung halten 
konnten. Wir sind froh, dass ihr dem Kirchen-
rat hier eine gute Rückmeldung gebt und neh-
men diese gerne entgegen. Trotzdem erach-
tet der Kirchenrat es nicht nur als sinnvoll, 
sondern als notwendig, die Kirchenordnung 
mit dem vorgelegten § 108a zu ergänzen. 
Während der bisherigen Krise konnte sich der 
Kirchenrat wie gesagt auf keine gesetzliche 
Legitimation stützen, die ihn befugt hätte, in 
der Krise Entscheidungen entgegen der Kir-
chenordnung zu treffen. Um das Leben der 
Kirchgemeinden unter den erschwerten Um-
ständen zu ermöglichen und den Kirchenpfle-
gen Rechtssicherheit zu geben, musste der 
Kirchenrat jedoch zwingend seine Kompeten-
zen überschreiten. Das mag in einer ersten 
Krisensituation einmalig angehen und war 
auch notwendig. Danach jedoch ist die Legis-
lative gefordert, Regeln zu schaffen, die klar 
aufzeigen, wozu der Kirchenrat in einer Kri-
sensituation legitimiert ist, wo aber in einem 
solchen Fall auch seine ausserordentlichen 
Kompetenzen enden. Damit für zukünftige Kri-
sen die Spielregeln geklärt sind, braucht es 
die einfachen Bestimmungen in § 108a. Die 
neuen Bestimmungen dienen also nicht dazu, 
dem Kirchenrat Kompetenzen zu geben, mit 
denen er in einer Krise über die Köpfe der Sy-
node und der Gemeinden hinweg entscheiden 
kann. Ganz im Gegenteil: Mit dem vorliegen-
den Paragrafen wollen wir den gesetzlichen 
Rahmen schaffen, innerhalb dessen sich der 
Kirchenrat in einer Krisenzeit korrekt verhalten 
kann. Mit Ihrer Zustimmung zum neuen 
§ 108a geben Sie dem Kirchenrat den Auf-
trag, in zukünftigen Krisen die nötigen Ent-
scheidungen bezüglich des kirchlichen Le-
bens in den Kirchgemeinden zu treffen. Sie 
geben dem Kirchenrat die nötigen Kompeten-
zen, zugunsten der Kirchgemeinden Entschei-
dungen zu fällen, die in diesem Moment not-
wendig, verhältnismässig und nachvollziehbar 
sind, auch wenn sie der Kirchenordnung nicht 
entsprechen. Sie legen mit Ihrer Zustimmung 
die Spielregeln fest, damit der demokratische 
Prozess in unserer Landeskirche auch in der 
besonderen Situation einer Krise funktioniert 
und für alle bekannt ist. Ich danke Ihnen, 
wenn Sie auf das Geschäft eintreten und na-
türlich auch, wenn Sie diesem zustimmen 
können.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Beat 
Maurer. Wir sind in der Eintrittsdebatte. Gibt 

es Wortmeldungen zum Eintreten? – Dies ist 
nicht der Fall, die Synode ist stillschweigend 
auf das Geschäft eingetreten.“ 
 
Eintreten wird beschlossen. 
 
Lucien Baumgaertner: „Ich eröffne gleich die 
Diskussion über die Gesamtvorlage, da ihr 
geringer Umfang kein seitenweises Durchge-
hen erfordert. Gibt es Wortmeldungen aus der 
Synode?“ 
 
Christine Seippel, Würenlos: „Ich begrüsse 
kollektiv alle Anwesenden. Während der 
Coronapandemie übernahm der Bundesrat 
die Gesetzgebung, er handelte per Notrecht, 
um das Nötige umzusetzen. Schulen, Ge-
meinden, Kunstschaffende und auch alle Kir-
chen mussten sich danach richten und sich 
überlegen, wie mit der Situation umzugehen 
war. Aufgrund der Mitgliederbegrenzungen 
musste sehr viel verschoben werden. Man 
wich auf Fernsehgottesdienste aus und hat 
Möglichkeiten mit Zoom usw. geschaffen. 
Dazu hatte man das Recht, denn es wurde 
durch den Bundesrat vorgegeben, man 
konnte gar nicht selbst entscheiden. In einer 
nächsten Krise – sei sie atomar, sei es Was-
sernot bzw. Überflutung oder Bedrohung von 
aussen – wird es wieder so sein, dass der 
Bundesrat das Vorgehen vorschreibt. Die ver-
schiedensten Behörden, Schulen, Läden, 
Restaurants und Kirchen müssen sich danach 
richten. Tatsache ist aber, dass sich das nicht 
im Voraus festlegen lässt. Infolgedessen kann 
man auch nicht während achtzehn Monaten 
Kompetenzen haben, wenn nicht bekannt ist, 
wofür diese benutzt werden. Wenn wir dies 
unterschreiben, stellen wir einen Blanko-
scheck aus. Wir wissen nicht, was in welcher 
Krise notwendig sein und was unsere Kirche 
dann dazu sagen wird. Wir erhalten nur Infor-
mation via Synodebüro, und es könnte bis zu 
achtzehn Monate dauern. Ich sah in den Un-
terlagen, dass die Umsetzung bezüglich Ver-
haltenskodex nur teilweise dem Gesagten 
entsprach, und es wurde mehr hineingepackt. 
Ich persönlich will keine solche Situation 
mehr. Für etwas, das nicht voraussehbar ist, 
kann man nicht vorab Kompetenzen erteilen. 
Ich werde diesen Fehler nicht ein zweites Mal 
begehen, sage bei diesem Traktandum klar 
Nein und lehne den Antrag ab. Sie haben ja 
gut gehandelt in der Notsituation, und das 
wird in einer nächsten wieder so sein. Ich 
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sehe nicht ein, dass dort Kompetenzen nötig 
sind.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank. Wir neh-
men zur Kenntnis, dass Sie den Antrag von 
Ihrer Seite ablehnen. Einen allfälligen Zusatz- 
oder Änderungsantrag müssten Sie hier vorne 
abgeben und begründen. Ansonsten nehmen 
wir zur Kenntnis, dass Sie den Antrag ableh-
nen. Gibt es weitere Wortmeldungen aus der 
Synode? – Möchte sich der Kirchenrat noch-
mals äussern?“ 
 
Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident: 
„Die Gelegenheit nehme ich gerne wahr. Wir 
mussten Entscheidungen treffen, zu denen es 
keine gesetzlichen Grundlagen gab, damit die 
Kirchgemeinden funktionieren konnten. Der 
Kirchenrat ist aber darauf angewiesen, sich 
für die von ihm erwarteten Entscheidungen 
auf eine gesetzliche Grundlage stützen zu 
können. § 108a stellt diese gesetzliche 
Grundlage zur Verfügung, damit der Kirchen-
rat in einer solchen Situation legitim entschei-
den kann. Ich sehe auch die Verbindung mit 
dem Verhaltenskodex nicht; dort haben wir 
möglicherweise Fehler gemacht, das geben 
wir zu. Aber diese Verbindung kann ich nicht 
nachvollziehen. Es wäre ein absolutes Miss-
verständnis zu glauben, der Kirchenrat würde 
in einer solchen Situation rasch einen solchen 
Verhaltenskodex erzwingen. Es geht darum, 
Unterschiedliches festhalten zu können bei 
besonderer und ausserordentlicher Lage. Bei 
ausserordentlicher Lage dürfen keine Ge-
meinde- und Kirchgemeindeversammlungen 
durchgeführt werden. In der besonderen Lage 
ist es gestattet, und sobald man darf, muss 
man auch. Nun ist es möglich, dass Kirchge-
meinden ein Sicherheitskonzept nicht in der 
Weise umsetzen können, dass es die demo-
kratischen Rechte nicht einschränkt, bei-
spielsweise aufgrund fehlender passender 
Räumlichkeiten. In einem solchen Fall muss 
der Kirchenrat entscheiden können, dass 
diese Kirchgemeinde die Rechnungsabnahme 
in die zweite Jahreshälfte verschieben darf. 
Damit erhalten sowohl der Kirchenrat als auch 
die Kirchgemeinde Rechtssicherheit für einen 
solchen Entscheid. Genau für solche Fälle ist 
dieser § 108a gedacht. Bitte geben Sie uns 
die Rechtsgrundlage für rechtlich gut abgesi-
cherte Entscheidungen, die notabene auch 
ein Auslaufdatum haben, maximal achtzehn 
Monate. Vielen Dank.“ 

 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank für diese 
Ergänzungen. Ich frage nochmals, ob das 
Wort gewünscht wird.“ 
 
Henry Sturcke, Döttingen-Klingnau-Kleindöt-
tingen: „Ich habe eine Frage. Das Anliegen, 
dass – was auch immer wir hier beschliessen 
– dem Kirchenrat erlaubt wird, demokratisch 
verankert zu handeln, ist richtig. Ich glaube, 
das liegt auch allem zugrunde, was wir bis 
jetzt gehört haben. Ich dachte, jemand ande-
rer würde einen Antrag bringen, aber schein-
bar ist diese Person nicht hier oder hat sich 
anders entschieden. In § 108a Absatz 1 lautet 
der letzte Satz: «Er informiert das Büro der 
Synode umgehend über die getroffenen Mas-
snahmen.» Das klingt ein bisschen wie: Wir 
handeln, dann informieren wir euch und damit 
ist es demokratisch abgesichert. Beim Zusam-
mentreffen der Fraktionsleitungen waren wir 
uns einig, dass uns eine andere Formulierung 
lieber wäre, beispielsweise in dem Sinn, dass 
das Synodebüro oder der Synodepräsident zu 
Rate zu ziehen ist, bevor die Krisensituation 
einberufen wird. Das ist nur ein kleiner weite-
rer Schritt, macht aber noch transparenter, 
dass dieser ganze Weg demokratisch abge-
stützt ist. Wir sind dem Kirchenrat sehr dank-
bar, dass er diese für uns alle schwierige Zeit 
so gut gemeistert hat. Aber jetzt wollen wir si-
cher sein, dass der Kirchenrat auch in der Zu-
kunft so handeln kann und sich keine Kritik 
gefallen lassen muss, es sei nicht demokra-
tisch abgestützt. Wenn jemand bereits einen 
solchen Antrag formuliert hat, gehe ich gerne 
zurück an meinen Platz. Ansonsten beantrage 
ich, obwohl ich das noch nicht schriftlich for-
muliert habe, dass dieser Satz abgeändert 
und das Synodebüro oder der Synodepräsi-
dent zu Rate gezogen wird.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Henry. 
Natürlich müssten wir dafür einen schriftlichen 
Antrag haben, es besteht aber noch Zeit, um 
diesen zu formulieren. Gibt es weitere Wort-
meldungen?“ 
 
Peter Debrunner, Birrwil, für die Evangelische 
Fraktion: „Sehr geehrter Lucien, sehr geehrter 
Kirchenrat, werte Synodale. Der Kirchenrat re-
agierte während der Pandemie schnell und 
kompetent und gab den Kirchgemeinden mit 
regelmässigen Rundschreiben wichtige Hin-
weise für den Umgang mit der Pandemie. Der 
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Kirchenrat erarbeitete aber auch neue digitale 
Formen, beispielsweise die Fernsehgottes-
dienste, und setzte diese um, zum Teil auch 
ökumenisch. Dafür möchte sich die Evangeli-
sche Fraktion beim Kirchenrat und den Lan-
deskirchlichen Diensten ganz herzlich bedan-
ken. Für die Kirchgemeinden waren es sehr 
wertvolle Unterstützungen. Viele der publizier-
ten Massnahmen und Empfehlungen waren 
durch die behördlichen Auflagen ja eigentlich 
vorgegeben. Vermutlich brauchte es aber 
dank Kontakten der EKS mit dem Bundesrat 
bzw. der Landeskirche mit dem kantonalen 
Departement für Bildung, Kultur und Sport di-
verse begriffliche Abstimmungen. Dies nicht 
zuletzt, weil die Kirchen bei den Behörden, 
wie man hörte, fast vergessen wurden. Fakt 
ist: Was der Kirchenrat tat, war weitestgehend 
Umsetzung dieser behördlichen Erlasse. Weil 
alle Mitglieder auch Einwohner des Kantons 
sind, galten die von Bund und Kanton verfüg-
ten Massnahmen automatisch auch für sie. 
Ausserdem kann man sich überlegen, wie 
weit die Landeskirchen als öffentlich-rechtli-
che Rechtspersönlichkeiten Sonderverord-
nungen des Regierungsrats sinngemäss an-
wenden können oder sogar müssen, zum 
Beispiel eben Rechtsstillstand. In das Rechts-
gefüge der Landeskirche musste der Kirchen-
rat in dem Sinn nicht eingreifen. Er hob – ana-
log zum Regierungsrat – die Pflicht zur 
Genehmigung von Jahresrechnungen bzw. 
zur Durchführung von Kirchgemeindever-
sammlungen in der ersten Jahreshälfte auf. Er 
ergriff also eigentlich keine Massnahmen, 
sondern setzte bestehende Regelungen aus-
ser Kraft. So kann man sich fragen, ob der 
Kirchenrat wirklich so offen formulierte Kom-
petenz zum Ergreifen von Massnahmen benö-
tigt, wie sie im vorgeschlagenen § 108a vor-
liegt. Weiter fragen wir uns, ob es sinnvoll ist, 
dass im Krisenstab, der die gleichen Befug-
nisse hat wie der Kirchenrat, Mitglieder der 
Geschäftsleitung mit einer Mehrheit entschei-
den können. Sinnvoll könnte doch eine fakti-
sche Vetomöglichkeit des Kirchenratspräsi-
denten sein, indem er einem Beschluss 
zwingend zustimmen müsste. Damit würde 
aber die Hauptverantwortung für einen Be-
schluss letztlich bei einer von der Synode ge-
wählten Person liegen. Überhaupt könnte 
man anstelle von «Kirchenratspräsidium» 
«Mitglied des Kirchenrats» schreiben, denn in 
ausserordentlichen Situationen ist auch dort 
Flexibilität gefragt. Es wäre unschön, wenn 

der Kirchenrat den § 108a als erstes dazu an-
wenden müsste, ihn wieder anzupassen. In 
§ 108a sind lediglich Rechte aufgeführt. Es 
wäre aber auch denkbar, dass die Synode 
den Kirchenrat in die Pflicht nehmen würde, 
sich in ausserordentlichen Situationen bei den 
Behörden und bei der EKS aktiv für die Be-
lange der Landeskirche und ihren Gemeinden 
einzusetzen. Dies tat er ja, aber man könnte 
dies trotzdem festlegen. Aufgrund dieser 
Überlegungen ist die Evangelische Fraktion 
der Ansicht, dass das Geschäft zwar gut ein-
gefädelt, aber noch nicht beschlussreif ist, 
und stellt einen Ordnungsantrag auf Rückwei-
sung. Dies gibt dem Kirchenrat die Möglich-
keit, das Geschäft nochmals zu überarbeiten.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Peter 
Debrunner. Damit liegt ein Ordnungsantrag 
vor, ein Antrag auf Rückweisung des Ge-
schäfts. Über diesen stimmen wir sofort ab, 
zuvor hat aber der Kirchenrat noch das Wort.“ 
 
Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident: 
„Zuerst äussere ich mich gerne kurz zum Vo-
tum von Henry Sturcke, das Synodebüro sei 
bei Entscheidungen miteinzubeziehen. Auch 
in einer Krisensituation gilt die Trennung zwi-
schen Exekutive und Legislative. Was würde 
passieren, wenn das Synodepräsidium nicht 
einverstanden wäre oder wenn es in einen 
Entscheid mit involviert wäre, den dann aber 
vielleicht eine Mehrheit der Synode nicht gut 
findet? Es würde die Machttrennung im 
rechtsstaatlichen Gefüge kompromittieren. 
Fakt ist aber, dass wir in dieser Krise immer 
wieder Kontakt mit dem Synodepräsidenten 
haben und selbstverständlich nicht an ihm 
vorbei irgendwelche Entscheidungen fällen, 
welche die Synode betreffen. Andererseits, 
wenn wir zum Beispiel die Kirchgemeinden 
von der Pflicht entbinden, an einem bestimm-
ten Sonntag Abendmahl zu feiern, ist für die-
sen Entscheid keine Konsultation des Syno-
depräsidiums nötig. Dies baut bereits eine 
Brücke: Genau bei solchen Entscheidungen 
mussten wir ins Rechtsgefüge eingreifen, und 
dafür fehlte uns eigentlich die Rechtsgrund-
lage. Wenn es sich um das Abendmahl han-
delt, ist das vielleicht weniger kritisch als beim 
vorher erwähnten Beispiel einer Kirchgemein-
deversammlung. Wenn wir keine Rechts-
grundlage haben, dies einer Kirchgemeinde 
zu ermöglichen, befinden wir uns in einem 
rechtsfreien Raum, in dem wir nicht wissen, 
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was geschieht, wenn irgendwelche Interessen 
vorhanden sind, und was jemand mit einer 
Beschwerde verursachen, verhindern oder 
auslösen kann. Wenn der Kirchenrat über die 
Rechtsgrundlage verfügt, handelt es sich um 
einen gültigen Entscheid, dass die Kirchge-
meinde nicht gezwungen ist, die Versamm-
lung durchzuführen. Im anderen Fall ist es 
kein gültiger Entscheid, und es besteht eine 
hohe Rechtsunsicherheit. Also gebt uns bitte 
diese Rechtsgrundlage. Zum Stichwort Kri-
senstab: In einer Krise muss halt manchmal 
rasch gehandelt werden. Aber auch wenn der 
Krisenstab entscheidet, liegt die Verantwor-
tung für diese Entscheidungen immer beim 
gesamten Kirchenrat. Wenn also der Krisen-
stab Entscheidungen trifft, die der Kirchenrat 
nicht gutheisst, muss er sofort eingreifen. Es 
gibt aber Entscheidungen, bei denen nicht der 
gesamte Kirchenrat mobilisiert werden muss. 
Wir müssen die Kirchgemeinden unterstützen 
können. Wenn der Bundesrat am Freitag-
nachmittag um 15:00 Uhr kommuniziert und 
um 17:00 Uhr Informationen des Kantons 
kommen, müssen wir rasch handeln und die 
Kirchgemeinden umgehend informieren kön-
nen. Diese Informationen gehen auch an den 
Kirchenrat, und der gesamte Kirchenrat ist in 
der Verantwortung. Daher muss nicht befürch-
tet werden, es regiere ein kleiner Personen-
kreis im Sinne einer Diktatur. So viel für den 
Moment, es steht ein Ordnungsantrag im 
Raum und wir sind nicht in der inhaltlichen 
Debatte.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank. Wir sind 
in der Rückweisungsdebatte. Ich interpretiere 
Christoph Weber-Berg so, dass er froh ist, 
wenn das Geschäft nicht zurückgewiesen 
wird. Möchte sich noch jemand zur Rückwei-
sung äussern?“ 
 
Christine Ruszkowski, Rheinfelden: „Ge-
schätzte Anwesende. Ich möchte dafür plädie-
ren, dass wir auf die Vorlage einsteigen. Ich 
sah in der vergangenen Krise als Pfarrerin im-
mer wieder, wie wichtig es ist, dass wir auf 
den Kirchenrat zählen können und jemanden 
im Rücken haben, der uns rasch und kompe-
tent unterstützt bei diesen vielen anfallenden 
Entscheidungen, mit denen man sonst oft al-
lein ist. Wir haben den Kirchenrat in Diskussi-
onen mit viel Herzblut demokratisch gewählt. 
Ich finde, das ist es auch wert, den Menschen 
dieses Gremiums unser Vertrauen 

auszusprechen und dahinter zu stehen, dass 
wir dann, wenn wir sie brauchen, auf sie zu-
rückgreifen können. Es sollten nicht vor allem 
Bedenken bestehen, zu etwas gezwungen zu 
werden, was wir nicht wollen. Ich glaube, das 
ist nicht begründet. Für mich war es immer 
sehr wichtig zu spüren, dass wir auf diese 
Stütze zählen können, beispielsweise weil 
festgelegt ist, dass die Pfarrpersonen für die 
Sicherheit der Durchführung des Anlasses 
verantwortlich sind. Bei einem Gottesdienst 
hätten wir den Teilnehmenden also eine Si-
cherheit garantieren müssen, die manchmal 
nicht möglich war. Hier ist es sehr wichtig, 
rückfragen zu können und zu wissen, dass 
der Kirchenrat dahintersteht und wir nicht 
ganz allein entscheiden müssen. Ich plädiere 
also für die Behandlung des Geschäfts und 
gegen eine Rückweisung.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank. Gibt es 
weitere Voten zur Rückweisung? – Da dies 
nicht der Fall ist, stimmen wir darüber ab.“ 
 
Antrag Peter Debrunner 
Rückweisung des Geschäfts «Einführung von 
Befugnissen des Kirchenrats in ausseror-
dentlichen Situationen». 
 
 
Abstimmung 
Die Synode lehnt die Rückweisung gross-
mehrheitlich ab. 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank. Damit 
sind wir weiterhin in der Beratung des Ge-
schäfts. Das Wort ist offen.“ 
 
Andy Graber, Brittnau: „Geschätzte Anwe-
sende. Wie Christoph Weber-Berg vorher 
ausführte, kann es geschehen, dass eine drin-
gende Mitteilung erfolgen sollte und er nicht 
vor Ort bzw. erreichbar ist. Deshalb beantrage 
ich, im zweiten Satz von § 108a Absatz 3 
«das Kirchenratspräsidium» wie folgt zu erset-
zen: «Diesem gehören ein Mitglied des Kir-
chenrats, der Kirchenschreiber oder die Kir-
chenschreiberin sowie ein Mitglied der 
Geschäftsleitung an.» Der schriftliche Antrag 
folgt. Danke.“ 
 
Walter Tschanen, Laufenburg: „Werter Präsi-
dent, werte Mitglieder des Kirchenrats, liebe 
Kolleginnen und Kollegen der Synode. Führen 
in einer Krise ist immer schwierig. Das wurde 
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so weit gut bewältigt, und da Krisen eben so 
definiert sind, bestehen häufig keine Grundla-
gen. Das finde ich aber auch nicht nötig, und 
deshalb werde ich die gesamte Vorlage ab-
lehnen. Absatz 3 ist meiner Meinung nach 
nicht gut, und ich stelle den Antrag, diesen zu 
streichen. Dieser Entscheid muss in der Ver-
antwortung des Kirchenrats liegen und nicht 
bei einer eingesetzten Kommission.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank. Sie dür-
fen den Antrag beim Vizepräsidenten abge-
ben. Das Wort ist weiterhin offen.“ 
 
Cornelis A. Verbree, Bözberg-Mönthal: „Zu 
Beginn von § 108a heisst es: «Befugnisse des 
Kirchenrats in ausserordentlichen Situatio-
nen». Die ausserordentliche Situation, wie 
vorhin schon gehört, wird durch die Behörden 
ausgelöst. Daher möchte ich den Antrag stel-
len, dies wie folgt zu ergänzen: «Befugnisse 
des Kirchenrats in einer durch die Behörden 
verfügten besonderen bzw. ausserordentli-
chen Lage.» Damit ist klar, wann es eintritt.“ 
 
Henry Sturcke, Döttingen-Klingnau-Kleindöt-
tingen: „Zu Beginn möchte ich mich entschul-
digen, wenn ich mich vorher nicht deutlich 
ausgedrückt habe. Ich meinte damit absolut 
nicht, dass die Synode oder der Synodepräsi-
dent bei jedem Schritt und jeder Entscheidung 
mitreden müssen, sondern lediglich bei der 
Einberufung. Danach handelt der Kirchenrat, 
das ist klar. Demzufolge stelle ich den Antrag, 
den letzten Satz in § 108a Absatz 1 durch fol-
gende Formulierung zu ersetzen: «Er konsul-
tiert das Präsidium der Synode vorgängig 
über die Einberufung einer ausserordentlichen 
Situation.» 
 
Lucien Baumgaertner: „Somit liegen im Mo-
ment drei Anträge vor, ein vierter wird noch 
eintreffen. Ich verstehe, dass handschriftliche 
Anträge schwieriger zu schreiben sind, bitte 
aber darum, dass Sie auf jeden Fall Paragraf 
und Absatz deutlich festhalten. Sonst ist es für 
uns schwierig, klar zu sehen bzw. zu ent-
scheiden, worüber wir sprechen. Ich gebe das 
Wort an Catherine Berger vom Kirchenrat.“ 
 
Catherine Berger, Kirchenrätin: „Vielen Dank. 
Dem Kirchenrat ist es wichtig, hier zu unter-
scheiden: Die Störung der öffentlichen Ord-
nung und Sicherheit ist ein Begriff des Bun-
desrats und wird nicht durch uns ausgerufen. 

Der Bundesrat entscheidet, ob eine Störung 
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit vor-
liegt. Wenn eine solche Situation eintritt, dann 
müssen wir überlegen, was das für das kirchli-
che Leben bedeutet, denn der Bundesrat hat 
nicht das kirchliche Leben im Fokus. Seine 
Hauptaufgabe ist die Gesundheit, Ordnung 
und Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger. 
Für den Fall, dass jedoch diese Situation ein-
tritt, bitten wir um Kompetenzen, notwendige 
Regelungen und Verfügungen zu erlassen, 
damit das kirchliche Leben – unter Berück-
sichtigung der durch den Bundesrat ausgeru-
fenen Störung der öffentlichen Ordnung – wei-
ter funktionieren kann bzw. inwieweit es 
reduziert oder verändert werden darf. Diese 
Unterscheidung ist wichtig.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Cathe-
rine Berger. Gibt es weitere Voten?“ 
 
Silvia Müller, Erlinsbach: „Ich möchte nur auf 
den Antrag hinweisen, welcher in Absatz 3 
den Kirchenratspräsidenten ersetzen möchte, 
für den Fall, dass dieser nicht erreichbar ist. 
Was geschieht denn, wenn der Kirchenschrei-
ber, der auch im Krisenstab ist, nicht erreich-
bar ist? Hier können wir uns ja bis zum Geht-
nicht-mehr verzetteln.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank. Es lie-
gen folgende Anträge vor: Der erste Antrag 
betrifft die Änderung des kursiv geschriebe-
nen Titels von § 108a in: Befugnisse des Kir-
chenrats in einer durch die Behörden verfüg-
ten besonderen bzw. ausserordentlichen 
Lage. Zu Absatz 3 liegt ein Antrag auf kom-
plette Streichung vor. Ein Antrag zum glei-
chen Absatz ersucht darum, dass ein Mitglied 
des Kirchenrats statt des Präsidiums im Kri-
senstab ist. Diese beiden Anträge werden ei-
nander gegenübergestellt. Zu § 108a Ab-
satz 1 liegt der Antrag von Henry Sturcke zur 
Anpassung des letzten Satzes vor: Er konsul-
tiert das Präsidium der Synode vorgängig 
über die Einberufung einer ausserordentlichen 
Situation.“ 
 
Henry Sturcke, Döttingen-Klingnau-Kleindöt-
tingen: „Aufgrund der Ausführungen von Kir-
chenrätin Catherine Berger lasse ich mich 
gerne belehren und ziehe meinen Antrag zu-
rück.“ 
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Lucien Baumgaertner: „Danke, Henry. Somit 
sprechen wir über den Titel, genannt Margina-
lie, und über Absatz 3. Gibt es zusätzliche 
Wortmeldungen? – Da das nicht der Fall ist, 
kommen wir zur Abstimmung.“ 
 
Antrag Cornelis A. Verbree 
Änderung Marginalie § 108a in: Befugnisse 
des Kirchenrats in einer durch die Behörden 
verfügten besonderen bzw. ausserordentli-
chen Lage. 
 
 
Abstimmung 
Die Synode lehnt den Antrag mit 67 Nein-
Stimmen ab. 
 
Lucien Baumgaertner: „Die beiden Anträge zu 
§ 108a Absatz 3 werden einander gegenüber-
gestellt als Änderungsanträge zum Hauptan-
trag.“ 
 
Antrag Walter Tschanen 
Streichung § 108a Absatz 3. 
 
 
Abstimmung 
Die Synode lehnt den Antrag Walter Tscha-
nen grossmehrheitlich ab (10 Ja-Stimmen). 
 
Antrag Andy Graber 
Anpassung § 108a Absatz 3, zweiter Satz:  
Ersatz von «das Kirchenratspräsidium» durch 
«ein Mitglied des Kirchenrats». 
 
 
Abstimmung 
Die Synode lehnt den Antrag Andy Graber 
mehrheitlich ab (23 Ja-Stimmen). 
 
Lucien Baumgaertner: „Damit obsiegt der Än-
derungsantrag auf Anpassung von § 108a Ab-
satz 3 von Andy Graber und wird dem Haupt-
antrag des Kirchenrats gegenübergestellt.“ 
 
 
Abstimmung 
Die Synode lehnt den Antrag Andy Graber 
mehrheitlich ab. 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank. Damit 
bleibt Absatz 3 so bestehen wie in der Vor-
lage. Das Wort ist weiterhin offen.“ 
 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. 

 
Antrag 1 Kirchenrat 
Die Synode beschliesst die Einführung von 
§ 108a Kirchenordnung (SRLA 151.100).  
 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt Antrag 1 des Kirchenrats 
mit einzelnen Gegenstimmen zu. 
 
Antrag 2 Kirchenrat 
Die geänderten Bestimmungen treten am 
01. Juli 2021 in Kraft. 
 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt Antrag 2 des Kirchenrats 
mit einzelnen Gegenstimmen zu. 
 
 
Schlussabstimmung 
Die Synode genehmigt die Vorlage als Gan-
zes mit einzelnen Gegenstimmen. 
 
 
 
2021-0079 
 
 
Informationen des Kirchenrats 
 
 
Lucien Baumgaertner: „Damit ist die Behand-
lung von Traktandum 9 abgeschlossen, und 
wir kommen zu Traktandum 10, Informationen 
des Kirchenrats. Christoph Weber-Berg hat 
das Wort.“ 
 
Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident: 
„Geschätzter Herr Präsident, sehr geehrte Sy-
nodale. Ich darf Ihnen im Namen des gesam-
ten Kirchenrats folgende Mitteilungen und In-
formationen weitergeben:  
In Absprache mit der Kirchenratsvizepräsiden-
tin Regula Wegmann und in ihrem Auftrag 
muss ich Ihnen leider mitteilen, dass Regula 
Wegmann seit Januar dieses Jahres mit ge-
sundheitlichen Problemen kämpft. Da sich 
keine baldige Besserung abzeichnet, hat sich 
Regula Wegmann entschlossen, ihr Amt als 
Kirchenrätin der Reformierten Landeskirche 
Aargau nach neuneinhalb Jahren im Kirchen-
rat per Ende 2021 niederzulegen. Ich darf 
Ihnen herzliche Grüsse von Regula Wegmann 
ausrichten. In Gedanken ist sie heute bei uns. 
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Unsere Gedanken und besten Wünsche sind 
selbstverständlich auch bei ihr. Sie hat von 
mir übers Telefon Livenachrichten aus der Sy-
node erhalten. Die Mitglieder des Kirchenrats 
sind mit ihr in regelmässigem Kontakt. Wir be-
dauern diesen Rücktritt sehr, bringen aber 
auch alles Verständnis für den Entscheid von 
Regula Wegmann auf. Ihre Gesundheit geht 
vor. Ich verzichte an dieser Stelle noch auf 
eine ausführliche Würdigung des Wirkens von 
Regula Wegmann. Diese wird an der nächs-
ten Synode ihren Platz finden. Es soll im Mo-
ment die allgemeine Bemerkung genügen, 
dass sie ein hoch geschätztes Mitglied unse-
res Kollegiums ist. Vielleicht merken Sie es 
mir an, es fällt mir sogar schwer, Ihnen jetzt 
dies zu sagen. Sie setzte sich enorm für die 
Belange und das Wohl unserer Kirche und un-
serer Kirchgemeinden ein. Wir vermissen ihr 
Mitwirken, ihre Klarheit und gleichzeitige 
Ernsthaftigkeit, aber auch ihren frohen Mut 
und ihr ansteckendes Lachen im Kirchenrat 
sehr. Regula Wegmann berichtete in den Wo-
chen vor der Synode dem Synodepräsidium 
und dem Kirchenrat über ihren Rücktritt. Die 
allerbesten Wünsche von uns allen an Regula 
Wegmann. 
Als zweiten Punkt möchte ich kurz über das 
intensiv diskutierte Thema Verhaltenskodex 
sprechen. Wir haben dazu eine Arbeitsgruppe 
gebildet. Nachdem der Kirchenrat in dieser 
Sache mit einem «Ausrutscher» ins neue Jahr 
gestartet ist – ich nannte es auch schon einen 
Fehler, und dazu stehe ich – und viel unnötige 
Irritation ausgelöst hat, sind wir inzwischen in 
einem sehr guten Gespräch mit Vertretungen 
derjenigen Personen, die ihre Vorbehalte an-
gemeldet haben. Wir schauen nun nach vorne 
und arbeiten intensiv in langen gemeinsamen 
Sitzungen der Arbeitsgruppe daran, einen 
Qualitätsstandard zu formulieren und zu set-
zen, der den Menschen, die sich der Kirche 
anvertrauen und an ihren Angeboten teilneh-
men, Sicherheit gibt. Eine Sicherheit, dass wir 
einen Standard aufweisen, bei dem grenzver-
letzendes Verhalten und sexuelle Übergriffe 
nicht toleriert sind. Die Arbeitsgruppe arbeitet 
in einem sehr offenen und guten Gesprächs-
klima. In der aktuellen Phase ist es wichtig, 
dass keine einzelnen Teilergebnisse der Ge-
spräche öffentlich diskutiert werden. Ich kom-
mentiere deshalb im Moment auch nicht in-
haltlich. Wir wollen alles daransetzen, damit 
nicht der Eindruck entsteht, der Kirchenrat 
wolle via Synode oder Öffentlichkeit Fakten 

schaffen oder der Diskussion eine bestimmte 
Richtung geben. Ich hoffe, Sie verstehen das, 
wir sind in der Arbeitsgruppe in einem guten 
Gespräch und wollen dies weiterhin so beibe-
halten. Ich bin sicher, dass wir zu einem guten 
Ergebnis kommen werden. Das erste Zwi-
schenergebnis wird ein Bericht an den Kir-
chenrat über die Arbeit der Arbeitsgruppe und 
vermutlich auch ein Vorschlag für das weitere 
Vorgehen sein.  
Ich komme zum Thema offene Vorstösse. Un-
ter diesem Traktandum informieren wir jeweils 
über die hängigen Postulate und Motionen. 
Formell ist das im Moment nur eine, nämlich 
die von Roland Frauchiger eingereichte «Mo-
tion zur Schaffung von rechtlichen Grundla-
gen für verbandsartige Körperschaften von 
Kirchgemeinden». Zur gleichen Zeit wurde 
auch ein Postulat zum Thema «Juristische 
Formen der Zusammenarbeit» eingereicht, 
das zum Teil parallel läuft, inhaltlich einen et-
was anderen Akzent setzt. Formell ist da-
durch, dass wir das Thema mitnehmen und 
auch im Rahmen der Motion behandeln wer-
den, das Postulat aufgenommen und muss 
nicht jedes Mal wieder separat erwähnt wer-
den. Sie alle wissen, dass wir den Prozess 
Kirche in der Perspektive 2026/2030 voran-
treiben, wovon ich später nochmals sprechen 
werde. Dort kommen selbstverständlich auch 
diese Themen der Zusammenarbeit aufs Ta-
pet. Deshalb kann ich im Moment auch nichts 
Weiteres zu den Informationen aus der letzten 
Synode zu dieser Motion ergänzen. Wir wol-
len im Kirchenrat das Anliegen der Motion 
nicht isoliert behandeln. Wir wollen uns keine 
Handlungsoptionen verwehren, indem wir dies 
vorab umsetzen. Zudem würde es Arbeitskraft 
absorbieren, die wir im Moment lieber in die-
sen gesamten Prozess investieren. Aber die 
Option verbandsartiger Körperschaften kann 
dort durchaus mit in die Überlegungen einbe-
zogen und im Kontext aller Fragen, die sich 
punkto Zusammenarbeit von Kirchgemeinden 
ergeben, behandelt werden. 
Ein weiteres Thema, über das ich Sie infor-
mieren möchte, weil es im Herbst in ein Syno-
degeschäft mündet, ist der Ersatz der lokalen 
Serverhardware im Stritengässli durch Cloud-
dienstleistungen. Bisher wird unsere Serverin-
frastruktur lokal vor Ort im Haus der Refor-
mierten auf eigener Hardware betrieben und 
durch einen externen Dienstleister betreut. 
Die Serverinfrastruktur stammt aus dem Jahr 
2017, was bezüglich Computer bereits «in die 
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Jahre gekommen» bedeutet. Bis der Ersatz 
dann tatsächlich stattfindet, wird die Infra-
struktur fünf Jahre alt sein und sich am Ende 
ihres Lebenszyklus befinden. Aus diesem 
Grund hat der Kirchenrat im September 2020 
ein Projekt für die Evaluation einer neuen Ser-
verinfrastruktur gestartet. Als Ergebnis soll die 
lokale Serverinfrastruktur vor Ort durch Cloud-
dienste eines externen Dienstleisters ersetzt 
werden. Dies hat selbstverständlich viele zu-
sätzlich notwendige Änderungen zur Folge. 
Die Software wird über das Internet zur Verfü-
gung gestellt, statt sie selbst in unserem Haus 
zu installieren und zu warten. Diesen Auftrag 
hat der Kirchenrat öffentlich ausgeschrieben, 
und im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens 
haben sich verschiedene Firmen beworben. 
Morgen werden vier offerierende Firmen ihre 
Angebote bei uns präsentieren. Da es sich um 
ein Geschäft handelt, das über der Limite der 
Entscheidungskompetenz des Kirchenrats 
liegt, ist geplant, der Synode im November 
2021 einen Antrag zu Genehmigung der Er-
neuerung der Serverinfrastruktur vorzulegen. 
Es war dem Kirchenrat von Beginn an wichtig, 
dass die Kirchgemeinden diese IT-Infrastruk-
tur potenziell ebenfalls nutzen können. Wir 
setzen also etwas um, das nicht nur für uns 
von Nutzen ist, sondern auch für die Kirchge-
meinden. Deshalb wird nach Genehmigung 
des Kredits durch die Synode unmittelbar ein 
zweites, deutlich kleineres Projekt gestartet, 
das es den Kirchgemeinden ermöglichen soll, 
bei Bedarf und wenn sie dies möchten – es 
besteht kein Zwang dazu –, die IT-Lösung der 
Landeskirche ebenfalls zu nutzen. Dies wird 
Synergien erzielen, Ersparnisse ermöglichen 
und auch eine höhere IT-Sicherheit bieten, als 
die meisten Kirchgemeinden heute selbst er-
zielen können. Für die Umsetzung dieses 
zweiten Projekts wird es voraussichtlich nicht 
zu hohen zusätzlichen Kosten kommen, weil 
es schon von Beginn an eingeplant ist.  
Dann komme ich zum Rügel, Rolf Fäs hat das 
Thema bei der Jahresrechnung bereits ange-
sprochen. Nicht zuletzt wegen der Corona-
pandemie durchlebt der Rügel im Moment 
eine sehr schwierige Zeit. Der Umsatz der 
Vorjahre, der bei etwa Fr. 800’000 lag, betrug 
2020 nur gerade rund die Hälfte. Von den 
knapp Fr. 400'000 wurden lediglich Fr. 20'000, 
also 5 %, durch Kirchgemeinden erzielt. Auch 
2021 sieht es bisher nicht wesentlich anders 
aus, der Umsatz ist viel niedriger, und von 
kirchlicher Seite gibt es fast keinen mehr. Der 

Pachtvertrag läuft Ende 2022 aus. Die Päch-
ter haben signalisiert, dass sie bereit sind, 
ihre Option auf eine Pachtverlängerung von 
fünf Jahren geltend zu machen. Das gibt uns 
etwas weitere Zeit, und momentan laufen die 
diesbezüglichen Detailverhandlungen. Die 
Landeskirche wird voraussichtlich bereits 
während dieser fünfjährigen Pachtdauer ein 
Recht erhalten, bei Bedarf den Rügel gegebe-
nenfalls auch verkaufen zu können. Dazu lie-
gen aber keine konkreten Pläne vor. Der Kir-
chenrat muss sich einfach Optionen 
offenhalten und wird diese sehr sorgfältig prü-
fen. Ein solches Geschäft müsste dann ohne-
hin von der Synode genehmigt werden.  
Der nächste Punkt betrifft die Informationsan-
lässe zu den Geschäften Lohnsystem und 
Weiterbildungsreglement. Dies sind zwei 
wichtige Geschäfte, die wir Ihnen in der No-
vembersynode präsentieren werden. Die An-
passung des Lohnsystems und des Weiterbil-
dungsreglements sind schon länger in 
Bearbeitung und müssen mit grosser politi-
scher und personalpolitischer Sorgfalt vorbe-
reitet werden. In diesem Frühling fand dazu 
eine Vernehmlassung statt, in der sich alle in-
teressierten Kreise dazu äussern konnten. 
Um einen breiten Meinungsbildungsprozess 
zu ermöglichen, werden wir im Spätsommer 
und Herbst mehrere Informationsveranstaltun-
gen anbieten, an denen die vorgeschlagenen 
Änderungen vorgestellt und diskutiert werden 
können. Diese sind nicht nur für Synodale of-
fen, sondern auch für die betroffenen Mitar-
beitenden der Kirchgemeinden und der Lan-
deskirche. Die Daten dieser Veranstaltungen 
werden, sobald sie definitiv feststehen, im 
a+o, im Internet und via Newsletter kommuni-
ziert.  
Stichwort Kirchenreform 26/30: Schon ver-
schiedentlich haben wir darüber informiert. 
Die Märzausgabe des a+o war massgeblich 
diesem Thema gewidmet. Dem Kirchenrat ist 
es ein grosses Anliegen und sehr wichtig, 
dass wir diesen Prozess nicht einfach von den 
finanziellen Kennzahlen und der Mitglieder-
entwicklung her sehen, sondern von innen 
heraus, vom Auftrag des Kirche-Seins her 
denken. Natürlich befinden wir uns in gewis-
sen Rahmenbedingungen, aber wir möchten 
Kirche entwickeln im Kontext der heutigen 
Gesellschaft, der grossen Trends, in denen 
wir sind. Wir möchten ein Bewusstsein entwi-
ckeln, mit Ihnen, mit den Gemeinden, mit uns, 
gemeinsam, dass Kirchenentwicklung in den 
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Gemeinden gegen die Landeskirche und auf 
Ebene Landeskirche gegen die Kirchgemein-
den nicht möglich ist. Kirchenentwicklung 
müssen wir miteinander erschaffen. Es ist 
sehr wichtig, dieses gemeinsame Verständnis 
zu entwickeln. Deshalb finden die regionalen 
Veranstaltungen zu diesem Thema statt, von 
denen Sie vermutlich bereits gehört haben. In 
Aarau, Reinach, Wohlen, Baden, Zofingen 
und Frick finden sechs Veranstaltungen statt, 
zu denen Sie ganz herzlich eingeladen sind. 
Die Daten der Veranstaltungen wurden im 
a+o publiziert und sind auch online zu finden. 
Kommen Sie zu diesen Veranstaltungen, brin-
gen Sie auch Personen mit – es dürfen sich 
nun ja wieder mehr Menschen versammeln. 
Bringen Sie auch Personen mit, die jünger 
sind als der Durchschnitt von uns allen. Brin-
gen Sie jüngere Menschen mit, wir müssen 
die Weichen stellen für eine Kirche, die in Zu-
kunft attraktiv ist. Dazu müssen wir, und ich 
zähle mich mit den grauen Haaren dazu, ein 
wenig Abschied nehmen von dem, was uns 
viel bedeutete und uns in die Kirche hinein so-
zialisierte. Das ist nun vielleicht halt nicht 
mehr das, was in Zukunft gefragt ist. Diese 
Auftaktveranstaltungen stehen unter dem 
Motto «aufbrechen», wie einst Abraham mit 
seiner Sippe oder Mose mit seinem Volk. Wir 
wollen als Kirche aufbrechen in eine Richtung, 
die wir noch nicht genau kennen. Aber wir 
müssen aufbrechen, im Vertrauen auf Gott 
und mit dem Mut und dem Willen, unterwegs 
auch gewisse Widerstände und Umwege in 
Kauf zu nehmen. Aber es lohnt sich, diesen 
Weg zu begehen. Also kommen Sie zu diesen 
Veranstaltungen, bringen Sie Menschen mit, 
vielleicht auch solche, die nicht bereits aktiv in 
der Kirchgemeinde, aber interessiert sind, um 
hier zu diskutieren über Themen wie Inhalt 
und Botschaft, Strukturen und Organisation, 
all jene Themen, die in diesem Bereich anste-
hen. So viel von meiner Seite, vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Chris-
toph Weber-Berg.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-0080 
 
 
Verschiedenes 
 
 
Lucien Baumgaertner: „Wir kommen zum letz-
ten Traktandum, Verschiedenes. Als erstes 
gebe ich das Wort an Liselotte Käser, sie 
sorgte mit ihren Kolleginnen dafür, dass wir 
heute beschenkt wurden.“ 

Liselotte Käser Felder, Baden: „Vielen Dank. 
Sehr geehrter Synodepräsident, sehr geehrter 
Kirchenrat, liebe Synodale. Seit 110 Jahren 
engagiert sich die Aargauische Evangelische 
Frauenhilfe für sozial Benachteiligte in der 
Gesellschaft, Kirche und Politik. Dank ihnen 
haben auch die Frauen hier in der Kirche Aar-
gau schon seit siebzig Jahren Stimm- und 
Wahlrecht. Sie stellten nämlich damals den 
Antrag, dass die Frauen das Stimm- und 
Wahlrecht in der kantonalen Kirche erhalten. 
Das bedeutet, wir sind dank euch, dank der 
Synode, zwanzig Jahre voraus mit dem Frau-
enstimmenrecht.  
In Aarau bieten wir eine kostenlose Budget- 
und Sozialberatung an. Unabhängig von der 
Religionszugehörigkeit können hier Frauen, 
Familien und auch Männer beraten werden, 
damit ihr Leben im Lot bleibt. In bestimmten 
Lebenssituationen, zum Beispiel Eintritt in die 
Rente, bei Trennungen, Ausbildungsbeginn 
oder Verlassen des Elternhauses und auch 
bei Alleinerziehenden wird es manchmal fi-
nanziell sehr knapp. Genau hier hilft eine Bud-
getberatung. Bevor die Situation finanziell tat-
sächlich kritisch wird und ausufert, kann diese 
Budgetberatung präventiv helfen, damit keine 
grosse Verschuldungssituation entsteht. Die 
beiden sehr professionellen Beraterinnen ha-
ben im Jahr vor Corona 430 individuelle Bera-
tungsgespräche geführt und entsprechende 
Rückmeldungen erhalten, wonach die Ge-
spräche auch oft zu einer Entlastung der Rat-
suchenden führten. Ich möchte euch einfach 
darauf hinweisen und auch ermuntern, unsere 
professionellen Beratungsangebote bei euch 
in der Kirchgemeinde, mit dem Pfarrteam und 
unter den Sozialdiakoninnen und Sozialdiako-
nen bekanntzumachen. Es ist immer gut, 
wenn Menschen mit finanziellen Problemen 
richtig beraten werden. Zusätzlich gibt es bei 
uns eine Mitgliedschaft. Wir freuen uns natür-
lich darüber, wenn Sie Mitglied werden 
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möchten, und Spenden sind auch stets will-
kommen. Besten Dank.“ 
 
Lucien Baumgaertner: „Besten Dank, Liselotte 
Käser, und danke für dieses wichtige Engage-
ment – und für die Schokolade, vielen Dank. 
Wir sind unter Verschiedenes, gibt es weitere 
Wortmeldungen?“ 
 
Bettina Meyer, Baden: „Geschätzter Lucien, 
geschätzte Damen und Herren, liebe Kollegin-
nen und Kollegen. Ich bin noch nicht ganz alt, 
ich bin nicht jung, ich bin eine Frau. Ich bin 
nicht enorm intelligent, aber sicher auch nicht 
dumm. Warum sage ich euch das alles? Laut 
meiner Nichte, die Computerlinguistik stu-
dierte, bin ich die ideale Zielperson, um die 
Handlichkeit von Webseiten zu testen. Leider 
bin ich aber zu dumm für www.ref-ag.ch und 
war nicht imstande, die Gesetzestexte und 
Verordnungen zu finden. Ich sage euch das 
nicht, weil es mich allein betrifft. An der letzten 
Sitzung bestätigten mir auch einige Kollegin-
nen und Kollegen, dass es nicht ganz so ein-
fach ist. Darauf möchte ich hinweisen. Es 
macht einen Unterschied, wenn ich als nor-
male durchschnittliche Userin – ich nutze die-
ses Tool sehr gern, handhabe meinen Com-
puter und erhalte alle Unterlagen für diese 
Sitzungen online – einfach und rasch finde, 
was ich benötige. Dies ist im Moment für mich 
selbst nicht mehr ganz der Fall, und ich hörte, 
auch für andere nicht. Vielleicht besteht ja ein 
offenes Ohr für ein wenig Optimierung.“ 
 
Sandra Göbelbecker, Baden: „Hallo miteinan-
der. Ich möchte euch bitten, auf www.fluecht-
lingstage-aargau.ch anzusehen, was in eurer 
Region am 19. Juni am Flüchtlingstag läuft. 
Unter anderem mit der Unterstützung unseres 
Kirchenrats konnten wir eine grosse Plakat-
kampagne starten mit dem Motto «Lehre statt 
Leere». Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
äussern gemeinsam mit geflüchteten Men-
schen auf Plakaten, weshalb sie den geflüch-
teten Menschen die Chance gaben, in ihrem 
Betrieb eine Lehre zu absolvieren. Ich möchte 
mich im Namen des Vereins Netzwerk Asyl 
Aargau herzlich bedanken bei der Reformier-
ten Landeskirche und bei unserem Kirchenrat 
für die finanzielle Unterstützung, die es uns 
ermöglichte, diese Kampagne an sieben ver-
schiedenen Orten im Kanton Aargau durchzu-
führen. Vielen Dank.“ 
 

Lucien Baumgaertner: „Besten Dank. Gibt es 
weitere Wortmeldungen? – Sonst komme ich 
zu Informationen aus dem Synodepräsidium: 
Am Samstag findet keine Synode statt. Die 
nächste Synode findet dementsprechend am 
Mittwoch, 17. November 2021 statt, der Ort ist 
noch offen. Synodetermine nächstes Jahr: 
1. Juni und 16. November 2022.  
Damit komme ich zum Abschluss und zum 
Dank. Zuerst die übliche Frage, ob es Ein-
wände gibt zur Verhandlungsführung oder ob 
der Ablauf in Ordnung war? – Ich sehe keine 
Einwände, das erleichtert unglaublich. Bitte 
halten Sie sich beim Hinausgehen weiterhin 
an die Hygienebestimmungen, und verlassen 
Sie den Saal bitte durch jene Türe, die Sie 
beim Eintritt nutzten. Geben Sie bitte Ihre Na-
mensschilder ab. Danke dem Synodebüro 
und dem Vizepräsidenten für den Einsatz, 
Danke dem Vorbereitungsteam, welches hier 
alles hervorragend organisiert hat. (Applaus.) 
Ich danke dem Kirchenrat, danke den Landes-
kirchlichen Diensten und danke Ihnen allen für 
Ihr Engagement. Ich wünsche Ihnen eine gute 
Zeit, bleiben Sie gesund.– Wir sind alle froh, 
den Samstag nun daheim verbringen zu kön-
nen. Geniessen Sie den Sommer, und ich 
freue mich darauf, Sie im November wieder-
zusehen. Danke vielmals.“ (Applaus.) 
 
Schluss der Synode: 15:00 Uhr. 
 


