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Protokoll Synode 
vom 6. November 2013 
8.15 bis 16.25 Uhr in Aarau 

 
 
 
 
Präsidentin Synode: Silvia Kistler 
 
Vizepräsident Synode: Roland Frauchiger 
 
Synodebüro Ursula Basler-Altmann, Ruth Imhof, Peter Weigl-Schatzmann,  
 Monika Winistörfer 
 
Protokoll: Rudolf Wernli 
 
Behandelte Geschäfte: 78 - 90 
 
 
 
 
Traktanden: 
 
1. Eröffnung 

2. Protokoll der Synode vom 5. Juni 2013 

3. Wahl eines Mitgliedes der Synode in die GPK 

4. Wahl einer Abgeordneten in die SEK-AV 

5. Voranschlag 2014 

6. Finanzplan 2014 - 2017 

7. Teilrevision in verschiedenen Erlassen der SRLA 

8. Beitritt der Reformierten Landeskirche Aargau in die „Kontinentalversammlung Europa“ von mission 21  

9. „Palliative Care, Bildung und Begleitung“ 

10. Motion „Stärkung des Pädagogischen Handels in der Kirche„ 

11. Beantwortung der Interpellation „Fragen zur Rechtsberatungstelle HEKS“ 

12. Informationen des Kirchenrates 

13. Verschiedenes 
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2013-0078 
 
 
Eröffnung 
 
 
Begrüssung  
Silvia Kistler, Synodepräsidentin: „ Ich eröffne die Herbst- und Voranschlagssynode hier in Aarau und begrüsse Sie 
alle, Synodale und Vertreter der Église Française en Argovie, den Kirchenratspräsidenten Christoph Weber-Berg, die 
Kirchenratsmitglieder, dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeskirche, ganz speziell die Bereichsleiter, 
Christian Boss, Finanzen, Jürg Hochuli, Bildung und Gesellschaft, Martin Schaufelberger, Seelsorge und Beat Urech, 
Pädagogik und Animation. Anwesend sind auch Pressevertreter, unser Leiter Kommunikation, Frank Worbs, der in 
der AZ für uns schreibt, Annegret Ruoff, reformiert.Aargau, und Marianne Weinmann, Reformierte Presse. Frau 
Becher-Keller bedient für uns die Lautsprecheranlagen. Dann begrüsse ich weitere Besucher, die sich auf der Tribüne 
befinden. Die Synodesitzungen sind öffentlich, gemäss § 94, Absatz 2 KO, und § 70 der Geschäftsordnung der 
Synode. Ich danke Frau Pfarrer Dietlind Mus für den Gottesdienst und der Kirchenmusikerin Frau Bacchetta für das 
Orgelspiel.“  
 
 
Präsenz 
Die Synode umfasst 185 Sitze, 13 davon sind vakant, also 172 mögliche Stimmen. Vakanzen gibt es in den 
folgenden Kirchgemeinden: 
 
 Bremgarten-Mutschellen 
 Frick 
 Gontenschwil-Zetzwil 
 Mellingen 
 Murgenthal 2 Sitze 
 Niederlenz 
 Othmarsingen 
 Reinach-Leimbach 2 Sitze 
 Reitnau-Attelwil-Williberg 2 Sitze 
 Spreitenbach 

„Ich gestatte mir hier eine Bemerkung. Es ist mir aufgefallen, dass es eine oder zwei Kirchgemeinden gibt, in denen 
seit längerer Zeit einer oder sogar zwei Sitze vakant sind. Es wäre schön, wenn die heute wohl nicht vertretenen 
Gemeinden, hier Abhilfe schaffen könnten. Sollte ich Unrecht haben, entschuldige ich mich hier dafür.“ 
 
Anwesend: 160  
Entschuldigt: 9 
Unentschuldigt: 3 
Absolutes Mehr: 81 
 
 
Inpflichtnahme 
Die Synodepräsidentin kann folgende neuen Synodale in Pflicht nehmen: 
 Markus Stopper, Kirchgemeinde Aarau 
 Markus J. Frey, Kirchgemeinde Mandach 
 Markus Seiler, Kirchgemeinde Meisterschwanden-Fahrwangen 
 Bettina Kohler-Fäs, Kirchgemeinde Schöftland 
 Simone Wüthrich, Kirchgemeinde Erlinsbach 
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Traktandenliste 
„Einladung, Traktandenliste und Unterlagen wurden fristgemäss 30 Tage vor der Synode zugestellt. Rechtzeitig für 
die Synode, aber nicht mehr für den Versand, ist die Motion „Pädagogisches Handeln Kirche“ eingetroffen. Diese 
Motion wird neu zum Traktandum 10, die weiteren Traktanden verschieben sich entsprechend.“  
Die Synode genehmigt die Traktandenliste. 
 
 
Kollekte 
Die Kollekte in der Höhe von Fr. 1043.90 und EUR 30.00 ist bestimmt für das Frauenhaus Aargau Solothurn. 
 
 
Organisatorische Hinweise 
Silvia Kistler: „Es gelten gewisse Regeln für die Synodalen. Mitglieder der Synode und des Kirchenrats sind 
verpflichtet, an der Synode teilzunehmen. Wer verhindert ist, muss sich beim Sekretariat der Landeskirche 
entschuldigen. Bitte schreiben Sie eine kurze Mitteilung mit dem Verhinderungsgrund und schicken Sie die 
Mitgliederkarte zurück, deshalb genügt eine Mitteilung per E-Mail nicht.  
Wenn Sie Anträge stellen, geben Sie diese beim Vizepräsidenten, Roland Frauchiger, schriftlich ab. Die 
Verhandlungen werden auf Tonband aufgenommen, deshalb müssen Sie beim Mikrofon zuerst Ihren Namen und Ihre 
Kirchgemeinde nennen.  
Wer nicht bis Schluss der Synode bleiben kann, soll das Namensschild beim Synodebüro abgeben, damit immer die 
korrekte Stimmenzahl ermittelt werden kann.  
Anträge müssen schriftlich dem Vizepräsidenten, Roland Frauchiger, abgegeben werden.“ 
 
 
 
 
2013-0079 
 
 
Protokoll der Synodesitzung vom 5. Juni 2013 
 
Gemäss §4, Absatz 3 der Geschäftsordnung wird das Protokoll vom Synodebüro geprüft und genehmigt. Das 
Synodebüro hat das Protokoll an seiner Sitzung vom 30. Oktober 2013 genehmigt. 
Das Wort wird nicht verlangt. Die Synode nimmt vom Synodeprotokoll vom 5. Juni 2013 ohne Ergänzungswünsche 
Kenntnis. 
 
 
 
 
2013-0080           W1.0 
 
 
Wahl eines Mitglieds der GPK 
 
Silvia Kistler erläutert, dass für Pfarrer Michael Rahn heute eine Ersatzwahl in die GPK vorgenommen werden muss. 
„Die Fraktion Lebendige Kirche schlägt Ihnen Pfarrer Stefan Siegrist, Pfarrer in Spreitenbach-Killwangen, zur Wahl 
vor. Sie haben das Kandidatenprofil in ihrer Vorlage. Gibt es weitere Vorschläge aus der Versammlung? Das ist 
nicht der Fall. Ich bitte die Vertreterin der Fraktion Lebendige Kirche, Ursi Stocker, den Kandidaten vorzustellen.“ 
 
Ursi Stocker, Fraktion Lebendige Kirche: „Stefan Siegrist vertritt in der Synode die Kirchgemeinde Spreitenbach-
Killwangen, wo er auch als Pfarrer tätig ist. Bevor er die Ausbildung zum Pfarrer begann, war er als Ökonom in der 
volkswirtschaftlichen Beratung tätig, unter anderem im Bereich der Energiepolitik, Bauwirtschaft, Gesundheitswesen 
und der Sozialversicherungen. Bereits ab 2010 war er Mitglied der Synode und in dieser Zeit auch in der GPK. 
Leider musste er sein Amt im Jahr 2012 umzugsbedingt wieder abgeben. Inzwischen wurde er aber an seinem neuen 
Wohnort bereits wieder als Synodaler gewählt und stellt sich heute als Kandidat für den frei gewordenen GPK-Sitz 
der Fraktion Lebendige Kirche zur Verfügung. Synodeerfahrung sammelte er bereits in der Zürcher Synode, wo er 



Protokoll Synode vom 6. November 2013 

139 

während der Zeit der Totalrevision der Kirchenordnung Mitglied war. In seiner Jugend verbrachte Stefan Siegrist 
viel Zeit in der CEVI-Jungschar. Später leitete er mehrere Jahre lang eine Abteilung und engagierte sich als 
Gruppeneiter in den regionalen Ausbildungskursen. Stefan Siegrist ist seit 2000 verheiratet. Mit seiner Frau teilt er 
sich die Pfarrstelle in der Gemeinde Spreitenbach-Killwangen. Seit Anfang Jahr ist er Vater des kleinen Levi. In 
seiner Freizeit ist er leidenschaftlicher Bierbrauer. Die Fraktion lebendige Kirche schlägt Ihnen mit Stefan Siegrist 
einen qualifizierten und engagierten Kandidaten vor. Ich danke für Ihre Unterstützung.“ 
 
Stefan Siegrist stellt sich vor: „Ich würde mich sehr über Ihre Unterstützung freuen. Sie haben gehört, dass ich 
Ökonom war bevor ich Pfarrer wurde. Ich sattelte nicht auf den Pfarrberuf um, weil ich nicht mehr gerne Ökonom 
war, sondern weil mich das Pfarramt in Zusammenarbeit mit meiner Frau sehr reizte. Aber Ökonom bin ich auch 
noch ein wenig. Das Schöne in der GPK ist, dass ich diese Fähigkeiten miteinander verbinden kann. Wie Sie gehört 
haben, war ich bereits einmal in der GPK, es war eine tolle Kommission und es machte Spass dort mitzuarbeiten. 
Deshalb würde ich mich über Ihre Stimme sehr freuen.“  
 
Silvia Kistler wartet noch Fragen ab, es kommen keine. Stefan Siegrist tritt in den Ausstand. Die geheime Wahl wird 
vorgenommen.  
„Wir gehen nun weiter zum nächsten Traktandum. Ich muss noch eine Mitteilung machen. Kirchenrat Urs Karlen 
musste sich für heute entschuldigen, da er krank war und nun noch rekonvaleszent ist. Wir wünschen ihm gute 
Besserung.“ 
 
Abstimmung:   Stefan Siegrist wird bei einem absoluten Mehr von 79 mit 157 Stimmen für  
    den Rest der Amtsperiode 2011 -14 in die GPK gewählt. 
 
Die Präsidentin gratuliert dem Gewählten und wünscht ihm viel Erfolg. 
 
 
 
 
2013-0081           W1.0 
 
 
Wahl einer Abgeordneten in die SEK-AV 
 
Silvia Kistler teilt mit, dass Franziska Zehnder nach vielen Jahren als SEK Abgeordnete zurückgetreten ist. Der 
Kirchenrat schlägt zur Wahl Ruth Kremer-Bieri vor, Pfarrerin in Zofingen. Auch dieses Kandidatenprofil befindet 
sich in den Unterlagen.  
 
Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident, stellt die Kandidatin vor: „Ruth Kremer begegnete mir zum ersten Mal 
1968. Als Theologiestudent machte ich ein Vorpraktikum in Seengen. Im Zusammenhang mit einer Umfrage in den 
Nachbargemeinden kam ich mit einem jungen Pfarrerehepaar in Kontakt. Ruth Kremer ist eine engagierte Pfarrerin 
unserer Landeskirche; aktuell arbeitet sie zu 50% in Zofingen und ist als Seelsorgerin im Pflegeheim Süssbach in 
Brugg mit 15% im Einsatz. Früher war sie in Reinach und als Jugendpfarrerin in Paris tätig. Sie bildete sich weiter 
mit einem Master of Advanced Studies in Gerontologie und konnte damit ihre seelsorgerischen Fähigkeiten 
kompetent vertiefen. Aktuell ist sie auch beim Reformierten Frauentisch und bei der Kommission für Altersfragen 
engagiert. Ausserdem ist sie von der neuen Regelung(Unvereinbarkeit von Synodaler und Dekanin) betroffen, da sie 
zur Leitung des Dekanats Zofingen gehört. Seit Ruth Kremer für den SEK im Ausland arbeitete, ist sie stets 
interessiert daran, was im SEK läuft. Deshalb schlägt sie der Kirchenrat als neue Abgeordnete vor. Wir empfehlen 
Ihnen Ruth Kremer für die Wahl als SEK-Delegierte.“ 
 
Ruth-Kremer-Bieri stellt sich vor. „Ich freue mich sehr, dass ich in Zukunft die Aargauer Synode im SEK vertreten 
darf. Nach dem eindrücklichen Gottesdienst von heute Morgen, habe ich mir allerdings überlegt, welches in Zukunft 
der Erfolgsfaktor beim SEK sein wird. Vielleicht ist es ganz ähnlich wie es in diesem Gottesdienst vor sich ging, dass 
verschiedene Stimmen zu hören sind, die später in einem Gesamtkonzept zum Tragen kommen. Das könnte vielleicht 
ein Erfolgsfaktor sein. Was ich dazu beitragen kann, weiss ich noch nicht. Ich werde bestimmt mein Bestes geben 
und danke Ihnen für Ihre Stimme.“  
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Silvia Kistler erkundigt sich nach Fragen. Da keine auftauchen, tritt Ruth Kremer in den Ausstand.  
 
Rebecca Wittmer-Grolimund, Beinwil am See, möchte wissen, wie gross das Pensum eines Abgeordneten im SEK 
ist. 
 
Christoph Weber erläutert, dass die Landeskirche beim SEK insgesamt vier Sitze beanspruchen kann. „Die 
Kirchenräte Hans Rösch, Daniel Hehl und der Präsident Christoph Weber sind von Amtes wegen dabei. Es finden 
zwei Sitzungen pro Jahr statt. Im November jeweils in Bern, im Juni findet sie dann irgendwo in der Schweiz statt, 
im nächsten Juni in Schuls (GR). Es gibt also zwei Sitzungen pro Jahr zu je zwei Tagen, es sei denn, etwas 
Ausserordentliches steht an, wie der Verfassungsprozess, dann können die Sitzungen auch einmal drei Tage dauern. 
Als normaler Abgeordneter muss man ungefähr anderthalb Tage für die Vorbereitung jeder Sitzung planen. Man 
trifft sich in der Nordwestschweiz, also Basel, Baselland, Solothurn oder Aargau, zur Vorbereitung. Zusätzlich muss 
man natürlich die umfangreichen Unterlagen selbst studieren.  
Der Kirchenbund regelt das Verhältnis der Kirchen untereinander, er ist zuständig für die Aussenbeziehungen im 
ökumenischen Kontext, also mit der katholischen Kirche und zu weiteren, sowie für die internationalen 
Kirchenbeziehungen.“ 
 
Silvia Kistler schlägt eine offene Wahl vor. In Anwesenheit von Ruth Kremer wird abgestimmt. 
 
Abstimmung:   Ruth Kremer wird einstimmig für den Rest der Amtsperiode 2011-14 als  
    Abgeordnete der Reformierten Landeskirche Aargau, in die    
    Abgeordnetenversammlung des SEK gewählt. 
 
Die Präsidentin wünscht der Gewählten viel Erfolg und sie möge den Aargau nicht vergessen. 
 
 
 
 
2013-0082           R1.0 
 
 
Voranschlag 2014 
 
Für die GPK spricht Lucien Baumgärtner. „Die Wahl ist zwar noch nicht ausgezählt, aber wir freuen uns schon jetzt 
auf Stefan Siegrist. Auch dieses Jahr legt uns der Kirchenrat einen ausgeglichenen Voranschlag vor. Er wurde mit 
dem erwarteten konstanten Zentralkassenbeitrag von 2,3% erstellt. Die GPK hat das Budget geprüft und mit dem 
Kirchenrat besprochen. Wie immer wurden seitens des Kirchenrats einige Änderungen vorgenommen. Das sind 
immer spannende Diskussionen, weshalb ich eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen habe. Der Kirchenrat hat vieles 
bereits umgesetzt. Aber wie gewohnt gebe ich Ihnen gerne einige Gedanken weiter. Zu zwei Details: auf Seite 5, 
beim Kommentar zum Konto 120.318.01, finden Sie eine interessante Bemerkung. Wir werden im nächsten Jahr 
nochmals 52‘000 Franken ausgeben für die Überarbeitung von Rechtssammlungen und die rechtliche Beratung von 
Kirchenpflegen. Dieser Betrag ist für die GPK schwierig zu beurteilen, doch gilt hier der Grundsatz des Vertrauens 
gegenüber dem Kirchenrat. Etwas unschön ist, dass nicht klar wird, dass es sich um Lohnkosten und nicht um 
Dienstleistungs- und Honorarkosten handelt. Dass ist deshalb unschön, weil wir an der letzten Synode neue Stellen 
bewilligt haben. Diese Stelle wurde allerdings nicht vorgeschlagen und diskutiert. Die GPK stört sich daran, dass 
dies nicht sauber ausgewiesen wurde. Der Kirchenrat will nicht intransparent sein, es wirkt aber trotzdem störend. 
Ein zweiter Punkt zum Stellenplan, hinten in der Vorlage, auf Seite 41. Die Stellen sind sauber und so transparent 
wie möglich aufgeführt. Die Änderungen entsprechen den Vorgaben, es wurden ja Änderungen genehmigt. Erklären 
darf sie bei Bedarf gerne der Kirchenrat, weil er es für mich auch zweimal machen musste bis ich die Details begriff. 
Das ist kein Vorwurf, es ist wirklich schwierig, alles übersichtlich darzustellen.  
Erlauben Sie mir noch einige grundsätzliche Kommentare zum Voranschlag. Die GPK attestiert dem Kirchenrat 
Sparwille, das sieht man am Voranschlag. Wenn man den Finanzplan anschaut, ist das auch notwendig. Sie sehen, 
wie sich die Zahlen voraussichtlich entwickeln werden. Wir freuen uns natürlich, dass die diversen Fonds und 
Rückstellungen kritisch überprüft und wo nötig auch angepasst werden. Wenn man allerdings die Sparbemühungen 
genauer betrachtet, fällt etwas auf. Das Sparen bezieht sich dieses Jahr vor allem auf Beiträge für Institutionen, 
Fonds und Rückstellungen. Sie tun damit niemandem direkt weh. Das ist auch nicht nötig, wenn es gut geht. Wir 
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müssen uns aber bewusst sein, dass viele Projekte, die wir hier beantragen und bewilligen, immer zu 
Nachfolgekosten führen. Als Beispiel haben wir Palliative Care. Egal wie viele Projekte wir anstossen, egal wie viel 
gute Ideen wir haben – der Topf, das Geld, das fliesst, wird nicht grösser, wir können nicht mehr Umsatz generieren, 
ausser über den Steuerfuss. Die GPK wird nicht Hand bieten, den Zentralkassenbeitrag einfach so wieder zu erhöhen. 
Es geht darum zu schauen, was man mit dem vorhandenen Geld machen kann. Das heisst, dass wir uns in Zukunft 
auch Gedanken machen müssen, wo wir Ausgaben entsprechend einsparen können, wenn wir neue Projekte 
lancieren. Einen ersten Schritt, um diesen Anforderungen genügen zu können, macht der Kirchenrat mit der 
Dienstleistungsanalyse. Wir freuen uns sehr auf das Resultat und sind gespannt auf die Diskussionen, die daraus 
entstehen.  
Das waren einige Zukunftsgedanken. Für das aktuelle Budget kann die GPK grünes Licht geben. Sie dankt dem 
Kirchenrat und dem Finanzverwalter für die saubere Ausgestaltung und die für guten Diskussionen.“  
 
Hans Rösch, Kirchenrat: „Der Kirchenrat freut sich wirklich, dass wir Ihnen wieder einen Zentralkassenbeitrag von 
2,3% vorschlagen dürfen und eine schwarze Null vorweisen können. Die Verantwortlichen der Bereiche und der 
Kirchenrat haben intensiv an diesem Budget gearbeitet. Lucien Baumgärnter hat schon davon gesprochen, dass 
diverse Abstriche und Korrekturen gemacht wurden bis am Schluss dieses Zahlengerüst entstand. Wir sind uns 
bewusst, es wurde auch schon angetönt, dass man vielleicht beim einen oder anderen Posten noch zusätzlich hätte 
sparen können. Wir sind uns aber auch bewusst, dass es plötzlich zu schmerzvollem Leistungsabbau, zu 
Leistungseinbussen kommen kann. Das wird tatsächlich in Zukunft am einen oder anderen Ort Tatsache werden. Der 
Kirchenrat hatte Gelegenheit, bei allen Fraktionssitzungen diverse Detailfragen zu beantworten. Ich werde deshalb 
nur noch zwei, drei wichtige Dinge erwähnen.  
Das eine wurde bereits angesprochen, Palliative Care, welche, unter Vorbehalt Ihrer Zustimmung, mit jährlich 
120‘0000 Franken Ausgaben im Budget enthalten ist. Allerdings 2014 nur mit Belastung von 60‘0000 Franken aus 
der Erfolgsrechnung und 60‘000 Franken zu Lasten einer Rückstellung. Für die Gemeindeausgleichskasse sind im 
Jahr 2014 350‘000 Franken vorgesehen, was immer ein strittiger Punkt ist. Wir wissen, dass die 
Gemeindeausgleichskasse gut dotiert ist mit rund 3 Mio. Franken. Aber gerade vorletzte Woche bewilligten wir, 
gemäss Reglement, Defizitbeiträge in der Höhe von rund 300‘0000 Franken für 2013. 2014 ist nicht weniger zu 
erwarten. Ausserdem werden bis Ende 2013 Baubeiträge von rund 250‘0000 Franken geleistet, wieder gemäss 
Reglement. Weitere Baubeiträge für das Jahr 2014, je nach Baufortschritt auch für 2015, von rund 400‘000 Franken 
sind bereits bewilligt. Sie sehen also, dass der Saldo der Gemeindeausgleichskasse 2013 ganz sicher zurückgeht und 
sicher auch 2014.  
Die Personalkosten haben sich ebenfalls verändert, das entspricht den Aufstockungswünschen der Synode von 2012. 
Noch ein weiterer Hinweis: aufgrund der Hochrechnung, die wir heute für 2013 machen, gehen wir davon aus – 
wenn alles so eintrifft, wie wir es erwarten – dann erwarten wir einen Überschuss von mehr als 14‘0000 Franken als 
budgetiert. Die Anregungen der GPK nehmen wir selbstverständlich mit auf den Weg und lassen sie jeweils 
einfliessen.  
Ich bitte Sie, diesem Budget zuzustimmen und dem Kirchenrat und der operativen Leitung damit den Auftrag zu 
erteilen, im Sinn des Budgets zu handeln.“ 
 
Eintretensdebatte 
Eintreten ist nicht bestritten, es folgt die Detailberatung.  
 
Detailberatung 
Ursa Dietiker, Bremgarten-Mutschellen, äussert sich zu den Seiten 11 und 12. „Im Anschluss an die Worte von 
Herrn Baumgärtner geht es mir vor allem um die Kürzungen auf diesen Seiten bei den Konten …130 und dann 
weiter hinten im Hauptkonto 610. Ich hatte mit Christian Boss Kontakt aufgenommen zu spezifischen Fragen und 
erhielt befriedigende Antworten. Mir geht es wie Herrn Baumgärtner auch, um die Sorge um ein ausgewogenes 
Budget, wir sollten aber nicht nur bei den Beiträgen kürzen, sondern auch unsere eigene Arbeit und unsere Projekte 
kritisch anschauen. Hier kann ich zum Appell an uns alle übergehen, an den Kirchenrat und an die Synode, dass wir 
aus berechtigter Sorge um das ausgewogene Budget nicht unsere Solidarität und Mitverantwortung gegenüber den 
Institutionen und Vereinen vergessen, welche Menschen betreuen, die auf tägliche Begleitung angewiesen sind. Wir 
sollten nicht vergessen, was Solidarität heisst. Es heisst, die eigenen Ansprüche gegenüber Fremden zurückzustel-
len.“  
 
Stefan Mayer, Mellingen, äussert sich zu Seite 24 und 25. „Ich beziehe mich auf die 30‘000 Franken für das Gospel-
Weekend in Aarau. Wie Sie wissen bin ich Fan von guter Musik und vom zusammen musizieren. Ich war aber auch 
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Fan davon, dass unsere Landeskirche sich in den letzten Jahren darauf besonnen hat, was eigentlich ihre Haupt-
Aufgabe ist, nämlich die Kirchgemeinden bei ihrer Arbeit zu unterstützen und nicht eigene Events durchzuführen. 
Ich möchte das Gospel-Weekend nicht grundsätzlich in Frage stellen, sondern fragen, ob auch ausgewertet wird, was 
dieses Weekend, das viel kostet, den Kirchgemeinden bringt. Für viele Leute war das sicher ein toller Anlass und der 
Homepage verhilft es zu einem guten Auftritt, doch wüsste ich gerne, was es in den Gemeinden bewirkt. Wir haben 
bei den Beiträgen empfindlich gespart, zum Beispiel bei der Bibelgesellschaft und andernorts.“ 
 
Christoph Weber antwortet: „Ich nehme den Ball gerne auf. Die Inputs des Gospel-Weekends multiplizieren sich in 
den Gemeinden draussen. Wir laden Leute aus den Kirchgemeinden ein, Leute, die bei solchen Chören singen. Diese 
Leute, auch die Chorleiter, gehen mit Material reich bestückt und inspiriert in ihre Gemeinden zurück. Die Impulse, 
die sie am Gospel-Weekend erhielten, können sie danach umsetzen. Es ist also nicht allein dieses Weekend, an dem 
die Landeskirche zeigen kann, was wir Tolles machen, sondern es ist ein Anlass, dessen Zielpublikum Leute sind, die 
in den Gemeinden solche Musik pflegen und diese in ihre Gemeinden hinaustragen.“ 
 
Sonja Widmer, Seon erklärt: „Ich komme nochmals auf dieses Wochenende zurück, nicht inhaltlich, sondern 
terminlich. Am gleichen Tag findet der Gemeindesonntag statt. Es gibt ein Papier, ein Heft, dazu. Wird er also nicht 
gefeiert, das heisst, kann man das Heft einsparen oder wäre nicht ein anderer Zeitpunkt möglich. Mir scheint, wenn 
man sich in der Nähe von Aarau befindet, werden Leute von uns abgezogen. Das scheint mir keine glückliche 
Verbindung zu sein.“ 
 
Markus Graber, Baden meint: “Mir scheint, in der gesamten Rechnung kommen die Kirchgemeinden zu wenig vor. 
Sie erscheinen nur auf einer halben Seite, dabei finanzieren sie ja die gesamte Landeskirche. „Zentralkassenbeitrag“, 
müsste durch „Zentralkassenbeitrag der Kirchgemeinden“ ersetzt werden, damit man deutlich sieht, woher das Geld 
kommt. Überhaupt müssten diese rund 10 Mio. Franken unter dem Abschnitt Kirchgemeinden auftauchen. Es ist mir 
ein Anliegen, dass die Kirchgemeinden auch von der Nomenklatur her wirklich mehr Gewicht im Budget oder 
insgesamt erhalten.“ 
 
Abstimmung 
 
Anträge Kirchenrat: Die Synode genehmigt den Voranschlag 2014 der Zentralkasse mit einer 

Erhöhung der Gesamtlohnsumme von maximal 1%. 
 
 Der Kirchenrat wird ermächtigt, für das Jahr 2014 einen 

Zentralkassenbeitrag von den Kirchgemeinden von 2.3% des 100-
prozentigen Steuersolls zu beziehen. 

 
Beschluss:    Die Anträge werden einstimmig genehmigt. 
 
 
 
 
2013-0083           R1.0 
 
 
Finanzplan 2014 – 2017 
 
Hans-Peter Tschanz spricht für die GPK: „Den Finanzplan müssen wir nur zur Kenntnis nehmen, nur das Budget 
muss von der Synode genehmigt werden. Trotzdem ist es interessant genauer hin zu sehen, denn der Finanzplan 
enthält die Vorschau des Kirchenrats für die kommenden drei Jahre über das budgetierte Jahr hinaus. Es geht um eine 
Fortschreibung des Ist-Zustandes unter Berücksichtigung von Trends und geplanten Vorhaben. Die Zahlen sind 
selbstverständlich mit grossen Unsicherheiten behaftet. Gehen wir nun rasch durch den Finanzplan.  
Auf Seite 2 finden Sie die Aufwendungen. Personal- und Sachaufwand liegen im bisherigen Rahmen mit 
Berücksichtigung von Trends. Die Rückstellungen und Einlagen in Fonds steigen 2015 und 2016 um je rund 60‘000 
Franken oder rund 10%. Projekte, einmalige Ausgaben und Aktionen steigen per 2015 um 131‘000 Franken oder 
rund 30%, nachher bleiben sie ungefähr konstant. Details zu diesen Projekten sehen Sie auf Seite 5. Da fällt auf, dass 
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„Behörden stärken“ ab 2015 um 100‘000 Franken steigt, andere Sparten sinken oder bleiben gleich. Neu gibt es eine 
Rubrik „Kantonale Schulen“, wohl inklusive Fachhochschule.  
Auf Seite 3 finden sich die Zentralkassenbeiträge. Zu beachten, dass 2015 und 2016 mit einem Satz von 2,3%, aber 
2017 mit einem Satz von 2,4% gerechnet wird. Zum Jahr 2017: wenn man dort auch 2,3% wie in den Vorjahren 
einsetzen würde, erhielte man anstelle von 10,75 Mio. Franken nur noch 10,36 Mio. Franken, aber immer noch mehr 
als in allen Vorjahren. Die Entnahmen aus den Rückstellungen sinken ab 2015 von rund 170‘000 Franken auf rund 
50‘000 Franken.  
Auf Seite 4 findet sich das Gesamtbild, das heisst, Gewinn- und Verlustrechnung. 2014 enthält das Budget eine 
schwarze Null, 2015 und 2016 je rund eine halbe Mio. Franken Mehraufwand, 2017 nur noch 113‘100 Franken 
Mehraufwand, weil durch die Anhebung des Steuerfusses auf 2,4% rund 450‘000 Franken Mehreinnahmen 
resultieren. Was hat das für Folgen? Das sehen Sie auf Seite 4. Das Konto „Ausgleich Zentralkassenbeitrag“ wird 
2015 nahezu aufgebraucht, 2016 und 2017 geht es ans Eingemachte. Das Eigenkapital sinkt in diesen zwei Jahren 
von 2,3 Mio. Franken auf 1,65 Mio. Franken, d.h. rund 30% des anfänglichen Kapitals werden verbraucht. Dazu 
macht die GPK folgende Bemerkungen: 1. Ein Unterschreiten des Eigenkapitals unter 1,5 Mio. Franken ist ein Tabu, 
das nur in ganz grossen Notzeiten – davon sind wir im Moment glücklicherweise noch sehr weit entfernt – gebrochen 
werden darf. Dies hat die GPK schon einmal gesagt, nämlich an der Wintersynode vom 7. November 2011.  
Punkt 2: Auch damals hat die GPK das bereits angesprochen. Trotz der tiefroten Zahlen in der Gewinn- und 
Verlustrechnung für die drei Folgejahre werden je 600‘000 Franken pro Jahr in Fonds und Rückstellungen placiert 
und die Projekte auf hohem Niveau fortgesetzt. Die Verluste würden deutlich geringer ausfallen, wenn die 
Speisungen der Fonds und Rückstellungen in den Verlustjahren stark reduziert würden. Dann würde nicht das 
Eigenkapital auf Kosten der Fonds ausgeblutet. Der Bestand vieler Fonds und Rückstellungen würde das durchaus 
zulassen, zumal gemäss Seite 3 in den Jahren 2015 bis 2017 nur geringe Entnahmen aus Rückstellungen vorgesehen 
sind.  
3. Für die GPK hat der Steuerfuss 2,4% im Jahr 2017 vor allem Erinnerungswert. Der Kirchenrat erinnert uns daran, 
dass er solange wie möglich den Steuerfuss von 2,3% aufrechterhalten möchte. Dass er aber, wenn alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft sind, auf den langjährigen Wert von 2,4% zurückgehen will. Dagegen hat die GPK an 
sich nichts einzuwenden, wenn mit der Erhöhung des Satzes Steuerausfälle unter den bisherigen Wert sozusagen 
ersetzt werden, um die bisherigen Dienstleistungen der Landeskirche aufrecht zu erhalten. Sehr wohl etwas 
einzuwenden hätte die GPK, wenn mit der Satzerhöhung auch die Steuereinnahmen über den bisherigen Wert von 
10,3 bis 10,6 Mio. Franken von 2009 bis 2012 steigen würden. Laut Finanzplan wäre das 2017 der Fall.  
4. Der Finanzplan mit diesen Defizitjahren 2015-2017 zeigt deutlich, dass ein Defizit auch mit einer Satzerhöhung 
auf 2,4% bereits ab 2015 nicht total verschwindet. Das heisst, die Landeskirche wird ab 2015 strukturelle Defizite 
aufweisen. 2015 wären es rund 57‘000 Franken, 2016 112‘000 Franken und schliesslich 2017 113‘000 Franken oder 
ganz einfach gesagt: die Ausgaben wachsen schneller als die Einnahmen. Je länger dieser Zustand anhält, umso 
stärker schmilzt das Eigenkapital und umso stärker sinkt die Handlungsfähigkeit der Landeskirche. Der Kirchenrat, 
die landeskirchlichen Dienst und die Synode sind 2015 gefordert Gegensteuer zu geben. Bevor eine Wiedererhöhung 
des Zentralkassensatzes auf 2,4% beschlossen wird, muss man sich überlegen, ob wirklich alles, was in der 
Landeskirche gemacht wird, essentiell ist. Eine finanzielle Einschränkung hilft dabei, sich stärker auf das das 
Wesentliche zu konzentrieren und auch historisch Gewachsenes zu hinterfragen. Die Kirchgemeinden müssen heute 
häufig wegen rückläufiger Steuereinnahmen genau denselben Prozess durchmachen.“  
 
Hans Rösch spricht für den Kirchenrat. „Jetzt müssen Sie vielleicht noch etwas mehr Zeit einplanen, um auf all das 
einzutreten. Aber ich mache es nicht. Hans-Peter Tschanz hat zu Recht gesagt, im Finanzplan ist eigentlich nur 2014 
fest und definitiv und verbindlich. 
Die Folgejahre sind Prognosen. Wir stützen uns teilweise auf Bekanntes, teilweise auf Beschlossenes. Er enthält 
Annahmen, er enthält vielleicht auch Wünsche, dessen sind wir uns wohl bewusst. Sie werden dann jedes Jahr über 
das Budget befinden und sagen, ob es richtig oder nicht richtig ist. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass in den 
nächsten Jahren auch in der Landeskirche einiges an finanzieller Art auf uns zukommt, das zeigt, überspitzt gesagt, 
die Wunschrechnung. Wir müssen selbstverständlich aufpassen und vorsichtig sein.  
Hans-Peter Tschanz hat die Seite 4 bestens erklärt, ich verzichte darauf, es noch einmal zu machen. Ich denke, wir 
werden in den nächsten Jahren froh sein, dass wir den Gewinnvortrag haben, über den Daniel Strebel und ich letztes 
Mal philosophiert haben. Ich stelle fest, dass es nun so läuft, wie Du es angeregt hast. Ihr habt sicher gesehen, dass 
wir vom Kirchenrat aus uns bemühen wollen, die 2,3 % aufrecht zu erhalten. 2017 haben wir ein Signal gesetzt und 
dort wieder mit 2,4 % operiert. Der Kirchenrat wird aber zusammen mit der operativen Leitung alles daran setzen, 
dass der Zentralkassenbeitrag in Zukunft – ich sage es wertneutral – möglichst erträglich sein wird. Vielleicht führt 
es dann eben doch dazu, dass wir am einen oder anderen Ort einen Leistungsabbau einleiten müssen.“  
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Dora Vögele, Umiken: “Ich bitte darum, dass man uns als Synodale oder all diejenigen, die in der Kirchgemeinde 
etwas zu sagen haben, darauf aufmerksam macht wie viele Kirchenaustritte es gibt. Wir müssen bedenken, und ich 
möchte, dass man es auch beim Budget bedenkt: was machen wir in dieser Hinsicht? Und das gilt für die Katholische 
und die Reformierte Kirche, das ist unsere Zukunft.“ 
 
Kenntnisnahme:   Es besteht praktisch Einstimmigkeit.  
 
 
 
 
2013-0084           B1.0 
 
 
Teilrevisionen in verschiedenen Erlassen der Systematischen Rechtssamlung der Evangelisch-Reformierten 
Landeskirche des Kantons Aargau (SRLA) 
 
Franziska Zehnder äussert sich für die GPK: „Beim Auspacken der Synodeunterlagen habe ich ein Déjà-vu erlebt. 
Schon wieder ein ganzer Stapel mit Änderungen in der Kirchenordnung und in den verschiedensten Reglementen. 
Vielleicht haben Sie sich auch gefragt, warum schon wieder und warum noch mehr Änderungen. Beim genaueren 
Hinsehen habe ich mich dann aber erinnert: Die Synode hat im Sommer einerseits die Rückweisung des Rechtswegs, 
das betrifft § 40 und folgende, der Kirchenordnung beschlossen. Andererseits legte sie fest, dass Mitglieder der 
Dekanatsleitungen nicht mehr in der Synode sitzen sollen. Die Synode gab damit dem Kirchenrat einen Auftrag: pass 
die Kirchenordnung entsprechend an. So wird uns heute unter anderem der genaue Wortlaut der beiden Punkte 
vorgelegt. Auch bei den anderen Änderungen handelt es sich in vielen Fällen um etwas ältere Aufträge, welche die 
Synode dem Kirchenrat gegeben hat. Ich werde mich in meinem Votum auf die beiden Punkte beschränken, die wir 
im letzten Sommer diskutiert haben. Teil 1 der heutigen Vorlage betrifft den Rechtsweg. Die Synode hatte im 
Sommer beschlossen, dass bei einem Konflikt zwischen dem Kirchenrat und den Angestellten auch ein 
Schlichtungsverfahren möglich sein soll. Ich mache ein Beispiel: wenn der Kirchenrat einem Mitarbeiter kündigt, 
dann muss der Mitarbeiter nach unserem Willen, zuerst die Schlichtungskommission einschalten und erst in einem 
zweiten Schritt eine Einsprache beim Kirchenrat machen. So argumentierten wir im Sommer. Der Kirchenrat hat 
unser Anliegen aufgenommen und die Kirchenordnung im §143, Absatz 2, entsprechend ergänzt. Damit ist die 
Gleichstellung zwischen den Mitarbeitenden der Landeskirche und der Kirchgemeinde gegeben, so wie die GPK dies 
an der Sommersynode beantragte. Vor einer Woche erhielten wir alle einen Brief der Schlichtungskommission. Die 
GPK musste in einem etwas raschen Prozess handeln und das Anliegen eingehend prüfen. Worin besteht der Auftrag 
der Schlichtungskommission? Sie soll doch bei Streitigkeiten möglichst früh vermitteln und verhandeln, es ist eine 
niederschwellige Möglichkeiten um Konflikte zu bereinigen, und zwar bevor der ordentliche Rechtsweg beschritten 
wird. Und genau das wird, aus unserer Sicht, mit der neuen Formulierung des § 140 und den folgenden erreicht. Es 
gibt aber sicher Situationen, die nicht vor eine Schlichtungskommission gehören, z.B. ein Disziplinarverfahren, da 
gibt es gar nichts zu schlichten. Da kann der oder die Beklagte von ihrem Rekursrecht Gebrauch machen und zur 
nächst höheren Instanz, zum Rekursgericht, gehen. Dort wird dann geprüft, ob der Kirchenrat alle rechtlichen 
Anforderungen berücksichtigt hat. Aufgrund unserer Abklärungen kann die GPK die Meinung der 
Schlichtungskommission nicht teilen.  
Kommen wir zum Teil 2 der Vorlage. Da geht es um weitere Revisionen der Kirchenordnung und verschiedener 
Reglemente. Ich möchte den Punkt 2, die Unvereinbarkeit von Synode und Dekanatsleitung ansprechen. Sie erinnern 
sich, uns überrumpelte der Antrag von Ueli Kindlimann etwas. Auf den ersten Blick schien alles so klar, die Synode 
stimmte dem Antrag diskussionslos zu. Ob der Entscheid richtig war? Die GPK stellt den Beschluss nicht 
grundsätzlich in Frage. Die Synode hätte aber heute die Möglichkeit, noch darüber zu diskutieren und wir haben das 
Gefühl, sie sollte das machen. Wir können uns dann eine Meinung bilden und anschliessend wirklich begründet für 
oder gegen den Verbleib der Dekanatsleitungen in der Synode aussprechen. Wir sagen es so: falls eine Fraktion einen 
Rückkommensantrag stellen würde, würde die GPK empfehlen ihn zu unterstützen. Die GPK bittet Euch, auf das 
Geschäft einzutreten, einen allfälligen Rückkommensantrag zur „Unvereinbarkeit von Synode und Dekanatsleitung“ 
zu unterstützen und alle anderen Änderungsanträge des Kirchenrats anzunehmen.“ 
 
Silvia Kistler weist auf eine Formalität hin: „ Der sogenannte Rückkommensantrag ist in der Geschäftsordnung 
vorgesehen, aber nicht für irgendwann später. In der Form, in der wir das Geschäft nun vor uns haben, kann man 
ganz einfach einen Antrag stellen, wenn wir zu diesem Punkt kommen. Rückkommensantrag heisst, wenn man 
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verschiedene Teilanträge hat, kann man am gleichen Anlass vor der Schlussabstimmung nochmals darauf 
zurückkommen. Doch wir können nochmals diskutieren, da wir das Geschäft nochmals vor uns haben.“ 
 
Christoph Weber für den Kirchenrat: “Wir haben Ihnen tatsächlich wieder ein dickes Dossier Papier zukommen 
lassen. Ich kann nachvollziehen, dass dies da und dort zu Stirnrunzeln führt, nämlich bei mir auch als 
Geschäftsführer der landesdienstlichen Dienste mit den Kopier- und Papierkosten, aber es ist ein wichtiger Prozess. 
Ich sehe, dass bei Ihnen der Vorbereitungsaufwand für die Synode steigt, wenn Sie sich mit einer komplexen Materie 
wiederholt auseinandersetzen müssen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, dass sie dazu bereit 
sind und sich auf die Sitzungen vorbereiten. Das ist eine wichtige Arbeit, die Sie da leisten, herzlichen Dank. Noch 
zwei Vorbemerkungen vor der Behandlung von einigen inhaltlichen Punkten. Die Synode ist die Legislative, die 
gesetzgebende Versammlung unserer Landeskirche. Es ist natürlich eine ureigene Aufgabe eines Parlaments, sich mit 
solchen Revisionen der Kirchenordnung und der Reglemente zu beschäftigen. Die heute Vorlage wurde so 
umfangreich, weil Bemerkungen beim Dienst- und Lohnreglement DLD der ordinierten Dienste überarbeitet wurden. 
Es ist das einzige Reglement, das noch Bemerkungen enthält, deshalb ist es als Reglement verhältnismässig 
umfangreich. Diese Bemerkungen sollten bereits als Folge der Kirchenordnungsrevision schon 2011 überarbeitet 
werden, es wurde der Synode für 2012 versprochen, doch wegen anderer Vorlagen musste das verschoben werden. 
Und nun haben wir eben 36 Seiten in dieser Vorlage aus dem DLD, die alle abgedruckt werden mussten. Doch nun 
zur Vorlage.  
Die zwei Teile haben Sie ja bereits zur Kenntnis genommen, die Änderungen beim Rechtsweg und zweitens die 
verschiedenen Änderungen in der Ordnung und im Reglement. Die vorgelegten Änderungen im Teil 1, wie wir das 
schon in der Juni-Synode gehört haben, waren bis auf einen Punkt unbestritten, und diesen Punkt haben wir nun 
umgesetzt. Das Schreiben der Schlichtungskommission wurde bereits angesprochen. Es gibt offensichtlich noch 
immer unterschiedliche Auffassungen darüber, was vor die Schlichtungskommission gehöre und was nicht. Ich 
möchte Ihnen dazu Folgendes sagen: der Kirchenrat hat die Aufgabe, Entscheidungen aufgrund unserer 
Kirchenordnung zu treffen. Wenn der Kirchenrat entscheidet – wir hörten das Beispiel einer Entlassung, die 
angefochten werden kann – macht er das nicht als Gesamtbehörde, sondern im Extremfall z.B. ich als 
Geschäftsführer der landeskirchlichen Dienste. In diesem Fall geht es vor die Schlichtungskommission und dann vor 
den Gesamtkirchenrat. Wenn also der Gesamtkirchenrat als Behörde, sei es exekutiv oder judikativ, im Rahmen der 
Verwaltungsrechtspflege einen Entscheid fällt, dann kann dieser Entscheid nicht mehr zur Streitsache gemacht 
werden. Es heisst ja im § 140 „jede Streitsache muss vor die Schlichtungskommission“. Der Kirchenrat streitet als 
Gesamtbehörde mit niemandem, der Kirchenrat muss die Kirchenordnung umsetzen. Stellen Sie sich vor, der 
Regierungsrat fällt als Gesamtbehörde einen Entscheid. Auch ein derartiger Entscheid kann nicht vor eine 
Schlichtungsstelle gebracht werden, im Sinn: jetzt verhandeln wir nochmals ein wenig mit dem Regierungsrat. Man 
kann sagen, die Behörde hat nicht gemäss dem Recht und der Rechtsordnung entschieden, dann kann der Entscheid 
angefochten werden. Also ist jederzeit sicher gestellt, dass das Rekursgericht einen Entscheid des Kirchenrats 
hinterfragt. Aber der Kirchenrat streitet nicht über einen Entscheid, den er als Gesamtbehörde fällte. Darum heisst es 
im § 147 „Das Rekursgericht beurteilt Beschwerden gegen Beschlüsse und Entscheidungen der Synode und des 
Kirchenrats.“ Damit besteht Rechtssicherheit und jedermann, der sich durch einen Entscheid des Kirchenrats unrecht 
behandelt fühlt, hat jederzeit die Möglichkeit, diesen Entscheid anzufechten, aber es handelt sich nicht um eine 
Streitsache. Ich bitte Sie also, dem Antrag des Kirchenrats in dieser Sache zu folgen.  
Teil 2 umfasst Änderungsanträge, die Ihnen in dieser Form zum ersten Mal vorgelegt werden. Ich möchte inhaltlich 
nicht zu weit ausholen. Unter dem Punkt 2.2, Seite 14 und 15, ist der Antrag von Ueli Kindlimann der Juni-Synode 
umgesetzt, die Unvereinbarkeit von Dekanatsleitung und Synodemitgliedschaft. Wir besprachen die vorliegende 
Form mit dem Antragsteller, insbesondere was in den Bemerkungen steht bezüglich der Übergangsfrist, dass aktuell 
gewählte Personen, die es betrifft, ihre Amtsperiode zu Ende führen. Die anderen Änderungen in diesem Teil der 
Kirchenordnung ergeben sich aus der Praxis. Die Gesetzgebung musste sich dem ständig sich verändernden Umfeld 
anpassen. Wenn es z.B. heisst, es müsse jemand Mitglied einer Reformierten Landeskirche sein, dann stehen dahinter 
praktische Erfahrungen und nicht einfach Freude am Ändern. Auf Seite 27 finden sich die umfangreichen 
Änderungen der Bemerkungen im DLD, Dienst und Lohnreglement der ordinierten Dienste, wie gesagt das einzige 
Reglement, das Bemerkungen enthält. Möglicherweise geben die Bemerkungen zu Diskussion Anlass und nicht der 
eigentliche Reglementstext. Die wesentlichsten Änderungen finden sich auf Seite 38, §12b, betreffen 
Sozialdiakoninnen und –diakone, die noch in der Ausbildung sind. § 60a, Seite 61 betrifft die Aufsicht des 
Kirchenrats über die Dekanatsleitungen. Ich denke, das sind so die wesentlichsten und substantiellen Änderungen in 
diesem Antrag.“ 
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Eintreten 
Eintreten ist nicht bestritten. 
 
Detailberatung 
Silvia Kistler schlägt vor, dass Teil 1 und 2 separat behandelt werden und darüber abgestimmt wird. Bei den 
Teilrevisionen werden zusätzlich die Unteranträge behandelt.  
 
Teil 1, Rechtsweg 
Hans Rudolf Suter, Zofingen: „Die Synode hat 2004 das Schlichtungsverfahren und die Schlichtungskommission ins 
Leben gerufen. Die Aufgaben und Kompetenzen dieses Organs wurden in der Kirchenordnung festgeschrieben. Vor 
der Juni-Synode dieses Jahres hat die Schlichtungskommission Unbehagen signalisiert zu vorgesehenen Änderungen 
in der Kirchenordnung, welche die Schlichtungskommission betreffen. Es handelt sich um den Brief vom 13. Mai, 
der an alle Synodalen verschickt wurde. Was die Synode beschloss, ist im Protokoll der Synode vom 5. Juni auf Seite 
126 und folgende protokolliert. Jetzt hat der Kirchenrat diese Kommission am 28. Oktober, also vor einigen Tagen, 
über die neu geänderte Vorlage der Kirchenordnung orientiert, über die wir heute befinden. Daraufhin kontaktierte 
und informierte mich Martin Eppler, Präsident der Schlichtungskommission, dass wiederum ein Schreiben an alle 
Synodalen gehe, in dem die Schlichtungskommission ihr Unbehagen signalisiert. Es handelt sich um den Brief vom 
29. Oktober. Ich zitiere einige Zeilen daraus: „Am 28. Oktober hat der Kirchenrat die Schlichtungskommission über 
seine neue Vorlage bezüglich der Revision des Rechtswegs orientiert, die bereits am 6. November durch die Synode 
verabschiedet werden soll. Wir sind nach wie vor nicht glücklich mit den Vorschlägen des Kirchenrats und glauben, 
dass dadurch die Absicht der Synode, die vor 9 Jahren zur Schaffung der Schlichtungskommission und des 
Schlichtungsverfahrens führte, in Frage gestellt wird. Wie im § 140 der Kirchenordnung heute klar statuiert ist, soll 
in allen Belangen vor der Begehung des Rechtweges der Versuch einer gütlichen Einigung durch eine Schlichtung 
unternommen werden. Ausgenommen sind Entscheide des Souveräns, also Beschlüsse der Synode, der 
Kirchgemeindeversammlungen oder der Gesamtheit der Stimmberechtigten. Dass der Kirchenrat seine Beschlüsse 
letzteren gleichgesetzt haben will, stellt den Sinn der Schlichtungskommission und des Schlichtungsverfahrens in 
Frage.“ Aufgrund des erneuten Unbehagens der Schlichtungskommission hat sie mich beauftragt, an der Synode 
folgende Aufträge zu stellen:  
Sie möchte im § 140 die ursprüngliche Formulierung beibehalten, das heisst, der Begriff Kirchenrat sei zu streichen. 
Jetzt greife ich etwas vor: bei § 143 sollen die beiden Abschnitte 2 und 3 gestrichen werden, da sie nicht mehr 
notwendig sind. Ich ersuche die Synode im Namen der Schlichtungskommission, diese Anliegen besonnen zu 
überprüfen und entsprechend abzustimmen.“ 
 
Dora Vögele, Umiken: „Ich möchte einen Rückweisungsantrag stellen zum Rechtsweg § 140. Wir sollten das alles 
noch einmal ganz genau durchlesen, wir sollten wirklich wissen, worum es geht, denn das ist ein sehr komplexer 
Text. Den möchte ich gerne verstehen, bevor ich weiter entscheide. Das ist mein Antrag. Man soll die Paragrafen 
nochmals durchlesen können, jedenfalls jetzt nicht entscheiden.“ 
 
Silvia Kistler: Es liegt ein Rückweisungsantrag zum Rechtsweg § 140 vor. Über Rückweisungsanträge muss sofort 
abgestimmt werden. 
 
Abstimmung über Rückweisungsantrag:   Der Rückweisungsantrag wird mit 124 zu 13  
        abgelehnt.  
 
Stefan Mayer, Mellingen: „Ich habe nur eine Unsicherheit, die ich geklärt haben möchte. Der Antragsteller, der die 
Stellungnahme der Schlichtungskommission darlegte, sagte „im Auftrag der Schlichtungskommission“ mache er 
dies. Meiner Meinung nach hat die Schlichtungskommission hier kein Antragsrecht. Ich wäre froh, man würde den 
Begriff Antrag als Auftrag nicht so gewichten, das ist mein Anliegen.“ 
 
Abstimmung 
Silvia Kistler stellt den Antrag von Hans Rudolf Suter wird dem Antrag des Kirchenrats gegenüber. Der Antrag 
lautet: „Im § 140 den Absatz 1 „des Kirchenrats“ ist zu streichen“ und die nötigen Folgerungen ebenfalls. 
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Antrag Hans Rudolf Suter gegen Antrag Kirchenrat: Zugestimmt wird mit grossem Mehr dem Antrag des 
        Kirchenrats. 
 
Gesamtabstimmung Teil 1 Rechtsweg:   Der Antrag des Kirchenrats wird mit einer  
        Gegenstimme angenommen. 
 
Teil 2 Teilrevision in verschiedenen Erlassen der SRLA 

A. Kirchenordnung, KO, SRLA 151.100 
 
 

1. §74 
Lutz Fischer-Lamprecht, Wettingen –Neuenhof: „Ich habe eine Frage zu § 74, Absatz 1, bezieht sich auch auf DLD 
3. Hier steht neu drin, dass man Mitglied einer Reformierten Landeskirche sein muss. Das finde ich grundsätzlich 
gut. Die Frage lautet, was fällt darunter. Wenn ich z.B. als Aargauer Pfarrer meinen Altersruhesitz im Elsass 
beziehen will, dann bin ich offiziell nicht mehr Mitglied einer Reformierten Landeskirche. Oder die Kollegin sagt: 
„Höhenschwand ist so schön im Schwarzwald, meine Franken reichen hier weiter, ich will ins Badische“, dann kann 
sie wegen des Territorialprinzips nicht mehr Kirchenmitglied der Reformierten Landeskirche sein. Das wäre etwas 
schräg, wenn das nicht mehr funktionieren würde. Deshalb wüsste ich gerne, wie das gemeint ist.“ 
 
Christoph Weber antwortet für den Kirchenrat: „Das ist selbstverständlich in Analogie. Alle Kirchen, mit denen wir 
erstens bilaterale Abkommen haben über den Rhein und mit denen wir zweitens gemeinsam in der Leuenberger 
Kirchgemeinschaft Mitglied sind, dann gilt es sicher für diejenigen, die in diesen Landeskirchen wohnen. Die 
thurgauische Landeskirche nennt sich evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau, aber selbstverständlich sind 
auch Thurgauer Pfarrerinnen und Pfarrer oder ordinierte Sozialdiakoninnen und –diakone bei uns willkommen.“  
 
Rafael Sommerhalder, Koblenz und Theologiestudent an der Universität Zürich: „Das betone ich, weil ich als 
Student vor allem den § 74 sehr genau gelesen habe. Meiner Meinung nach hat er sehr gute Teilaspekte, dass man 
Mitglied einer Reformierten Landeskirche sein muss, verstehe ich. Wer vorne in einer Reformierten Kirche predigt, 
soll auch reformiert sein. Dass dies bei Kandidatinnen und Kandidaten nicht überholt ist, weiss ich, ich studiere im 
Bachelorstudiengang. Dass die Kirchenpflegen Kriterien vom Kirchenrat über die Zulassung erhalten, ist für mich 
eine Selbstverständlichkeit. Einen anderen Teil finde ich sehr problematisch. Es geht dabei um die zusätzliche 
Auflage, dass wenn man einen einzelnen pfarramtlichen Dienst stellvertretend übernimmt, nicht nur einen 
Bachelorabschluss, sondern auch noch ein Ekklesiologisch-Praktisches Semester absolviert haben muss. Ich möchte 
es insofern problematisieren, weil die Information in den Bemerkungen missverständlich oder sogar inkorrekt ist. Ich 
möchte zuerst die ersten Sätze kommentieren, sie sind sehr aufschlussreich. Sie zeigen die binäre Ausbildung von 
Pfarrpersonen im Deutschschweizer Konkordat. Das Deutschschweizer Konkordat ist der Lehrverband der 
Deutschschweizer Reformierten Kirchen, ausser die Kirche Bern-Jura-Solothurn, die einen eigenen Lehrverband hat. 
Innerhalb des Konkordats werden die Abschlüsse der Universitäten Zürich und Basel anerkannt. Wenn ich von 
Studenten spreche, dann rede ich für die Uni Zürich. Wie funktioniert die Ausbildung? Sie funktioniert, wie es hier 
korrekt steht, auf zwei Gleisen. Das eine Gleis ist die universitäre Ausbildung, sie ist rein staatlich organisiert. Die 
Universitäten sind nicht mit der Kirche verbunden. Kirche und Staat geben sich auch keine gegenseitigen 
Anweisungen. Die staatliche Ausbildung besteht aus zwei Teilen, aus dem Bachelor als Grundstudiengang, und dem 
Aufbaustudiengang, der mit dem Master abgeschlossen wird. Sie funktionieren nach rein staatlichen, fakultären 
Regeln, die auch vom Regierungsrat genehmigt werden. Hier darf die Kirche nicht hineinreden. Der kirchliche Teil 
der Ausbildung wird vom Konkordat übernommen und besteht neben Mentoring und diversen 
Abklärungsgesprächen vor allem aus zwei praktischen Teilen. Der erste Block ist dieses sogenannte Ekklesiologisch-
Praktische Semester, der zweite Block nach dem Masterstudium ist das Lernvikariat. Hier geht es dann darum, dass 
man ein Jahr lang wirklich pfarramtliche Dienste ausübt und am Schluss mit einer praktischen Prüfung abschliesst 
und dann ordiniert wird. Worum geht es bei diesem Ekklesiologisch-Praktischen Semester? Es wird empfohlen, 
dieses Semester nach dem Bachelorstudiengang zu besuchen, weil anschliessend ein natürlicher Unterbruch folgt. 
Bei mir ist das beispielsweise nicht möglich. Ich schliesse zwar in diesem Semester ab, aber ich kann Ekkles.-Prakt. 
Semester nur im Sommer besuchen. Das Semester wurde eingeführt, um zu verhindern, dass Leute, die nur an der 
Uni waren, ins Lernvikariat gehen und vor Herausforderungen gestellt werden, denen sie hilflos ausgeliefert sind. 
Darum ist das Ekklesiologisch-Praktische Semester eigentlich keine praktische Ausbildung, sondern ein Einblick in 
Lebenswelten. Im Wesentlichen geht es um vier, nämlich Schule, Wirtschaft, Soziales und am Schluss noch Kirche, 
wobei man je etwa vier Wochen Einblick erhält. Meiner Meinung nach ist dieses Ekklesiologisch-Praktische 
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Semester eigentlich eine gute Sache, aber ich finde, es ist ein hoher Anspruch, dass man es auch noch absolviert 
haben muss nach dem Bachelor Studiengang um einzelne pfarramtliche Dienste zu übernehmen. Bei einzelnen 
pfarramtlichen Diensten geht es ja, wie die Bemerkung auf der nächsten Seite zeigt, nicht um eine längere 
Stellvertretung, sondern um einen einzelnen Gottesdienst. Ein Bachelor-Abschluss heisst, dass man sich drei Jahre 
lang jeden Tag mit Theologie auseinandergesetzt hat, und zwar mit der Theologie in der ganzen Breite. Man hat das 
Curriculum angepasst, praktische Theologie gehört von Anfang an dazu. Das ist auch eine inkorrekte Bemerkung, 
dass die universitäre Ausbildung praxisfern sei. Die praktische Theologie wurde noch ausgebaut und ist Teil des 
Grundstudiengangs.“  
 
Antrag Sommerhalder:    Streichung des Begriffs „Ekklesiologisch-Praktisches Seminar“, da 
      wir dies als Misstrauensvotum uns gegenüber verstehen würden. 
      (§74) 
 
Suanne Michel, Wegenstettertal: „Ich will direkt darauf reagieren. Ich bin Pfarrerin in einer Kirchgemeinde und 
fände es schön, wenn man einen Studenten oder eine Studentin bei uns predigen liesse. Aber es ist für mich ein 
Unterschied zu einer Vertretung, die ich engagiere und die mich in den Ferien vertritt. Deswegen fände ich es nicht 
sinnvoll, das zu streichen. Denn wenn jemand in meiner Kirchgemeinde predigt, dann muss er das auch praktisch 
gelernt haben und nicht nur theoretisch.“ 
 
Daniel Strebel, Baden: „Ich glaube, der Antrag auf Streichung dieser vier Wochen Praktika, diesen vier Wochen-
Einblicknahmen macht absolut Sinn. Es ist ja nicht so, dass man innerhalb von vier Wochen einen Einblick in eine 
Kirchgemeinde erhält, wenn man ihn vorgängig nicht hatte, dann ist es ohnehin schon schwierig. Von diesem EPS 
muss man wissen, dass es ganz stringent gehandhabt wird. Eine Theologiestudentin, die beispielsweise eine 
Grundausbildung in Wirtschaft hatte, anschliessend fünf Jahre im Schuldienst tätig war und anschliessend Theologie 
studiert, wird von diesem EPS nicht entbunden. Sie muss das EPS auch absolvieren. Es wäre doch etwas eigenartig, 
wenn wir für derartige Stellvertretungen solche Leute nicht nehmen könnten, nur weil sie das EPS nicht oder noch 
nicht absolviert haben.“ 
 
Klaus Utzinger, Zurzach: „In den Synodevorbereitungsgesprächen ist mir aufgefallen, dass der ganze Artikel 74, so 
wie er hier formuliert ist, eigentlich auch für Sonntagsvertretungen gilt. Dann habe ich für mich gerade ein schlechtes 
Gewissen bekommen, weil wir in Zurzach sicher einige Leute hatten, die das nicht ganz erfüllten. Ich habe den 
Eindruck, dass dies schon zwei verschiedene Paar Schuhe sind, wenn man jemanden für eine Predigtstellvertretung 
anstellt oder für eine Pfarramtsvertretung. Deshalb wäre mein Antrag, dass man nicht im Artikel 74, sondern in den 
Bemerkungen sagen würde, dass für Sonntagsvertretungen Ausnahmen gemacht werden können.“ 
 
Silvia Kistler weist darauf hin, dass die Bemerkungen nur jetzt zum besseren Verständnis der Synode aufgeführt sind 
und nachher in der KO nicht mehr ersichtlich sind.  
 
Klaus Utzinger wünscht darauf, dass im Artikel 74 festgehalten wird, dass für Sonntagsgottesdienste das EPS nicht 
zwingend notwendig ist. 
 
Antrag Utzinger:    Für Sonntags-Vertretungen können Ausnahmen gemacht werden. 
      (§74) 
 
Lutz Fischer-Lamprecht, Wettingen-Neuenhof: „ Ich muss sagen, dass mir diese Streichung etwas Wischi-Waschi 
daherkommt. Heisst das, dass einfach jeder am Sonntag predigen darf? Irgendeine fundierte Ausbildung braucht es 
dazu. Ich kann mir vorstellen, dass ein Theologiestudent, der dieses EPS noch nicht gemacht hat, aber eine Predigt 
schrieb, die im Seminar besprochen wurde, dass er sie gut halten kann. Aber ohne solide Ausbildung gehört niemand 
auf die Kanzel.“ 
 
Rafael Sommerhalder, Koblenz: „Zwei kurze Präzisierungen. Erstens die Ferien der pfarramtlichen Dienste sind 
davon nicht betroffen. Es wird nach wie vor für einen Studenten, ob er das EPS schon gemacht hat oder nicht, nicht 
möglich sein, eine Ferienvertretung zu übernehmen. Es handelt sich wirklich um einzelne Einsätze, einzelne 
Gottesdienste, einzelne Konflektionen, eventuell einzelne Seesorgeeinsätze. Wie das konkret aussieht, muss der 
Pfarrer verantworten. Mein Antrag geht dahin, dass es weiter laufen soll wie bisher und bisher war das EPS auch 
nicht nötig. Ich glaube kaum dass es viele negative Erfahrungen gab.“ 
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Christoph Weber: „Ein kleiner Blick auf den Artikel 74, ich möchte das nicht unkommentiert lassen, dass man das 
als Misstrauen gegenüber den Theologiestudierenden interpretieren möchte. Der Kirchenrat freut sich über jeden und 
jede, die Theologie studiert. Zweitens beim EPS handelt es sich nicht um ein Vier-Wochen-Programm, sondern um 
ein viermal vier Wochenprogramm, das sich über ein ganzes Semester hinzieht. Natürlich kann man auch in dieser 
Zeit nicht lernen, was man vorher nicht konnte, und doch scheint es mir gut, wenn ein Studierender nach dem 
Bachelorabschluss zeigt, a) ja ich will auf dem kirchlichen Weg bleiben im Theologiestudium. Und b) er oder sie 
wurde einmal von einer erfahrenen Kollegin oder Kollegen an der Hand genommen und hat einige Tätigkeiten 
wahrgenommen. Man ist eben doch noch anders gerüstet, bei allem Respekt vor der praktischen Theologie, die an 
der Uni zweifellos auf hohem Niveau gelehrt wird. Ich plädiere dafür, dass dies drin bleibt. Es handelt sich um ein 
Semester, nachher besitzt man diese Lizenz.“ 
 
Abstimmung 
Silvia Kistler lässt über zwei Anträge abstimmen. Den einen stellte Rafael Sommerhalder. Dabei geht es um die 
Streichung der Bedingung, man müsse für einzelne Einsätze in der Kirche das EPS oder gleichwertige praktische 
Kurse besucht haben. 
Antrag Sommerhalder:   Der Antrag Sommerhalder wird mit überwiegendem Mehr abgelehnt. 
 
Ergänzungsantrag von Klaus Utzinger bei § 74, dass für Sonntagsvertretungen Ausnahmen gemacht werden können. 
Antrag Utzinger:    Der Antrag Utzinger wird mit 68 zu 65 abgelehnt. 
 
Schlussabstimmung §74 bis §108,   Bei wenigen Gegenstimmen wird der Antrag des Kirchenrats  
      angenommen. 
 
 

2. Unvereinbarkeit Synode und Dekanatsleitung 
Peter Baumberger, Umiken und Fraktion Kirche und Welt: „Wir hörten vorher das Votum von Franziska Zehnder. 
Dazu möchte ich einen Antrag stellen. An der Synode, an der es um die Revision verschiedener Erlasse ging, brachte 
der Synodale Ueli Kindlimann einen Antrag vor. Er begründete ihn und verlangte folgenden ergänzenden Satz: 
„Mitglieder der Dekanatsleitung sind nicht in die Synode wählbar.“ Aus dem Satz „die Dekanatsleitung ist ein Organ 
des Kirchenrats“ leitete er ab, dass die Gewaltentrennung und die Rechtssicherheit mit seinem Zusatz gewährleistet 
wären. Das leuchtete auf den ersten Blick ein, und ohne grosse Diskussion wurde dieser Zusatz mit 77 zu 40 
Stimmen genehmigt. Am Fraktionsabend der Fraktion Kirche und Welt wurde nochmals über den Antrag Ueli 
Kindlimann und dessen Konsequenzen diskutiert. Eine konsultative Abstimmung ergab ein ausgeglichenes Resultat. 
Es gab Zustimmung dafür, das Geschäft nochmals einzubringen und zu diskutieren. Wie schon Franziska Zehnder 
erwähnte, fühlten sich verschiedene Synodale überrumpelt, da die Konsequenzen nicht richtig eingeschätzt werden 
konnten. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass für diese Entscheidung mehr berücksichtigt werden sollte als nur 
der eine Satz, den Ueli Kindlimann anführte. Im § 108, Punkt 10 der Kirchenordnung heisst es:“Der Kirchenrat wählt 
die Dekane und Dekaninnen auf Vorschlag der Dekanatsversammlung.“ Im § 115, 1 heisst es: „Die Dekanin oder der 
Dekan fördert das Vertrauen und sorgt für die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Beauftragten der 
Kirchgemeinden.“ Dekan und Dekanin haben also die Funktion eines Bindeglieds zwischen Kirchenrat und Basis. 
Sie sind nicht einfach Befehlsempfänger, und es besteht auch nicht ein vergleichbares Abhängigkeitsverhältnis wie 
z.B. bei den Angestellten der Landeskirche. Man sah, wie wenige Mitglieder in den Ausstand treten mussten, also die 
Dekane und Dekaninnen im Amt. Es sind gute, engagierte Leute, die für ihre Arbeit bestimmt froh sind, 
Informationen aus erster Hand, aus der Synode, zu erhalten und ihrerseits ihre Erfahrungen in die Synode 
einzubringen. Heute Morgen wurde Frau Kremer als Mitglied des SEK gewählt. Sie ist auf Informationen aus der 
Synode angewiesen. Wenn man die Pro- und Kontra-Argumente gegeneinander abwägt, so lässt sich meiner 
Meinung nach ein Ausschluss aus der Synode nur schwer rechtfertigen. Ich bitte die Versammlung meinem Antrag 
zuzustimmen, den Satz von Herrn Kindlimann wieder zu streichen. Ich hoffe, dass bei einer erneuten Abstimmung 
dieser unglückliche Ausschluss der Dekaninnen und Dekane durch die Synode wieder rückgängig gemacht wird.“ 
 
Antrag Baumberger:    §114 Abs.5 KO streichen.  
 
Ueli Kindlimann, Windisch: „Es ist klar, ich muss natürlich für meinen Antrag hin stehen, wenn schon ein 
Gegenantrag kommt. Ich möchte Ihnen beliebt machen, stimmen Sie so zu, wie der Kirchenrat es Ihnen vorlegt. Es 
ist die Chance, dass man eine saubere Regelung treffen kann. Ich meine immer noch, es sei besser, wenn man dies 
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wirklich trennt. Stimmen Sie deshalb diesem Streichungsantrag nicht zu. Der Kirchenrat hat dies gut umgesetzt. Ich 
sagte ja, die genaue Formulierung überliesse ich dem Rechtsdienst und dem Kirchenrat. Ich denke, mit dieser 
Formulierung und der Übergangsfrist können wir alle leben, damit ist die Regelung sauber. Stimmen Sie deshalb der 
Vorlage des Kirchenrats zu.“ 
 
Sonja Widmer, Seon: „ Das ist ja die Diskussion, die wir letztes Mal nicht führen konnten, weil es so rasch ging. Ich 
hätte gerne, wenn eine betroffene Person, Dekan oder Dekanin, dazu Stellung nehmen könnte, damit sie uns erklären 
können, worum es geht.“ 
 
Ruth Kremer, Zofingen: „Ich kann mit beidem leben. Mir scheint, beides wäre möglich. Ich denke nicht, dass die 
Leute in den Dekanatsleitungen bisher der verlängerte Arm des Kirchenrats waren. Es ist wohl wirklich eher so, dass 
wir ein Bindeglied sind und in der Synode sind wegen der Informationen. Das andere, was Ueli Kindlimann anführt, 
verstehe ich auch. Wenn es so ausgelegt wird, dass man sagt, es bestehe keine saubere Trennung zwischen Exekutive 
und den Gesetzgebenden. Wenn sich Mitglieder der Synode dann ihre eigenen Gesetze machen, das darf eigentlich 
nicht sein. Aber mir scheint, es sollte nicht heissen, sie dürfen nicht Mitglieder der Dekanatsleitung sein. Es hat 
wirklich beides Vor- und Nachteile. Ich finde es gut, wenn man es grundsätzlich trennt, aber es auch eine 
Übergangsfrist gibt. Das war nötig, sonst hätten plötzlich neue Dekanatsleitungen aus dem Boden gestampft werden 
müssen, ohne Ahnung und Ausbildung. Die Ausbildung kostet sehr viel, dessen muss sich die Synode auch bewusst 
sein. Ich denke, wenn man mit gesundem Menschenverstand bis heute so agierte, sind mir keine Fälle bekannt, die zu 
Nachteilen geführt hätten. Ich werde in der Synode bleiben und die Dekanatsleitung Ende Amtsperiode abgeben. Es 
scheint mir auch schade, wenn sich Kräfte nicht entfalten können, wofür sie geeignet wären.“ 
 
Peter Ladner, Oftringen: „Ich bin auch schon lange Dekan. Grundsätzlich verstehe ich diese Unvereinbarkeit, mich 
trifft es auch nicht mehr gross, da ich Ende Amtsperiode ebenfalls zurücktrete. Aber ich denke, was ich in der 
Synode an Informationen, an Einsichten gewonnen habe – ich hätte das Amt als Dekan nicht so sinnvoll und gut 
ausführen können wie ich es mit Freude, Engagement und Einsatz über all die Jahre machte. Das Recht 
mitzustimmen kann diskutiert werden. Aber sie müssten von Amtes wegen an den Synodesitzungen dabei sein, das 
wäre meine Bedingungen. Sie müssen ja nicht unbedingt abstimmen können. Man muss den gesamten Betrieb 
kennen, sonst kann man als Dekan nicht vernünftig arbeiten. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Ich weiss auch 
nicht, wo ich all die Informationen hätte hernehmen sollen, die ich brauchte für all die Diskussionen in den 
Kirchenpflegen oder in den Dekanatsversammlungen. Dann müsste man wirklich festlegen, dass die 
Dekanatsleitungen an der Synode anwesend sein müssen, wenn auch ohne Stimmrecht wie der Kirchenrat.“ 
 
Paul Klee, Muri: „Für mich ist das Vergangenheit, aber ich möchte sagen, dass es eine ungeheure Bereicherung ist, 
wenn man in der Synode und in der Dekanatsleitung ist. Man kann gegenseitig austauschen, man kennt die 
Stimmung in der Synode, ist sie so oder so. Andererseits ist man auch vom Kirchenrat sehr gut orientiert an den 
Dekanatsversammlungen. Ich sehe nicht ein, dass man dies trennen muss. Und noch einen Punkt gilt es zu bedenken: 
es ist immer sehr schwierig, Dekane zu finden. Wir mussten oft jahrelang suchen bis jemand zusagte. Wenn er gerne 
in der Synode ist, muss er das aufgeben, da sagt er nein, dann bleibe ich in der Synode. Es war auch sehr beglückend, 
an beiden Orten mitzumachen.“ 
 
Timothy Cook, Gränichen, Dekanat Aarau: „Ich möchte zuerst mein Unbehagen der letzten Synode loswerden. Es 
kam mir vor wie eine Hinrichtung, weil wir in den Ausstand geschickt wurden. Wir konnten unsere Gedanken zu 
diesem Votum nicht äussern und auch nicht darüber abstimmen.“ 
 
Silvia Kistler stellt richtig, dass die Diskussion vorher stattgefunden hatte, bei der Abstimmung kann niemand mehr 
diskutieren. 
 
Timothy Cook: „Da war ich zu scheu. Ich wollte sagen, dass von dem 10%-Pensum eines Dekans oder einer Dekanin 
90% Aufwand mit Kirchenpflegpräsidentinnen –und- präsidenten, mit Kollegen in der Dekanatsleitung verbracht 
werden. Der Kontakt mit dem Kirchenrat macht nur einen sehr kleinen Prozentsatz aus. Wie Peter erwähnte, 
kommen hier ein Reichtum an Informationen, gute und weniger schöne, zusammen, dank denen wir etwas über den 
Gartenhag hinaus sehen können. Ich denke das „Amen“ für die Dekanatsleitung ist weniger sicher als in der Kirche. 
Zwar sind wir formell Organ des Kirchenrats, aber wir sind auch Vertreter der Dekanatsversammlungen. Deshalb 
plädiere ich dafür, dass Ihr so abstimmt, dass künftig die Dekaninnen und Dekane ebenfalls Mitglieder der Synode 
sein dürfen.“ 
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Dora Vögele, Umiken: „Ich möchte mich zuerst im Namen aller entschuldigen, die etwas überfordert waren und 
einfach dem Antrag zustimmten. Wir waren alle etwas müde, so dass wir nicht mehr erfassten, was wir machten. Ich 
möchte deshalb einen Antrag stellen, dass wir die ursprüngliche bisherige Verfassung, so wie sie war, einfach stehen 
lassen, sie war gut.“ 
Martin Schweizer, Würenlos: „Einfacher Dorfpfarrer und einfaches Mitglied im Dekanat Baden. Dort aber beteiligt 
an der Suche nach neuen Leitenden ins Dekanat und ich kann nur bestätigen, es ist sehr schwierig neue Leitende zu 
finden, aus meiner Berufsgattung und in Zukunft wohl auch aus der Berufsgattung Sozialdiakon/-diakonin. Ich 
würde empfehlen, dem was vorliegt zuzustimmen. Es hat eine gewisse Logik, dass die Dekanatsleitung, wenn sie 
Organ des Kirchenrats ist, dort dazu gehört und nicht zur Synode. Ich kann aber alle Argumente sehr gut begreifen 
und unterstützen, welche die Dekane vorgebracht haben was Infos usw. betrifft. Man müsste sich vielleicht 
überlegen, ob man nicht den § 1 „Die Dekanatsleitung ist ein Organ des Kirchenrats“ streichen könnte, dann wäre 
das Dekanat wieder eine eigenständige Grösse. Das ist anderswo, in meinem Erleben und offenbar zu 90% auch bei 
der Erfahrung der Dekane in der Praxis so, dann hätten wir diesen Systemkonflikt gelöst. Dann müsste ich einen 
Antrag auf Streichung von §1 stellen, aber das ist etwas kurzfristig.“ 
 
Antrag Schweizer:    Streichung §114 Abs. 1 „Das Dekanat ist ein Organ des   
      Kirchenrats.“ 
 
Stefan Mayer, Mellingen: „Ex-Dekan und 15 Jahre in der Dekanatsleitung. Seit ich in der Synode bin, vor allem als 
man das Kirchenratspräsidium vor einigen Jahren wählte, war das für mich ein wirklich störendes Element. Ich blieb 
zwar in der Synode, aber es widerspricht meinem Rechtsempfinden und ich teile die Meinung von Ueli Kindlimann. 
Ich kann es nachvollziehen, es ist beides lässig und der Informationsfluss ist nützlich, das stelle ich nicht in Frage. 
Ich war in der Arbeitsgruppe, die die Neuaufteilung der Dekanatsleitung „Strukturen und Aufgaben“ entwickelte. 
Der Informationsfluss, also was von den Kirchgemeinden in die Synode fliessen muss, das läuft vom Dekan zum 
Kirchenrat. Das ist die Anbindung, hier läuft die Kommunikation. Das sollten meiner Meinung nach mehr als 10% 
sein. Deshalb haben wir dafür plädiert, dass man die Entschädigung etwas heraufsetzt, damit man sich die Zeit 
nehmen kann um diese Kommunikation zu pflegen. Aber die Vorstellung, dass die Dekanatsleitungen von Amtes 
wegen als Beisitzer in der Synode sind, finde ich ausgesprochen gut.“ 
 
Michael Ziegler, Birr: „Ich denke, wir müssen vor diesen drei bis vier Dekanen nicht Angst haben, dass sie ihre 
eigenen Gesetze machen. Ich denke, von der Anzahl her ist das ziemlich klar. Und es ist klar, dass wenn über das 
Dekanat abgestimmt würde, müssten die drei bis vier Dekane in den Ausstand treten. Von daher möchte ich wirklich 
beliebt machen, dass wir diesen Satz wieder streichen und zur alten Fassung zurückkehren.“ 
 
Roland Frauchiger, Thalheim: „Ich war Mitglied der Arbeitsgruppe, die bei der Kirchenordnung mit arbeitete und 
die sich um Systematik kümmerte. Ich habe Angst, dass wenn wir dem Streichungsantrag stattgeben, bei dem es um 
die Streichung „Dekanat ist ein Organ des Kirchenrats“ geht, müssten wir in einer späteren Synode wieder darauf 
zurückkommen, da wir uns über die Konsequenzen gar nicht im Klaren sind. Da es mehr um formale Gründe geht, 
um den möglichen Widerspruch zu lösen, möchte ich Sie bitten, diesen Antrag abzulehnen. Ich habe zwei Seelen in 
meiner Brust zum anderen Thema. Ich denke, wir sind nicht so sauber, wie wir es eigentlich meinen. Sonst müssten 
wir nämlich die mitarbeitenden Angestellten bei jeder dritten Abstimmung hinausschicken. Das gilt auch, wenn es 
ums DLD usw. geht. Irgendwie sind wir nicht so staatlich wie der Staat und haben eine andere Vorstellung von 
Vertrauen, von Zusammenarbeit. Wenn ich das alles abwäge, dann hätte ich die Dekanatsleitungen lieber bei den 
Leuten als bei den Chefs vorne, sonst haben wir hier langsam viele Leute, die nur zuhören und nach einem gewissen 
Verständnis die Mächtigen sind. Meiner Meinung nach sollte man damit umgehen können, dass die Mitglieder der 
Dekanatsleitungen in den Reihen der Abstimmenden sitzen. Vielleicht muss man etwas sorgfältiger sein und wirklich 
hie und da eine Gruppe in den Ausstand schicken, wenn wir das Gefühl haben, nun geht es zu weit, das sind Leute, 
die über etwas abstimmen, das sie stark selber betrifft. In diesem Sinn plädiere ich dafür, dass die Fassung des 
Kirchenrats angenommen wird.“ 
 
Silvia Kistler stellt richtig: „Beim Ausstand ist es so, dass es für die Genehmigung von allgemein verbindlichen 
Regelungen keine allgemeine Ausstandspflicht gibt. Es muss also niemand in den Ausstand treten, wenn wir über 
Dienst- und Lohnreglemente befinden. Es heisst ausdrücklich, dass nur in den Ausstand muss, wer als Gesuchsteller 
oder –stellerin an einem Geschäft interessiert ist, also wer einen Nutzen daraus zieht, wenn abgestimmt wird. Oder 
wer bei einer Wahl Vollamtkandidat oder –kandidatin ist. Wir verhalten uns doch etwas sauberer als gesagt. Ich 
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möchte nur darauf hinweisen, ich habe mich kurz abgesprochen, dass der Antrag zu Absatz 1 wohl auch ein 
Schnellschuss wäre. Ich möchte nicht in die Abstimmung eingreifen, ich habe niemandem zu sagen wie er 
abstimmen soll, aber wir kennen die Konsequenzen nicht. Es wäre ev. auch wieder etwas, das wir uns nicht genau 
überlegt hätten, was das nachher heisst. Wir möchten ja diese Revisionen einmal abschliessen und zur Seite legen 
können.“ 
Abstimmung 
Silvia Kistler lässt über zwei Anträge abstimmen.  
Antrag Schweizer: Streichung §114 Abs. 1 KO 
Antrag Baumberger: Streichung §114 Abs. 5 KO 
 
Antrag Martin Schweizer:   Der Antrag Schweizer wird mit grossem Mehr abgelehnt. 
  
Antrag Peter Baumberger:   Mit 97 zu 42 Stimmen wird der Antrag Baumberger angenommen.  
 
 
Schlussabstimmung §114 KO:  Mit grossem Mehr mit einigen Gegenstimmen wird §114 KO mit 
      der Streichung von Abs. 5 genehmigt. 
 
 

3. Pfarrkapitel und Diakonatskapitel 
Rudolf Gebhard, Kölliken: „ Es gibt manchmal Begriffe, die etwas missverständlich sind. Der Ausdruck 
„landeskirchliche Stelle“ im § 120 auch § 123 wurde nicht glücklich gewählt. Man könnte denken, es handle sich um 
landeskirchliche Dienste. Deshalb möchte ich den Antrag stellen, diesen Begriff zu präzisieren und das, was daneben 
in den Bemerkungen steht, zu übernehmen. § 120, Absatz 1 müsste dann heissen „Das Pfarrkapitel setzt sich 
zusammen aus denjenigen Mitgliedern des Ministeriums, die im Gebiet der Landeskirche eine Stelle an einer 
landeskirchlichen Kirchgemeinde, bei den landeskirchlichen Diensten oder in einem Spezialpfarramt versehen.“ Und 
analog dazu im § 123, Absatz 2 würde es dann heissen „Eine Stelle in einer landeskirchlichen Kirchgemeinde oder 
bei den landeskirchlichen Diensten versehen.“ Logischer weise müsste man beim Absatz 2 jeweils 
„landeskirchliche“ einfach streichen. Dieser Antrag wird von der Fraktion Freies Christentum unterstützt.“ 
 
Antrag Gebhard:    Präzisieren von §120 Abs.1 KO „…eine Stelle in einer   
      landeskirchlichen Kirchgemeinde, bei den landeskirchlichen  
      Diensten oder in einem  Spezialpfarramt versehen.“ 
      Präzisieren von §123 Abs.1 KO „…eine Stelle in einer   
      landeskirchlichen Kirchgemeinde oder bei den landeskirchlichen 
      Diensten versehen.“ 
      Streichen von „…landeskirchliche..“ in den §120 Abs.2 KO und 
      §123 Abs.2 KO. 
 
Silvia Kistler stellt fest, dass ein Antrag gestellt wurde, der die Änderung des Ausdrucks „landeskirchliche Stelle“ 
betrifft. 
 
Abstimmung 
Silvia Kistler lässt über den Antrag Gebhard abstimmen. 
 
Antrag Gebhard:  Der Änderungsantrag Gebhard wird mit 82 zu 45 Stimmen 

angenommen.  
 
Rebekka Wittwer, Beinwil: „Es ging mir etwas zu rasch. Ich habe nicht verstanden, was der Unterschied ist, wenn 
diese Änderung angenommen wird. Was passiert mit jenen Leuten, die wohnhaft sind im Kanton Aargau? Vorher 
durften die ehemaligen Sozialdiakone, die im Aargau wohnten, weiterhin im Diakonatskapitel bleiben. Vor der 
Abstimmung wollte ich fragen, was dies nun für diese Leute bedeutet.“ 
 
Christoph Weber-Berg erläutert: “Da steht im Absatz 2. „Auf Antrag nimmt der Vorstand des Diakonatskapitels 
diese Leute auf“. Wenn dies angenommen wird, wird der Automatismus abgeschafft für alle, die im Aargau 
wohnhaft sind. Der Grund dafür ist, dass es Leute gibt, die das nicht wollten und deshalb auch den Beitrag nie 
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zahlten. Aber das Pfarrkapitel seinerseits muss Beiträge an weitere Pfarrvereine zahlen entsprechend der 
Mitgliederzahl auf der Liste. Das kostete das Pfarrkapitel mehrere hundert Franken im Jahr für Leute, die 
Zwangsmitglieder waren, aber ihren Beitrag nicht zahlten, nie erschienen. Deshalb fand man, Zwangsmitgliedschaft 
sei nicht sinnvoll, aber auf Antrag ist jede und jeder sofort dabei.“ 
 
Schlussabstimmung Pfarrkapitel und Diakonatskapitel:  
      Der Antrag des Kirchenrats mit den vorgängig beschlossenen  
      Änderungen in §§120 + 123 wird mit grossem Mehr genehmigt. 
 

B. DLR, SRLA 341.100 
Keine Wortmeldungen 
 
Schlussabstimmung B DLR, SRLA 341.100: Der Antrag des Kirchenrats wird einstimmig genehmigt. 
 

C. DLD, SRLA 371.300 
Roland Frauchiger, Thalheim:  „Wir haben einen Antrag auf Seite 44 zur Arbeitszeitkontrolle durch die 
Kirchenpflege oder die Anordnung von Präsenzzeiten, die in der Regel ausgeschlossen sind. Ich habe grosses 
Verständnis dafür. Ich denke, die Zusammenarbeit mit der Kirchenpflege muss geprägt sein durch Vertrauen, 
einerseits von den angestellten Mitarbeitenden, andererseits von den ehrenamtlichen, man kann nicht jede Minute 
zählen oder sich darum kümmern. Ich denke aber, wir haben bei diesem Reglement einerseits die Problematik der 
Bemerkungen, bei denen der einfache Leser nicht weiss, welches der Unterschied ist, zwischen den Aussagen in 
einer Bemerkung oder in einem Artikel. In der Einleitung zu den erwähnten Bemerkungen steht, man müsse 
Verständnis haben, weil die ordinierten Dienste das Jahr hindurch keine regelmässig anfallenden Arbeitszeiten 
haben. Abweichungen gegenüber der Soll-Arbeitszeit sind möglich, die Verantwortung ist grösser usw. Das ist für 
mich eine typische Aussage einer Bemerkung, einer Erläuterung, mit der etwas noch besser erklärt wird. Aber was 
hier auf der Seite 44 steht, das ist für mich nicht eine Erläuterung sondern eine Art gesetzliche Aussage. Denn eine 
Arbeitszeitkontrolle oder eine Präsenzregelung durch die Kirchenpflege ist in der Regel ausgeschlossen. Also würde 
man erwarten, dass es in der Bemerkung heisst „in der Regel nicht angebracht“ oder „nur bedingt empfohlen“ oder 
irgendeine weichere Formulierung. Man könnte sagen, dies sei eine elegante Abkürzung durch den Kirchenrat, dass 
man dies hier untergebracht hat. Für mich ist es eher ein Schleichweg als eine elegante Abkürzung. Ich denke, die 
Problematik besteht. Vom Inhalt her passt mir die Aussage nicht so recht. Eine Kirchenpflege oder auch ein Kurator 
hat zwischendurch das Bedürfnis, von den Ordinierten zu hören, was sie eigentlich machen. Wenn z.B. jemand 
pensioniert wird oder kündigt und man eine Nachfolge sucht, möchte man doch wissen, was wird hier gemacht, wie 
sind die verschiedenen Fachbereiche aufgeteilt, wie viele Stunden kommen da zusammen. Oder wenn jemand 
Teilzeit arbeitet und mehr Prozente beantragt, weil die Arbeitszeit nicht ausreicht, möchte man das genauer 
beurteilen können. Natürlich steht hier nichts klar drin, aber wenn es so absolut da steht, und ein solches Bedürfnis 
von der ehrenamtlichen Seite aus vor allem in kritischen Situationen entsteht, sehe ich die Gefahr, dass diese 
Bemerkung, die etwas mehr ist als nur eine Bemerkung, falsch interpretiert wird. Damit erhärten sich die Fronten, die 
in einem derartigen Fall meist bereits gestört sind, noch mehr und damit stellt die Bemerkung keinen Beitrag zur 
Lösung eines Problems dar. Der Kirchenrat stellte in Aussicht, dass die ganze Thematik der partnerschaftlichen 
Gemeindeleitung, die ja an der letzten Gesprächssynode wegen Problemen im Alltag zum Ausdruck kam, genauer 
betrachtet werden soll. Im Finanzplan nahmen wir zur Kenntnis, dass ab 2015 ein markant grösserer Betrag 
eingesetzt ist für die Förderung der Behördenschulung, wobei ich vermute, dass es um die PGL gehen wird. Wenn 
wir aber hier wirklich ein Bedürfnis nach Klärung haben, sollten wir keinen Schnellschuss machen unter den 
Bemerkungen. Warten wir doch, bis die ganze Thematik grundlegend aufgearbeitet ist. Wenn wir dann das eine oder 
andere Thema haben, das man klarer festlegen sollte, dann können wir das ja in der Synode machen. Ich denke, es ist 
immer schwierig, nicht nur in der Kirche, wenn man wegen Einzelfällen Gesetze macht die möglicherweise viele 
andere Leute mit betreffen oder die man nicht richtig einordnen kann. Ich möchte appellieren, dass wir in unseren 
Kirchgemeinden vernünftig sind und mit Respekt und Achtung verantwortlich miteinander umgehen. Ich möchte, 
dass die fettgedruckten acht Zeilen ersatzlos gestrichen werden.  
Ich nehme an, es gibt noch einige Nachredner geben, denn ich habe mit etwas Verwunderung in der Medien-
mitteilung gelesen, dass dieses Traktandum zu reden geben wird. Wenn Sie die Bemerkung erlauben: für mich war 
das neu, dass eine Medienstelle kommentarartig eine Vorankündigung einer Synode ergänzt. Ich denke, wir 
bräuchten keine Aufforderung, wo wir wie viel reden sollen. Wir sind froh, wenn wir durch die Zeitung daran 
erinnert werden, dass die Synode bevorsteht, auf zusätzliche Dienstleistungen können wir verzichten. Der Kirchenrat 
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kann das vielleicht im Rahmen der Überprüfung der Dienstleistungen einfliessen lassen. Mein Antrag: Streichung 
des fett geschriebenen Artikels.“ 
 
Antrag Frauchiger:    Bemerkungen zu § 30 DLD, streichen der fett geschriebenen Sätze 
      auf Seite 44. 
 
Walter Landolt, Niederlenz. „Die zusätzliche Bemerkung zu diesem § 25 klärt für mich eine Sachlage, die immer 
wieder zu Diskussionen führte, zumindest in unserer Kirchgemeinde. Deshalb finde ich es gut, dass nun eine 
Regelung da ist. Das PGL, die partnerschaftliche Gemeindeleitung, kann ja nicht auf Kontrollen beruhen, sonder nur 
auf der Basis eines guten Vertrauensverhältnisses funktionieren. Und Sie wissen, für eine Partnerschaft ist Kontrolle 
Gift. Anzumerken wäre vielleicht noch folgendes. Im Text ist ja nicht die Rede von Arbeitszeiterfassung sondern es 
geht um Kontrollen, die nicht nur nicht sein sollen, sondern die auch nichts bringen ausser Ärger. Auch lassen sich 
mit Kontrollen Probleme oder angehende Probleme nicht lösen. Das Zauberwort heisst miteinander sprechen. Die 
Grundlage, um mögliche Konflikte zu minimieren, sind ja die Funktionsbeschriebe, der Arbeitsbeschrieb, den man 
miteinander erstellt.“ 
 
Christoph Weber-Berg, Kirchenrat: „Anlässlich der Sitzungen mit den Fraktionspräsidien habe ich in der Hitze des 
Gefechts etwas impulsiv reagiert, als Roland Frauchiger dieses Thema ansprach. Deshalb konnte ich ahnen, dass in 
dieser Richtung etwas kommen wird und das hat offensichtlich die Medienmitteilung schon vorweggenommen. Es 
wurde gesagt, dass sich dies nicht gehört und wir werden in Zukunft entsprechend handeln. Trotzdem möchte ich 
nochmals gerne erläutern, was damit gemeint ist, wie es dazu kam. Das Hauptargument ist aus rechtlicher Sicht 
folgendes: eine engmaschige Kontrolle, ich sage bewusst engmaschig, der Arbeitszeit durch die Kirchenpflege, kann 
das Seelsorgegeheimnis verletzen. Nehmen wir an, eine Pfarrerin hat ihr Büro im Kirchgemeindehaus und am 
Dienstagmorgen um 9.15 Uhr kommt Herr oder Frau Müller. Genau in diesem Moment kommt der Kirchenpfleger 
Huber auch vorbei und sieht nachher in der Arbeitskontrolle: aha, Dienstagmorgen, 9.15 Uhr bis 10.30 oder 10.45 ist 
Seelsorgegespräch. Dann weiss man nachher: Frau Müller geht in die Seelsorge. Wir hatten schon einmal Grund, 
eine derartige Situation rechtlich abzuklären und lernten daraus, dass schon allein die Tatsache, dass jemand 
Seelsorge in Anspruch nimmt, ist eine schützenswerte Information im Rahmen des Seelsorgegeheimnisses. Das ist 
eine Überlegung, die hier dahinter steht. Wenn also steht: „Arbeitskontrolle oder vorgeschriebene Präsenzzeiten sind 
in der Regel ausgeschlossen“, dann heisst das, ein engmaschiges Kontrollsystem im Viertel-, oder Halbstunden oder 
Stundenraster geht nicht. Aber eine Rechenschaft im Sinne von „Woche 47, 7 Stunden Predigtvorbereitung, 18 
Stunden Seelsorge, 6 Stunden Unterricht inkl. Vorbereitung, 6 Stunden Sitzung inkl. Sitzung, 4 ½ Stunden 
administrative Arbeiten, 2 ½ Stunden Gottesdienst inkl. Kirchenkaffee“, dann ist das eine Kontrolle, die höchst 
sinnvoll ist. Damit wird Rechenschaft abgelegt, wie nehme ich meine Arbeit als Pfarrperson oder Sozialdiakon/in im 
Rahmen des Funktionsbeschriebs wahr. Dann kann man auch überprüfen, stimmt der Funktionsbeschrieb oder bei 
einem Stellenwechsel kann man sagen, du brauchst ca. 30% der Arbeitszeit für diese Aufgabe und 20% für jene. Ich 
kann das Anliegen des Antragstellers, dass dies in den Bemerkungen nicht so klar zum Ausdruck kommt, bis zu 
einem gewissen Punkt nachvollziehen. Da ich ahnte, dass ein Antrag kommen würde, bereitete ich bereits einen 
Antrag auf Änderung des Textes vor.  
 
Antrag Kirchenrat:    Ergänzung: Auf Seite 44 soll nach „…dienstrechtlich gebotene  
      Leistung erreicht ist“ folgender Satz eingefügt werden: „So kann es 
      aus praktischen Gründen angezeigt sein, dass die Kirchenpflege mit 
      den ordinierten  Diensten die Führung einer Arbeitszeitkontrolle 
      vereinbart, die der Überprüfung des Funktionsbeschriebs dient und 
      das Amtsgeheimnis nicht verletzt.“ Dann kann man beim  
      fettgedruckten Teil „eine Arbeitszeitkontrolle…“ ergänzen „Eine 
      engmaschige Arbeitszeitkontrolle durch die Kirchenpflege ist in der 
      Regel ausgeschlossen. “ 
 
Christian Baumann, Frick: „Ich bin absolut einverstanden mit den Ausführungen von Christoph Weber bis auf den 
Begriff „engmaschig“. Wenn man engmaschig hineinsetzt, ist es nicht vollständig ausgeschlossen, dann wird der 
Bezug zum Seelsorgegeheimnis ausgehebelt, von meinem Rechtsverständnis her.“ 
 
Daniel Strebel, Baden: „Sie sehen an diesem Hin und Her, dass dies ein schwieriges Thema ist. Es ist so schwierig, 
dass sogar der Kirchenrat seinen eigenen Vorschlag an der Synode überdenkt. Ich glaube ernsthaft, dass es richtig ist, 
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dass man diese Thematik wirklich fundiert betrachtet. Deshalb mache ich Ihnen gerne beliebt, dem Vorschlag von 
Roland Frauchiger zuzustimmen. D.h. dass man dieses Thema zurückstellt, bis eine Gesamtüberarbeitung möglich 
wird. Ich bitte Sie, dem zuzustimmen. Mit diesem Antrag vergeben wir uns nichts, wir haben etliche Jahre mit 
diesem System gelebt, wir können auch weiterhin damit leben. Deshalb beantrage ich Ihnen wie Roland Frauchiger 
die Streichung.“ 
 
Dora Vögele, Umiken: „Ich unterstütze die Ansicht von Roland Frauchiger, und ich möchte darum bitten, dass wenn 
wir diskutieren wollen, müsste man diesen projizierten Text vorlesen, da hinten sieht man kein Wort, man hat keine 
Ahnung, worum es geht. Das müsste man einfach beachten, dass die Leute auf der Seite nicht sehen, was projiziert 
wird.“ 
 
Lucien Baumgärtner, Zofingen: „Ich unterstütze den Antrag von Roland Frauchiger. Es scheint mir schwierig, dass 
solche Sachen, die so heikel sind, rasch heute Nachmittag entschieden werden sollen. Man kann ja darüber 
diskutieren, dass die Kirchenpflege solche Kontrollen sogar machen muss. Vielleicht schauen mich einige Pfarrer 
schräg an, aber es ist vielleicht ein Auftrag der Kirchenpflege. Darum finde ich, wir sollten darüber fundiert 
diskutieren. Streichen wir den Abschnitt und überlegen uns das Ganze in Ruhe.“ 
 
Abstimmung 
Der Antrag Frauchiger wird dem Ergänzungsantrag des Kirchenrats gegenübergestellt 
 
 
Gegenüberstellung der Anträge:  Mit grossem Mehr obsiegt der Antrag Frauchiger gegenüber dem 
      Ergänzungsantrag Kirchenrat. 
 
Schlussabstimmung C, DLD:    Der Antrag des Kirchenrats wird mit der genehmigten Änderung mit 
      grossem Mehr angenommen.  
 
 

D. DLM, SRLA 371.400 
Keine Wortmeldungen 
 
Schlussabstimmung D, DLM:   Der Antrag des Kirchenrats wird mit grossem Mehr angenommen.
   
 
 

E. Fremdänderungen in verschiedenen Reglementen 
Keine Wortmeldungen 
 
Schlussabstimmung E, Fremdänderungen: Der Antrag des Kirchenrats wird einstimmig genehmigt. 
 
 
Schlussabstimmung Teil 2 Teilrevision  
in verschiedenen Erlassen der SRLA:  Der Antrag des Kirchenrats wird mit den beschlossenen Änderungen 
      mit grossem Mehr genehmigt.  
 
 
 
 
2013-0085           B1.0 
 
 
Beitritt der Reformierten Landeskirche Aargau in die „Kontinentalversammlung Europa“ von mission 21 
 
Irene Campi, GPK:“Die Kontinentalversammlung Europa wurde dieses Jahr neu gegründet. Mission 21 will ein 
Zeichen setzen. Sie will gegenüber den bestehenden Kontinentalversammlungen Asien, Lateinamerika und Afrika 
partnerschaftlich auftreten, die Vernetzung intensivieren und dadurch strategische Entscheidungen gleichwertig 
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verteilen. Die Entwicklung kann nur begrüsst werden. Wir wissen, dass die europäische Kontinentalversammlung 
vorläufig erst der Zusammenschluss von vier Regionalkirchen ist. Wir als Reformierte Kirche Aargau gelten jedoch 
als besonders innovativ und glauben daran, dass der Anfang einer Sache immer auch eine grosse Chance bedeutet. 
Aus Sicht der GPK ist dieser Beitritt zu begrüssen. In diesem Sinn bitten wir Sie um Eintreten auf Traktandum 8 und 
dem Antrag des Kirchenrats zuzustimmen.“ 
Christoph Weber-Berg, Kirchenrat:  „Irene Campi sagte eigentlich schon alles. Mir ist es nur noch ein Anliegen 
etwas Persönliches zu sagen. Natürlich ist der Beitritt zur Kontinentalversammlung Europa durch unsere 
Landeskirche nichts, was direkt mit der neuen Direktorin von mission 21 zu tun hat, das war schon vorher geplant 
und eingeleitet. Aber ich möchte hier doch erwähnen, meine Vorgängerin hat in den letzten anderthalb Jahren sehr 
viel geleistet für mission 21, natürlich nicht nur sie allein, sondern auch ihre Mitarbeitenden. Deshalb, auch wenn ich 
wohl Wasser in die Aare trage oder Rüebli an den Rüeblimarkt, es wäre wohl ein ganz schräges Zeichen unserer 
Kirche, wenn wir nicht beitreten würden. Ich freue mich, dass sich Claudia Bandixen so engagiert, dass mission 21 
offensichtlich wieder auf etwas stabileren Füssen steht. Da stehen wir dahinter.“ 
 
Abstimmung  
 
Antrag Kirchenrat:  
Die Reformierte Landeskirche Aargau tritt der „Kontinentalversammlung Europa“ von mission21 bei. 
 
Antrag Kirchenrat:    Der Antrag des Kirchenrats wird mit grossem Mehr genehmigt.  
 
 
 
 
2013-0086           S1.0 
 
 
Palliative Care, Bildung und Begleitung 
 
Michael Ziegler, GPK: „Wieder einmal stimmen wir über Palliative Care ab. Der Sinn und der grosse Erfolg von 
Palliative Care sind auch für die GPK unbestritten. Wir leisten damit unserer Gesellschaft einen wichtigen, 
wertvollen Dienst. Vor einem Jahr habe ich sie im Namen der GPK an dieser Stelle an das Bild eines Fussballspiels 
erinnert und für eine Verlängerung plädiert. Ein Spielabbruch ist damals nicht in Frage gekommen und kommt auch 
heute nicht in Frage. Doch dazumal beruhte die Hoffnung darauf, dass noch mehr Spielpartner gefunden werden 
könnten, welche Palliative Care kräftig mittragen würden. 
Diese Hoffnung hat sich nicht, oder besser gesagt noch nicht erfüllt. Wir sind aber guter Zuversicht, dass wir in 
absehbarer Zeit auch unsere katholische Partnerkirche mit im ,,Boot“ haben werden. Die GPK erwartet aber vom 
Kirchenrat, dass sie von ihm regelmässig auf dem Laufenden gehalten wird, gegebenenfalls auch die Synode, über 
die Entwicklung bezüglich der Partnerfrage. Das wurde uns auch bereits durch Kirchenrat Daniel Hehl zugesichert. 
Die GPK legt sehr viel Wert darauf dass man die gewährte Zeit bis November 2016, vorausgesetzt, dass sie heute der 
dreijährigen Projektphase zustimmen, nicht einfach verstreichen lässt, sondern dass diese Frist intensiv genutzt wird. 
Palliative Care soll unbedingt breiter verankert werden, nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht. Die GPK bittet sie um 
Zustimmung zu dieser Vorlage." 
 
Daniel Hehl, Kirchenrat: „Michael Ziegler sprach ausserordentlich detailliert und wohlgesonnen, da ist mein Votum 
fast nicht mehr nötig. Ich mache einen kurzen Rückblick. Die Synode hat im November 2012 den Bericht über die 
zweijährige Pilotphase des Projekts „Palliative Care, Bildung und Begleitung“ zur Kenntnis genommen und eine 
zweite Pilotphase für das Jahr 2013 beschlossen. In diesem Jahr haben wir einen Businessplan erstellt für die 
Weiterentwicklung zu einem Kompetenzzentrum. Wir schlossen auch die Abklärungen für eine Herauslösung aus 
den landeskirchlichen Diensten und die Überführung in eine eigene Rechtsform ab. Ein Entwurf für ein 
Stiftungsstatut liegt vor.  
Unser Kirchenrat ist klar dafür und setzt sich entsprechend dafür ein, dass eine allenfalls zu gründende Stiftung 
ökumenisch verankert wird. Dies ist erforderlich für eine breitere Abstützung, für eine grössere Akzeptanz und als 
kompetenter Partner gegenüber dem Kanton. Der Kirchenrat der römisch-katholischen Kirche im Aargau hat sich 
allerdings gegen unseren Vorschlag ausgesprochen, das heisst, er will die Form einer eigenständigen Stiftung sowie 
die Ausgestaltung des entsprechenden Angebots nicht in vollem Umfang mittragen. Auch die Unterstützung des 
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Kantons lässt leider noch länger auf sich warten. Die Umsetzung des kantonalen Konzepts „Palliative Care“ wird 
also frühestens 2015 erfolgen.  
Es lässt sich unter diesen Voraussetzungen nicht verantworten, „Palliative Care, Bildung und Begleitung“ aus den 
landeskirchlichen Diensten herauszulösen. Die Überführung in eine eigene Rechtsform wäre jetzt klar verfrüht. 
Offensichtlich sind die möglichen Partner noch nicht so weit. Solange noch kein Partner für eine Trägerschaft zusagt, 
soll Palliative Care auf dem gleichen, bewährten Niveau weitergeführt werden. Ein Ausbau ist vorläufig nicht 
sinnvoll. Deshalb diese Anträge: Im bewährten Projekt ohne weiteren Ausbau und ohne höhere Kosten auf befristete 
Zeit weiterfahren, bis mögliche Partner auch so weit sind. Dann eine entsprechende Standortbestimmung vornehmen 
und der Synode weitere Anträge vorlegen. Der Kirchenrat bittet Sie, auf die Vorlage einzutreten und den Anträgen 
zuzustimmen.“ 
 
Detailberatung 
Urs Jost, Rheinfelden: „Dieses Traktandum liegt mir sehr am Herzen, da ich im eigentlichen Sinn wirklich ein 
Betroffener bin. Ich schloss den Kurs B1 vor drei Jahren ab. Ich bin ausgebildet in Palliative Care. Seit dem Start von 
Palliative Care sind unterdessen 203 Kolleginnen und Kollegen, mit mir 204, Freiwillige auf diesem Gebiet, 
ausgebildet worden. Bei dieser Gelegenheit ein herzliches Dankeschön an Jürg Hochuli, Karin Tschanz, Anna 
Tanner und Claire Huwiler die dies ermöglichten. Wie Daniel Hehl sagte, stimmen wir nun ab für drei Jahre. Aus 
dem jährlichen Projekt wurde nun eine dreijährige Angelegenheit. Es sollen jährlich zwei A2-Lehrgänge und ein B1-
Lehrgang stattfinden. Für uns, die wir diese Ausbildung hinter uns haben, soll es weiterhin Weiterbildung und 
Supervision geben. Sie sind wichtig für uns. Auch das soll in einem guten Mass weitergeführt werden. Wie in den 
letzten drei Jahren, soll auch in den nächsten drei Jahren Supervision, Aus- und Weiterbildung in sehr guter Qualität 
durchgeführt werden. Das kann ich als Betroffener wirklich bestätigen. Das Angebot des freiwilligen Begleitdienstes 
wird in den nächsten drei Jahren weiter bekannt gemacht. Die Vernetzungsarbeit mit anderen Anbietern und 
Diensten im Gesundheitswesen sowie der Politik ist in Angriff genommen worden und bedarf unbedingt grosser 
Aufmerksamkeit. Natürlich bin ich froh, ich arbeite auch noch auf der Seite des Aargauer Hospizes, wenn ich sehe, 
dass diese Zusammenarbeit erste Früchte trägt. Ich sehe auch, dass die Förderung der guten Zusammenarbeit, 
zwischen Landeskirche und Aargauer Hospizverein, auch von der anderen Seite gefördert wird und als absolut 
notwendig erachtet wird. Das Ganze nützt unserer Landeskirche sehr. Die Landeskirche wird dadurch, mittels eines 
sehr geschätzten Angebots, wahrgenommen. Sie erreicht eine Zielgruppe von 50- bis 70Jährigen, als Mitarbeitende, 
Betroffene oder Angehörige, die sonst eher weniger mit unserer Landeskirche am Hut haben. Das Projekt der 
Landeskirche „50Plus“ profitiert ebenfalls davon. Die Landeskirche wird bekannter, hat ein Angebot, das von den 
Menschen als sinnvoll erachtet wird und gerade jene, die nur noch knapp dazu gehören, werden sich viel eher 
überlegen, ob sie austreten wollen. Dies vielleicht als Gegenpol zu dem, was Dora Vögele heute Morgen von den 
Kirchenaustritten sagte. Geben Sie also diesem ausgezeichneten Angebot für weitere drei Jahre grünes Licht. Lieber 
Kirchenrat, lieber Daniel Hehl, helfen Sie mit bei der Vernetzung. Es hat insbesondere auf politischem Gebiet, wie 
dies Daniel Hehl ausführte, noch viel Verbesserungspotential.“ 
 
Franz Bühler, Buchs-Rohr: „Ich äussere mich als Mitglied der Fraktion „Freies Christentum“. Diese Fraktion 
unterstützt nach einer eindringlichen Diskussion die Anträge des Kirchenrats, wie mein Vorredner, ebenfalls aus 
Kenntnis der Sachlage. Wir wünschen allen Beteiligten Geduld, Ausdauer und Erfolg bei den noch anstehenden 
Koordinationsaufgaben im Bereich der Rechtsform und der Partnerschaften. Wir nahmen auch sehr gerne zur 
Kenntnis, dass die Hälfte des Budgetbetrags für 2014 den Rückstellungen entnommen wird, also gewissermassen 
dem Tafelsilber.“ 
 
Lucien Baumgaertner, Zofingen: „Ich unterstütze natürlich, was meine Kollegen der Kommission beschlossen haben. 
Ich sehe das auch so, dass wir das Projekt weiter ziehen. Kirchenrat Daniel Hehl sagte vorher, es brauche noch Zeit 
bis wir die richtigen Partner gefunden haben oder bis die Verhandlungen abgeschlossen sind. Ich stelle ihm die 
Frage: reichen diese drei Jahre und was passiert, wenn wir sie bis dann noch nicht gefunden haben? Das ist für mich 
immer noch offen, da würde ich gerne noch das eine oder andere Wort dazu hören.“ 
 
Daniel Hehl: „Gespräche haben stattgefunden, wir haben eine gewisse Annäherung gefunden, aber wir sind immer 
noch in Gesprächen für die Partnerschaft. Die drei Jahre will ich nicht in die Länge ziehen, ich sage extra „ich“, 
gegenüber meinen Kollegen im Kirchenrat. Wir wollen Druck aufsetzen, wir wollen am Ball bleiben, wir wollen 
nicht einfach etwas vor uns hinschieben. Wenn wir das Projekt nochmals drei Jahre machen und wenn wir sagen, 
dies ist unser Kerngeschäft, dann muss der Kirchenrat dementsprechend mit einem Antrag kommen. Das ist mein 
wichtigstes Statement.“ 
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Abstimmung 
 
Anträge Kirchenrat: 

1. Die Synode beschliesst, «Palliative Care, Bildung und Begleitung» nach dem Abschluss der Pilotphase in ein 
dreijähriges Projekt umzuwandeln.  

2. Die Synode unterstützt das Projekt Palliative Care, Bildung und Begleitung, im Rahmen des Budgets in den 
Jahren 2014 bis 2016 mit maximal Fr. 120'000.- pro Jahr. 

3. Der Kirchenrat erstattet spätestens an der Novembersynode 2016 Bericht über das Projekt Palliative Care, 
Bildung und Begleitung, und beantragt weitere Schritte.  

 
1. Antrag Kirchenrat:    Wird mit grossem Mehr angenommen. 
2. Antrag Kirchenrat:    Wird mit grossem Mehr angenommen. 
3. Antrag Kirchenrat     Wird einstimmig gutgeheissen.  
 
Schlussabstimmung:    Alle Anträge des Kirchenrats werden mit grossem Mehr  
      angenommen. 
 
 
 
 
2013-0087           S1.0 
 
 
Motion „Stärkung des Pädagogischen Handels in der Kirche“ 
Totalrevision des Reglements 431.100 vom 19.11.1997 über das „Pädagogische Handeln“ 
 
Martin Richner, Koblenz, für die Motionäre: „Die Motion ist ein Gemeinschaftswerk von vier Synodalen aus den 
Kirchgemeinden Zurzach und Koblenz sowie der Pfarrerin von Klingnau. Sie ist somit auf dem Boden der 
Erfahrungen und der Praxis mehrerer Kirchgemeinden gewachsen. Worum geht es in dieser Motion? Das 
Pädagogische Handeln wurde in den 80er- und 90er Jahren entwickelt. Das Reglement stammt aus dem Jahr 1997. 
Nach 16 Jahren, in denen PHK umgesetzt wurde, ist nun die Zeit, Lehren daraus zu ziehen und sich zu fragen, was 
kann man verbessern. Die Motion spricht niemandem ab, dass PHK in vielen Kirchgemeinden gut läuft und dass die 
Mitarbeitenden in vielen Kirchgemeinden gute Arbeit leisten. Die Motion sieht aber ein gewisses oder sogar 
deutliches Verbesserungspotential. Was hat sich in den letzten 20 und 30 Jahren geändert? Erstens ging die 
Unterstützung der Kirche durch die Eltern und durch die Schule im Bereich des PHK in dieser Zeit zurück. Damit ist 
der Auftrag der Kirche zur Verkündigung des Evangeliums gestiegen. Ein zweiter wesentlicher Punkt: das heutige 
Reglement PH4 fordert als alleinige Voraussetzung für die Konfirmation, was faktisch die kirchliche und religiöse 
Mündigkeit beinhaltet, dass das PH4 absolviert wurde. Das ist nach Reglement eine Mindeststundenzahl von 30 
Stunden. Nach den Lehrplänen, werden in diesen 30 Stunden hauptsächlich Lebensfragen behandelt. Es ist also in 
unserer Landeskirche möglich, ohne irgendwelche Ausnahmeanträge mit 30 Stunden Lebensfragen, ohne dass man 
irgendetwas gehört hat über biblischen Unterricht, Jesus usw. konfirmiert zu werden.  
Ein weiterer wichtiger Punkt: ab nächsten Sommer 2014 führt der Kanton Aargau ein neues Schulsystem ein, mit 
sechs Jahren Grundschule. Das erfordert auch Anpassungen beim PHK, eben gerade bei PH3 und PH4, das ist einer 
der Punkte unserer Motion, auf den wir eingehen möchten. Es ist also jetzt Zeit, auf diese Änderungen im 
Schulsystem zu reagieren und nicht erst in fünf Jahren. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Daher sind wir der Meinung, 
die Kirche muss den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums gegenüber der Jugend stärken. Wir dürfen diesen 
Auftrag nicht nur den Trendkirchen und den Freikirchen überlassen. Wir Motionäre sind uns bewusst, dass wir in der 
Motion die Worthülse „Totalrevision“ gebrauchen und in der Zwischenzeit lernten wir, dass diese Wortwahl nicht 
sehr gut war. Die Motion ist unter Umständen mit wenigen Änderungen umsetzbar. Die Motion fordert ein Stück 
weit Selbstverständlichkeiten, die teilweise gar nicht so weit weg sind von dem, was praktiziert wird. Wichtig auch: 
die Motion will nicht einen Schritt zurück in die 80er Jahre, sondern einen Schritt vorwärts, nämlich die 
Verkündigung der Kirche in einer säkularen Welt. Welches ist der wesentliche Inhalt der Motion? Erstens: die fünf 
Stufen des PHK bleiben im Wesentlichen unverändert. Im Grundsatz wird das Gebäude des PH nicht angetastet. 
Auch dass jede Stufe ein Abschlussfest feiern kann, wird nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Der erste wesentliche 
Punkt der Motion ist aber, dass PH3 - oder etwas Äquivalentes, das lässt die Motion offen – eine verbindliche 
Voraussetzung für die Konfirmation sein soll. Wir haben einen Bildungsauftrag, dafür brauchen wir Kinder. Damit 
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wir mehr Kinder in unseren Unterricht bringen, brauchen wir Verbindlichkeit. Wir machen in unseren 
Kirchgemeinden die Erfahrung, dass das, was im Volk noch Rückhalt hat, was die Leute noch wollen, das ist immer 
noch das Fest der Konfirmation. Jesus sagte einmal „Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben“, 
was machen wir Schlechtes, wenn wir an dem Fest der Konfirmation nicht doch etwas mehr hineinpacken wollen als 
nur das PH4? Diese Idee ist übrigens keine Marotte vom unteren Aaretal. Wir erfuhren in den Gesprächen mit den 
Fraktionen, dass mehrere Kirchgemeinden weit weg vom unteren Aaretal dies bereits praktizieren – man kann sagen 
halb illegal – aber dass sie das PH3 als verbindlich erklären für die Konfirmation. Wir wissen, dass es immer 
Spezialfälle gibt. Es kann sein, dass ein Kind in Lebensproblemen steckt oder ein Kantonswechsel stattfand. Dann 
braucht es natürlich eine Ausnahmegenehmigung, dass man jemand die Konfirmation erlauben muss, der vielleicht 
PH3 nicht absolviert hat. Wir sind der Meinung, dass derartige Ausnahmensituationen durch die Kirchenpflege 
geregelt werden können. Dafür haben wir die Behörden. Wir machen also kein Reglement für Ausnahmefälle, 
sondern ein Reglement für den Normalfall. Heute haben wir eher ein Reglement für den Ausnahmefall.  
Der zweite wesentliche Punkt: zu einem Bildungsauftrag gehören verbindliche Lehrpläne. Wir sprechen in der 
Motion bewusst von inhaltlichen Lehrplänen, wir sprechen nicht von einer Bevormundung, sondern von einer 
Vereinfachung, damit das Rad nicht neu erfunden werden muss. Die Freiheit der Methode und der Umsetzung soll 
und muss gewährleistet bleiben. Solche Lehrpläne vereinfachen die Situation z.B. bei einem Stellenwechsel für 
Pfarrpersonen oder Katechetinnen. Es ist auch interessant: vor wenigen Wochen hörten wir in der Schweiz von den 
Erziehungsdirektoren, wir hätten im Schweizerischen Bildungssystem ein Jahrhundertwerk, der Lehrplan 21. Und 
uns sagte man in den Fraktionen, wenn wir Lehrpläne fordern, wollten wir Koranschulen einführen. Wir wollen 
keine Koranschulen einführen. Aber anscheinend entspricht es dem Trend der Zeit, Lehrpläne einzuführen. 
Lehrpläne wären auch eine Basis für Kirchgemeinde übergreifende Veranstaltungen und damit Schonung der 
Finanzen.  
Der dritte Punkt der Motion: die Qualitätssicherung. Es ist heute nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der 
Schule selbstverständlich, dass die Unterrichtspersonen einer bestimmten Qualitätssicherung unterzogen werden. Das 
soll wieder bewusst keine Bevormundung sein, sondern eine Steigerung der Qualität zu mehr Professionalität. Diese 
Motion ist in vielen Teilen neutral formuliert. Sie lässt Freiheit in der Umsetzung. Z.B. wäre es möglich, dass man 
ganz einfach PH3 als verbindlich für die Konfirmation erklärt, dass man Lehrpläne konkretisiert und etwas macht im 
Bereich Qualitätssicherung. Man kann auch mehr machen. Wir sind der Meinung, dass nach 16 Jahren Praxis Zeit ist, 
Lehren daraus zu ziehen und sich der veränderten Zeit anzupassen. Wir Motionäre sind der Meinung wir müssen 
etwas machen. Wir sind auch erstaunt über die teilweise heftigen Reaktionen, die diese Motion auslöste, und über die 
Abwehrreflexe gegenüber Veränderungen. Zum Schluss möchte ich noch zwei Personen zitieren zum Thema 
„Veränderungen“. Erich Fried sagte es über die Welt, aber ich sage es jetzt über die Kirche „Wer will, dass die 
Kirche so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt.“ Und Gottfried Locher, Präsident des Evangelischen 
Kirchenbunds und oberster Protestant von Europa, sagte im Tagesanzeiger vom 9. Juli 2013 auf die Frage „Was 
müsst Ihr tun, damit die Protestanten nicht immer weniger werden und untergehen?“ „Wir werden auch 
demographisch älter, das muss man klarer sagen und klarer hören. Wenn wir nichts unternehmen, wird es 
gefährlich.“ Die unterzeichneten Motionäre bitten Sie, der Motion zuzustimmen. Und nochmals: wenn wir nichts 
unternehmen, wird es gefährlich.“ 
 
Regula Wegmann, für den Kirchenrat: „Stärkung des PHK in der Kirche, mit dieser Motion wird ein sehr zentrales 
Anliegen der Reformierten Landeskirche Aargau angesprochen. Wie führen wir unsere Jugendlichen in der richtigen 
Form zur Taufe, zum Abendmahl, zur Konfirmation und darüber hinaus? Welche Inhalte müssen wir ihnen 
vermitteln? Wie soll der Unterricht gestaltet sein, damit sich unsere Kinder, unsere Jugendlichen und unsere jungen 
Erwachsenen angesprochen fühlen? Damit sie in unserer reformierten Tradition Wurzeln fassen und so als junge 
Erwachsene Mitglieder unserer Kirche bleiben? Um das zu erreichen, geht es wohl nicht um Inhalte, Lehrpläne und 
Verbindlichkeiten, sondern es geht vor allem um den Aufbau guter Beziehungen, an die sich diese Jungen später 
noch gerne erinnern. Der Kirchenrat teilt die Sorge um die Tendenz der Irrelevanz der Reformierten Kirche und 
nimmt die Anliegen der Motionäre ernst. Wir brauchen ein starkes Pädagogisches Handeln, das überzeugt und eines, 
das bei den Jugendlichen einen nachhaltig positiven Eindruck hinterlässt. Lassen Sie mich kurz zurückblenden. 1997 
ist das fünfteilige Konzept des Pädagogischen Handelns mit der Verabschiedung des PH-Reglements eingeführt 
worden. Nach Abschluss der Realisierungsphase im Sommer 2003 wurde der Synode nach einer aufwendigen 
Evaluation ein Bericht vorgelegt. Das Pädagogische Handeln war gut aufgegleist und hat sich als Beispiel für ein 
konstruktives, prozesshaftes Miteinander zwischen Kirchgemeinden und Landeskirche bewährt. An der 
Jahreskonferenz 2010 für Ressortverantwortliche und Unterrichtenden im PH wurden die Thesen der Evaluation von 
2003 überprüft, um heraus zu finden, ob das PH-Modell überarbeitet werden müsste. Unter anderem begrüssten die 
Teilnehmenden mehrheitlich die Teilverbindlichkeit als gangbaren Weg zwischen Obligatorium und Freiwilligkeit. 
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An der Jahreskonferenz 2010 hat eine erneute Thematisierung der Teilverbindlichkeit diese Haltung bestätigt. Eine 
deutliche Mehrheit hat die Teilverbindlichkeit befürwortet, eine klare Minderheit tut sich weiterhin schwer damit. 
Mit dem heute gültigen PH-Modell und -Reglement wollte die Synode, dass der gesamte Unterricht auf fünf Module 
aufgeteilt wird. Die Synode nahm bewusst in Kauf, dass Kinder und Jugendliche einzelne Module nicht besuchen. Es 
besteht sogar die Möglichkeit, dass sogar jemand als junger Erwachsener im PH5 einsteigt. Man mag das schlimm 
finden, der Kirchenrat versteht jedoch genau diese Regelung als grosse Chance, sogar in dieser Altersgruppe noch 
junge Menschen zu gewinnen. Junge Menschen, die vorher aus welchem Grund auch immer durch sämtliche 
Maschen des kirchlichen Angebotsnetzes fielen. Diese Chance zählt mehr als das Aufrechnen der absolvierten 
Pflichtstunden und geschlucktem Unterrichtsstoff. Wir hoffen sehr, dass dieser Chance auch in Zukunft stattgegeben 
werden kann. Die Tatsache, dass kirchlicher Religionsunterricht von Schule und Eltern oft nicht mehr unterstützt 
wird, diese Tatsache gibt auch dem Kirchenrat Anlass zur Sorge. Gerade darum stellt er in Sachen Lehrmitteln hohe 
Ansprüche. Bei unseren katechetischen Aus- und Weiterbildungskursen arbeiten wir mit den Lehrmitteln der Zürcher 
Landeskirche. Sie sind ausgezeichnet gemacht, lebensnahe, aktuell und methodisch-didaktisch sehr gut aufbereitet. 
Lernziele, Lerninhalte und evangelisch-reformierte Lehre und Ethik sind klug und differenziert eingewoben. Die 
Entwicklung dieser Lehrmittel kostete die Zürcherische Schwesterkirche in den letzten acht Jahren gegen eine 
Million Franken und zusätzliches Fachpersonal. Für PH-Teil 1 und 5 gibt es nirgendwo Lehrpläne. Mit Ausnahme 
der Modellheftreihe „Fiire mit de Chliine“, dem Leitfaden „Gottesdienst für Gross und Chlii“ und der Serie von 
Elternbriefen, die wir in einer interkantonalen Zusammenarbeit mitentwickelten und mitfinanzierten. Sie werden in 
vielen unserer Kirchgemeinden verwendet und erfreuen sich grosser Beliebtheit. Für das PH 1 und 5 Lehrpläne mit 
allem, was dazu gehört, zu erarbeiten, erachtet der Kirchenrat als nicht erstrebenswert. Die Forderung der Motionäre 
nach einer Qualitätssicherung der ausgebildeten Lehrpersonen und festen Kriterien, diese Forderung ist bereits in 
Realisierung begriffen, rennt also offene Türen ein. Wir sind seit zwei Jahren daran, die hier verlangte 
Qualitätssicherung umzusetzen. Die Educa-Zertifizierung unserer Bildungsgänge war ein erster Schritt, die 
gegenseitige Anerkennung der katechetischen Ausbildungsgänge, das sogenannte Äquivalenzverfahren, ein zweiter, 
der Aufbau der Beratung und Begleitung in der Katechese ein dritter Schritt. Für die unterrichtende Pfarrerschaft 
wird im nächsten Jahr zum ersten Mal das qualifizierende neue Ausbildungsmodul 10 im Rahmen von Modular für 
den Oberstufenunterricht angeboten. Das Ausbildungsmodul ist eine qualitativ hochwertige Ausbildung für 
Unterrichtende im PH 4, für Leute, die eine derartige Ausbildung suchen. Es liegt in der Hand der Kirchenpflege, 
ihre unterrichtenden Lehrpersonen zu motivieren und zu unterstützen, sich auch auf diesem Gebiet fortzubilden. 
Zwangsverordnen können wir das nicht. Der Kirchenrat ist sich aber durchaus bewusst, dass in Sachen 
Qualitätssicherung nie genug getan werden kann. Unterrichten ist viel mehr als absolvieren von obligatorischen 
Stunden mit vorgeschriebenen Lerninhalten. Unterrichten ist vor allem Beziehungsarbeit, ein Eingehen auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Jugendlichen. Wenn wir wollen, dass unser Religionsunterricht in der heutigen 
Zeit mit beinahe unendlicher Auswahl an Freizeitangeboten attraktiv bleibt und auch besucht wird, dann müssen wir 
gerade diesem Aspekt genügend Gewicht geben.  
Ich halte zusammenfassend fest: unser heutiges Pädagogisches Handeln präsentiert sich zehn Jahre nach Abschluss 
der Realisierung solide und stark. Das Reglement bewährte sich in all den Jahren und verlor nicht an Aktualität. Die 
Kirchgemeinden schätzen den Spielraum, das Modell individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen zu können. Das PH 
Konzept entspricht aktuellen religionspädagogischen Erkenntnissen und ist eine grosse Chance für unsere 
Kirchgemeinden. Es entspricht auch vollständig der föderalistischen Denkweise unserer Landeskirche. Die Zürcher 
Landeskirche hat ihr RPG, ihr Religionspädagogisches Gesamtkonzept, nach dem Muster dieses Modells entwickelt. 
Auch dort hat sich dieses Modell bestens bewährt. Eine Totalrevision drängt sich zum heutigen Zeitpunkt nicht auf. 
Aus diesen Gründen spricht sich der Kirchenrat gegen die Überweisung der Motion aus. Der Kirchenrat ist aber 
grundsätzlich bereit, diese Motion allenfalls als Postulat entgegenzunehmen. Mit Spannung wartet der Kirchenrat auf 
die Resultate der Dienstleistungsanalyse und auf die Ergebnisse der interkantonalen Erhebung zum 
Konfirmandenunterricht. Die beiden Ergebnisse werden im Frühjahr 2014 vorliegen. Auf jeden Fall bleibt er am Ball 
und wird weiterhin das Pädagogische Handeln aufmerksam und kritisch verfolgen, um im Rahmen der bestehenden 
Regelungen Optimierungen anzustreben. Das pädagogische Handeln soll und muss hohen Ansprüchen genügen, 
damit die Jugendlichen den kirchlichen Unterricht positiv erleben und diese Erfahrung sie nachhaltig und weit über 
die Konfirmation hinaus begleitet.“ 
 
Andreas Wahlen, Oberentfelden: „Ich denke, es geht beim kirchlichen Unterricht im PH und auch bei der  
Konfirmation vor allem um Inhalte des christlichen Glaubens. Ich finde, so wie das in dieser Motion geschrieben ist, 
eigentlich sehr gut und sehr wichtig, dass man darauf schaut. Ich komme aus der Praxis, ich habe selber 
Konfirmanden, die zum Teil nur PH 4 kannten und besuchten, obwohl wir natürlich die anderen Module auch 
anbieten. Wir merkten, dass diejenigen, welche die anderen Module nicht besucht hatten, negativ auffielen, weil sie 
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wirklich keine Ahnung hatten. Sie haben noch nie etwas gehört von Jesus und Moses und sind deshalb im Unterricht 
negativ aufgefallen. Wir fassten aus diesem Grund an einer Kirchgemeindeversammlung einen Beschluss, dass wir 
PH 3 und PH 4 koppeln wollen, wie das in der Motion auch steht, das wurde einstimmig beschlossen. Aber da gab es 
schlaue Eltern, die sahen, dass es ein Reglement dazu gibt, das etwas anderes aussagt und telefonierten nach Aarau. 
Hier  hiess es, nein das geht natürlich nicht, so kann man das nicht machen. Diese Eltern sprachen sich untereinander 
ab und sagten zueinander „du musst dein Kind nicht schicken, PH 3 ist für die Konfirmation nicht nötig, das 
Reglement sagt das so“. So stand Aussage gegen Aussage und letztendlich gewann das Reglement, ist ja klar. Ich 
finde dies schade, wir haben einiges zu bieten. Wir haben tolle Leute, die das PH 3 und PH 2 anbieten, aber sie 
können nicht mit allen Leuten rechnen, weil es nicht verbindlich ist. Darum finde ich, was in dieser Motion steht ist 
eigentlich eine Aufwertung des Pädagogischen Handelns. Ich möchte dies dringend unterstützen, weil wir das 
brauchen.“ 
 
Christian Bader, Aarau: „Eigentlich begrüsse ich es, wenn das Pädagogische Handeln wieder einmal Thema in der 
Synode wird. Weil das Pädagogische Handeln dauernd überdacht, ausgewertet werden muss, natürlich auch von der 
Praxis her. Das war das Kennzeichen des Pädagogischen Handelns seit Anfang. Das ist im Übrigen bei jeder anderen 
Aufgabe in der Kirche so, dass man immer wieder hinsehen muss und bessere Lösungen finden. Eigentlich begrüsse 
ich es, aber nicht so wie die Motionäre dies wollen. Ich möchte dies anhand von drei Punkten begründen, warum ich 
auch dafür bin, dass diese Motion zurückgewiesen wird.  
Wir haben von Kirchenrätin Regula Wegmann gehört, dass ja jetzt schon ein dauernder Überprüfungsprozess im 
Gang ist. Seit das Reglement 97 und dann die Realisierung 03 beschlossen wurden, ist ja dauernd etwas gelaufen. Es 
ist nicht so, dass das PH damals einfach stehen blieb und jetzt müsste man wieder einmal schauen. Es wurde 
aufgezählt, ich wiederhole die Inhalte nicht mehr, die Frau Wegmann nannte.  
Zweitens: Die Motion will mehr Obligatorium oder ein anderes, nämlich ein Obligatorium im PH 3 und 4, also vor 
der Konfirmation, auf die Konfirmation hin. Wenn wir das machten, würden wir eine der wesentlichen Grundlagen 
des PH aufgeben. Wir würden nämlich wie vorher, die Konfirmation als Trichter erklären, durch den alle 
durchmüssen. Weil der Trichter so praktisch ist, weil er so gut verankert ist im Volk, ist es dann auch nicht so 
schwierig für die, die in dieser Sache tätig sind. Damit würden wir nicht nur in die 70er und 80er Jahre zurückgehen, 
in denen das PH entstand, wie die Motionäre erwähnen, es sei deshalb Zeit, etwas zu machen. Wir würden nicht nur 
dorthin zurückgehen, wir würden in die 50er und 60er Jahre zurückgehen, wenn wir die Motion annehmen würden, 
weil wir dann einfach wieder die Konfirmation hätten. Wo wäre denn PH 2, wo wären die Kinder, die empfänglich 
sind für biblische Inhalte. Das wäre doch nach dem PH die Idee, dann über die Bibel zu sprechen.  
Drittens: die Motionäre machen sich Sorgen um die heute schwindende Bedeutung der Kirche in der Gesellschaft. 
Das kann ich gut verstehen. Diese Sorge mache ich mir auch. Wir hörten auch, dass sich auch der Kirchenrat diese 
Sorge macht. Da braucht es immer wieder Aktivitäten, da braucht es immer wieder Anstrengung um sich zu Recht zu 
finden in der heutigen Situation. Aber das Pädagogische Handeln ist nicht ein Instrument für die Rettung der Kirche. 
Schon ganz am Anfang, 1987 hatten wir derartige Träume ad acta gelegt, die Träume, dass mit noch besserem 
Pädagogischem Handeln die Kirche wieder besser dastehen könnte. Es ist nicht so. Die Kirche darf nicht im Fokus 
stehen, im Fokus müssen die Kinder und Jugendlichen stehen, die Interessen der Kinder und Jugendlichen. Martin 
Richner sagte in seinem Votum einen etwas schwierigen Satz, den er vielleicht nicht so gemeint hatte. Ich kenne ihn 
ja, aber ich zitiere den Satz trotzdem. Er sagte: „Wir haben einen Bildungsauftrag und dafür brauchen wir Kinder.“ 
Es ist nicht so. Wir haben Kinder und darum haben wir einen Bildungsauftrag. Der Megatrend, der nichts mit der 
Aargauer Kirche zu tun hat, diesem Megatrend können wir uns nicht verschliessen. Der Megatrend nämlich, dass die 
Kirche an Bedeutung in der Gesellschaft verliert. Diese Motion ist nicht eine Stärkung des Pädagogischen Handelns 
sondern eine Schwächung. Ich empfehle Ihnen, die Motion nicht zu überweisen. Ich würde die Idee von Frau 
Wegmann empfehlen, ein Postulat daraus zu machen, dem könnte ich zustimmen. So hätten alle, die hier aktiv sind, 
die Möglichkeit die Fragen, die sie beschäftigen, weiter zu verfolgen, das wäre gut. Aber in der Motion ist schon so 
vieles fest vorgegeben, das finde ich schade.“ 
 
Max Hartmann, Brittnau: „Ich selber bin seit 25 Jahren Pfarrer und habe seither gut 700 Konfirmanden, 
Konfirmandinnen erlebt und finde das nach wie vor eine spannende Arbeit. Wir waren auch eine Projektgemeinde in 
Brittnau, und unterwegs mit ganz vielen Kindern und Jugendlichen auf dem Weg, auf diesem spannenden Weg. Und 
doch möchte ich den Motionären ganz herzlich danken. Ich denke, es ist Zeit für eine Zwischenbilanz und auch Zeit 
für eine gewisse Revision. Das muss nicht eine Totalrevision sein. Aber wir merkten doch im Gespräch, da ist uns 
vieles entgegengekommen, das man nicht einfach unter den Teppich kehren kann, das man ernsthaft diskutieren 
muss, dass vielleicht doch eine gewisse Revision nötig ist. Was ich immer wieder höre, ist die Frage des 
Obligatoriums. Bei uns ist das nicht abgebrochen, obwohl es dies nicht mehr gibt. Wir sind eine noch relativ 
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ländliche Gemeinde, im PH im 2, 3 und 4 – 1 gibt es auch – sind eigentlich alle erfasst worden, ohne grosse 
Probleme. Und doch gibt es immer wieder Diskussionen „Wie erkläre ich es den Eltern“, den Eltern, die fragen „Wie 
ist das denn jetzt. Ist es obligatorische in der 3., 4. Klasse oder nicht?“  Es entstehen Gespräche daraus, gute 
Gespräche. Man versucht sich aufzuschreiben, welches heute die Argumente sind. Warum es wichtig ist, dass sie 
schon in der 3. und 4. Klasse wirklich etwas auf den Weg mit erhalten. Ihr habt ja auch einmal ein Taufversprechen 
abgelegt, und dazu gehört auch, dass man einmal erklärt, worum es im christlichen Glauben geht. Dass man sich 
wirklich eine Meinung machen kann, und dass dies verteilt wird auf die verschiedenen Phasen der Entwicklung des 
Kindes und des Jugendlichen. Dass man sich nicht beschränkt auf einen einzigen Zugang. Hier hat das neue 
Pädagogische Handeln auch ganz viele Räume geöffnet, die mehr als nötig waren. Vieles hat sich bewährt und ist 
gut. Aber die Frage des Obligatoriums müssen wir auch ganz nüchtern sehen. Das ist die Frage, auf der uns die 
anderen Kantonalkirchen nicht gefolgt sind. In den anderen Kantonen der Deutschschweiz – sonst müsste ich mich 
belehren lassen – ist das so, dass als Voraussetzung für die Konfirmation verschiedene Teile des PH dazu gehören, 
gerade weil es auch verschiedene Zugänge gibt. Wenn das eine vielleicht misslingt, ist der andere Teil gut. Wir 
müssen etwas zusammen aufbauen, wirklich einen Weg gehen. Das Mühsame ist, wenn es nicht vorhanden ist, 
eigentlich müsste man ein Modul schaffen für den Zugang zu dem Weg, wo ein Modul fehlt. Das sind echte Fragen, 
denen wir uns stellen müssen. Wir müssen Zwischenbilanz ziehen: wie läuft es tatsächlich in den verschiedenen 
Gemeinden. Ich selber finde nach wie vor gut, wenn PH 2 und 3, also der Unterricht, ebenso dazu gehören würde. 
Ich träume von einer Revision, von einer sanften Revision von PH 2.0, aber all das braucht Zeit und das können wir 
nicht heute Nachmittag beschliessen. Deshalb scheint mir wichtig, dass es mindestens zu einem Postulat wird, das 
eine seriöse Auseinandersetzung ermöglicht.“ 
Lutz Fischer-Lamprecht, Wettingen-Neuenhof: „Ich danke den Motionären dafür, dass sie das PH aufs Tapet 
gebracht haben. Wir sehen bei der Diskussion, das ist spannend und es liegt uns am Herzen. Es brennt auch etwas in 
uns. Gleichwohl: ich lehne die Motion ab und wäre froh, wenn man sie in ein Postulat umwandeln würde. Das 
könnte ich mir gut vorstellen und würde es auch unterstützen. Ich werde es kurz oder etwas länger erklären: 
Sympathie habe ich allenfalls für den ersten Punkt, bei dem es um die Teilverbindlichkeit des PH geht. Sie kann dazu 
führen, dass ein Konfirmand, eine Konfirmandin Geschichten und Personen aus der Bibel, von denen wir denken sie 
seien ausserordentlich wichtig, nicht kennen. Wer die Schweiz am Sonntag gelesen hat, und die Geschichte, bei der 
es darum geht, dass Petrus als Wettergott bezeichnet wird – die habe ich im Konfirmandenunterricht erlebt. Ich 
wusste damals nicht, sollte ich lachen oder nicht – ich lachte, sehr laut sogar -, aber irgendwie machte es mich auch 
traurig. Für die Teilverbindlichkeit könnte ich mir auch bessere Lösungen vorstellen. In der Begründung der Motion 
finden sich auch viele richtige Beobachtungen. Z.B. dass viele Eltern mit der religiösen Erziehung überfordert sind, 
auch wenn sie es anders nennen. Auch von Seiten der Schule wird kaum religiöses Wissen vermittelt. Aber dass wir 
als Kirchgemeinden hier in die Bresche springen und den Schülerinnen und Schülern das religiöse Wissen quasi 
eintrichtern, das hat keine wissenschaftliche Grundlage. Es gibt Untersuchungen, die klar und deutlich zeigen, dass 
die Religiosität der Eltern der wichtigste Punkt dafür ist, wie die Kinder im Erwachsenenalter religiös-kirchlich 
leben. Das heisst, das Misstrauen gegenüber den Eltern ist genau der falsche Weg. Wenn wir etwas ändern, falls das 
bei diesen Megatrends überhaupt möglich ist, dann müssen wir in die Elternarbeit investieren. Zudem möchte ich 
von den Motionären gerne hören, was sie unter dem explizit christlichen Leben verstehen. Für mich ist das 
Christentum bunt und vielfarbig, aber sicher nicht explizit. Auch wir Reformierten haben eine farbige Vielfalt von 
Lebensentwürfen, die alle unter dem grossen Dach der Reformierten Kirche Platz haben. Ich kann mit dem Begriff 
schlicht nichts anfangen oder ich verstehe nicht, was er meint. Oder ich habe im Kopf gewisse Bilder, die ich fürchte, 
die sie vielleicht gar nicht meinen, ich habe etwas im Kopf, das ich schlimm fände. Die Diskussion in der Fraktion 
gab mir auch den Eindruck, dass es im PH nicht an Verbindlichkeit oder Lernplänen oder –zielen mangelt, sondern 
schlicht daran, dass kleine oder finanzschwache Kirchgemeinden häufig nur das Minimum anbieten, also nur die 30 
Stunden des PH 4. Mit diesem Minimum sind sie einfach nicht zufrieden oder haben das Gefühl, es fehle etwas. Wir 
haben die Freiheit, mehr zu machen. Keine Kirchgemeinde ist gezwungen, die Mindestanforderung nicht zu 
überschreiten. Das PH-Konzept bietet ein gutes Gerüst, das am einen oder anderen Punkt verbessert werden könnte. 
Aber aus meiner Sicht nicht mit dieser Motion. Wenn man sie in ein Postulat umwandeln könnte, würde ich es 
unterstützen.“ 
 
Stefan Mayer, Mellingen und Fraktion lebendige Kirche: „Die Fraktion möchte Ihnen beliebt machen, die Motion 
zurückzuweisen. Was mich darin noch bestärkt, nachdem was ich heute gehört habe, ist der ständige Evaluations- 
und Optimierungsprozess, der in der Landeskirche verbunden mit den Kirchgemeinden ja auch in der 
Jahreskonferenz laufend stattfindet. Wir waren auch eine Projektkirchgemeinde, als ich dort vor 20 Jahren begann, 
und ich habe daran mitgebaut. Deshalb möchte ich nicht davon sprechen, wie ausgezeichnet ich es finde, weil der 
Verdacht aufkommen könnte, ich möchte nichts ändern. Unsere Kirchgemeinde ist ständig am Ändern. Wir sind 
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ständig am Reflektieren, auch als Kirchgemeinde, um herauszufinden, wie können wir es anders, noch besser 
machen. Ein Gedanke noch: ich habe einen 16-jährigen Sohn. Auch wenn mir das keine wissenschaftliche Studie 
sagen würde, dort könnte ich lernen: der einzige Motor fürs Lernen ist Motivation und nicht das Obligatorium. Wenn 
Euch wichtig ist, Inhalte weiterzugeben, dann sehe ich das Obligatorium als schlechtesten Weg. Ich frage mich: 
wenn man das Obligatorium derart auf die Konfirmation zuspitzt, was ist dann mit PH 5? Mein Eindruck ist, dass wir 
es massiv in seiner Bedeutung als selbständiger Teil entwerten.“ 
 
Susanne Michels, Wegenstettertal: „Als ich vor sieben Jahre in den Aargau kam, als Pfarrerin ins reformierte 
Wegenstettertal, und mich mit dem PH-Konzept vertraut machte, war ich von Beginn an begeistert. Und diese 
Begeisterung ist bis heute geblieben. Mehrere Dinge sind es, die ich daran so besonders finde. Das würde zu weit 
führen, das alles aufzuzählen. Eins, was ich besonders gelungen finde, ist der klare Rahmen, den das PH-Konzept 
gibt, und zugleich der Spielraum, den es lässt, und dass jede Kirchgemeinde für sich das Konzept füllen und 
umsetzen kann. Die Motion fordert nun ein Mehr an verpflichtenden Teilen, ein Mehr an Verbindlichkeit. Zu diesen 
beiden Forderungen möchte ich mich äussern als Pfarrerin einer kleinen, ganz jungen Kirchgemeinde, die in einer 
Art Diaspora lebt, und in der das PH gut läuft. Zu einem Mehr an verbindlichen Teilen: ein Mehr an verbindlichen 
Teilen bedeutet auch ein Mehr an notwendiger Kontrolle. Dafür wäre ich als Pfarrerin zuständig. Meine Zeit und 
meine Arbeitskraft sind mir zu schade, um Kindern hinterher zu telefonieren und Eltern unter Druck zu setzen. Ich 
halte nichts von Zwangsunterricht. Er wäre der Atmosphäre und der Motivation äusserst abträglich. Nach meiner 
Erfahrung ist es für alle Beteiligten manchmal besser sagen zu können „mach mal ein Jahr Pause mit dem 
Religionsunterricht  und komm nächstes Schuljahr mit neuer Kraft und neuer Lust wieder“. Bei uns hat es einige 
Kinder gegeben, die nach dieser Pause tatsächlich wieder motivierter dabei waren. Nicht zuletzt bin ich der Meinung, 
dass jede und jeder Jugendliche sich für die Konfirmation entscheiden können muss, auch solche, die drei Jahre 
zuvor noch kein Interesse am Religionsunterricht hatten. Zweitens zu einem Mehr der Verbindlichkeit von 
Lehrplänen usw. Mir ist der Spielraum wichtig, das sagte ich schon zu Anfang, denn jede Kirchgemeinde 
funktioniert anders, jede Kirchgemeinde ist anders strukturiert und jede Kirchgemeinde hat andere Mittel zur 
Verfügung. Für mich als Pfarrerin einer kleinen Kirchgemeinde ist es grundlegend wichtig, dass jede Kirchgemeinde 
für sich das PH-Konzept füllen kann. Mir genügen die Rahmenbedingungen, die das Reglement setzt und vorgibt, 
und die Ausführung PH 1 bis 5, die unter anderem auf der PH Homepage zu finden sind. Die Flexibilität, die das PH-
Konzept lässt, möchte ich nicht missen. Wer sollte auch die Einhaltung verbindlicher Lehrpläne überprüfen? Ich 
persönlich kann auch die Lehrmittel der Zürcher Landeskirche empfehlen, mit denen ich gerne arbeite. Ich habe 
keinen Bedarf an neuen verpflichtenden Lehrmitteln. Abschliessend halte ich fest: ich finde das PH-Konzept unserer 
Landeskirche stark und lehne deshalb die Motion ab, damit es nicht geschwächt wird.“ 
 
Klaus Utzinger, Zurzach: „Ich muss zuerst etwas loswerden. Als Mitmotionär dieser Motion fühlte ich mich im 
ersten Anlauf wie Gottfried Duttweiler vor über 50 Jahren als Nationalrat im Bundeshaus. Er hat nämlich dort mit 
einem Stein eine Scheibe eingeschlagen. Es wurde zwar alles abgelehnt, aber einige Jahre später wurde gut 
schweizerisch alles genehmigt. Ich fühle mich aber nicht so wie im schönen Lied, das wir im Gottesdienst heute 
Morgen sangen, 97, Strophe 2. Ich möchte die tote Christenheit nicht wecken. Wir hatten über das Thema schon in 
den Vorbereitungssitzungen viel diskutiert. Die vielen Reaktionen, die kamen, waren interessant. Vor allem erstaunte 
mich, dass viele Stellungnahmen verständlicherweise von Pfarrpersonen, von Katechetinnen und Katecheten kamen, 
weniger von den übrigen Synodalen. Das war interessant, das hätte ich eigentlich nicht erwartet. Ich überlegte mir 
aufgrund der Fragen inkl. Koranschulen usw., die gestellt wurden, welche Ahnung die Leute überhaupt vom 
Pädagogischen Handeln haben. Ich dachte, das ist wahrscheinlich ein sehr komplexes Thema. Vielleicht müsste man 
versuchen es einfacher darzustellen und habe die Möglichkeit genutzt, die einer vor 2000 Jahren brauchte, dass man 
dies in Form eines Gleichnisses macht. Sie kennen ja die Person. Wir befanden vor über 16 Jahren über das 
Reglement, dazwischen gab es sicher noch Berichte darüber. Damals sagte man, nach dem ewigen Herumstehen 
möchte man etwas haben, bei dem man sitzen kann. Daraus entstand etwas, es entstand das Minimum, das man 
machen konnte. Es entstand nämlich ein Melkstuhl. Selbstverständlich kann man sich auf den Melkstuhl setzen. Wir 
balancierten nun 16 Jahre auf diesem Melkstuhl herum. Man versah ihn zwar mit Bauernmalereien und 
Schnitzereien, es war wirklich rundherum eine schöne Sache. Wir Motionäre wollten mit unserer Motion, dass man 
aus diesem Melkstuhl einen richtigen Stuhl macht. D.h. wir setzen noch drei weitere Beine dazu: klare Regelung der 
Verbindlichkeit, Festlegung des Bildungsauftrags durch Lehrpläne und Qualitätskontrolle. Wir hörten das eigentlich 
bereits. So könnte man auf diesem Stuhl ohne Balanceakt sitzen. Wir müssen aber in die Zukunft blicken. Wir hörten 
es bereits beim Finanzplan als gesagt wurde, dass schwierigere Zeiten auf uns zukommen. Wir werden Probleme 
bekommen, und wir müssen die Ressourcen besser nutzen. Das wird das Pädagogische Handeln auch treffen. 
Deshalb ist es wichtig, dass wir das entsprechende Reglement überarbeiten, so dass man in Zukunft Kirchgemeinde 
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übergreifend Pädagogisches Handeln anbieten könnte. Wir hörten verschiedene Male, dass man die Motion in ein 
Postulat umwandeln soll, damit der Kirchenrat das Thema behandeln und in einer nächsten Synode Bescheid geben 
kann. Ich finde es ist wichtig, das Reglement anzuschauen und konkrete Sachverhalte einzubauen. Meine 
Mitmotionäre und ich wären einverstanden, dass man die Motion in ein Postulat umwandelt.“ 
 
Umwandlung in ein Postulat:   Der Motionär wandelt die Motion in ein Postulat um. 
 
Silvia Kistler fragt Martin Richner als Motionär, ob er mit der Umwandlung in ein Postulat einverstanden ist. Die 
Motionäre sind einverstanden.  
 
Susanne Kehl, Möhlin: „Die Kirchenpflege lud mich ein, über die Synodegeschäfte zu informieren. Dann sagte ich: 
„Kopiert doch bitte diese Motion und saget mir nachher, was Ihr dazu meint.“  Dann erhielt ich den Bescheid, ich 
sollte doch bitte dieser Motion zustimmen. Der Grund dafür: dann wäre das, was wir in Möhlin machen legalisiert, 
da die Eltern nicht darüber informiert werden, dass der Besuch freiwillig ist. Ich würde einem Postulat auch 
zustimmen, Voraussetzung ist, dass es mehr braucht um konfirmiert zu werden.“ 
 
Silvia Kistler schreitet zur Abstimmung über das Postulat.  
 
Abstimmung 
 
Postulat „Stärkung des Pädagogischen  
Handelns in der Kirche“:   Das Postulat wird mit 81 zu 54 Stimmen überwiesen. 
 
 
 
 
2013-0088           K1.0 
 
 
Beantwortung der Interpellation „Fragen zur Rechtsberatung HEKS“ 
 
Interpellant Reto Löffel, Oberentfelden: „Immer wieder hört man von Fällen, bei denen Asylsuchende buchstäblich 
zwischen alle Stühle und Bänke des Asylverfahrens gefallen sind. Darum hielt ich in der schriftlichen Interpellation 
fest, dass ich es grundsätzlich gut finde, dass das HEKS eine Rechtsberatungsstelle betreibt, wo Asylsuchende vor 
Fehlentscheiden der Behörden geschützt werden, und dass die Reformierte Landeskirche diese Stelle unterstützt. 
Verfolgten Schutz zu gewähren ist schliesslich eine gute christliche Tradition. Es ist darum unsere Aufgabe 
hinzuschauen und denen zu helfen, denen Unrecht geschieht. Deshalb hielt ich es sogar für legitim, wenn das HEKS 
vielleicht einseitig die Interessen der Flüchtlinge in den Vordergrund stellt. Als Synodaler muss ich mich aber auch 
verpflichtet fühlen, die Interessen der Kirchenmitglieder zu vertreten, die mit ihren Steuern unter anderem die 
Rechtsberatungsstelle finanzieren. Ich wollte darum genau wissen, wofür diese Gelder eingesetzt werden und ob der 
Kirchenrat ihre Verwendung kontrolliert, auch wenn es „nur“ um 85‘000 Franken geht. Aus den Statistiken des 
Bundes wissen wir, dass gut 85% aller Asylgesuche eigentlich missbräuchlich sind und deshalb keine Chance haben. 
Da sah ich für den Betroffenen eine grosse Versuchung, an die Rechtsberatung zu gelangen und mindestens eine 
Verlängerung des Bleiberechts herauszuschinden. Kein Verständnis habe ich auch für renitente Asylsuchende. Ich 
erwarte Kooperation und Respekt für die Sitten des Gastlandes, das ihnen Schutz gewähren soll. Darauf hat meiner 
Ansicht nach sowohl die einheimische Bevölkerung Anspruch als auch die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge, 
die sich korrekt verhalten. Ihr Ansehen soll nicht noch weiter beschädigt werden. Als Kirchenmitglied hätte ich 
Mühe, wenn ich eine Rechtberatungsstelle mitfinanzieren müsste, die sich für renitente Asylbewerber einsetzt. Mühe 
auch als Bürger und Steuerzahler nochmals zur Kasse gebeten werden für die Folgekosten, die entstehen, weil die 
Asylverfahren nicht mehr speditiv durchgezogen werden können. Darum fand ich, es sei Zeit gerade im Asylwesen 
genauer hinzusehen. Meine Bedenken bewogen mich, dem Kirchenrat die zehn Fragen zu stellen. Inzwischen liegen 
zu acht Fragen die Antworten des HEKS vor. Ich möchte mich ausdrücklich dafür bedanken. Es ist natürlich 
luxuriös, wenn man diese am Morgen schon vor sich hat und mehr als ein paar Sekunden Zeit, sie sich durch den 
Kopf gehen zu lassen. Mit diesen acht Antworten bin ich weitgehend zufrieden. Ich durfte feststellen, dass weniger 
als 10% der Verfügungen negativ waren. Wenn das so ist, dann macht die Rechtberatungsstelle etwas richtig. Mit 
Genugtuung durfte ich feststellen, dass die Rechtsstelle hauptsächlich verlässlichen Personen hilft und dass sie eine 
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sehr restriktive Haltung gegenüber renitenten Asylbewerbern an den Tag legt. Beides, dass sie so restriktiv ist und 
eine so hohe Erfolgsquote aufweist, hätte ich eigentlich nicht erwartet. Etwas unschön finde ich die 
Quersubventionierung mit 55‘000 Franken aus allgemeinen Spendengeldern. Angesichts des überschaubaren 
Umfangs und der Tatsache, dass die Rechtsberatung gute Arbeit leistet, kann ich mit dem eigentlich gut leben. 
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man den Kirchenrat nicht mit einer Interpellation beschäftigen soll, wenn 
man die Antworten auf seine Fragen auch leicht selber recherchieren könnte. Ich versuchte das und bin auf der 
Webpage der HEKS Regionalstelle Aargau-Solothurn auf den Jahresbericht 2012 gestossen, die tatsächlich Zahlen 
und Fakten der Tätigkeit Rechtsberatungsstelle enthalten. Sie sind allerdings schwer zu interpretieren und lassen 
meines Erachtens keine klaren Aussagen zu. Es gelang mir z.B. nicht, abzuleiten, wie viele Verfügungen ergangen 
sind und wie viele davon positiv waren. Der letzte Bericht der Rechtberatungsstelle, den ich auf der Website fand, 
war von 2010. Das trug natürlich auch nicht gerade zur Verstärkung des Vertrauens bei. Bei den Antworten sahen 
Sie, dass auf Quartals- und Jahresbericht und auf die Einsicht in die laufende Rechnung verwiesen wurde. Für mich 
als einfacher Synodaler sind diese Dokumente nicht zugänglich, jedenfalls nicht auf einfache Art. Ich hoffe, dass der 
Kirchenrat die Möglichkeit hat und wahrnimmt, die Unterlagen einzusehen. Bei zwei Fragen sind die Antworten 
noch ausstehend. Ich hoffe, dass ich auch hier noch eine positive Antwort vom Kirchenrat erhalte, so dass ich die 
Unterstützung der Rechtsberatungsstelle durch die Landeskirche wieder vorbehaltlos gutheissen kann.“ 
 
Christoph Weber: „Ich danke dem Interpellanten Herrn Löffel, dass wir Gelegenheit haben, aufgrund dieser Anfrage 
dem HEKS die Möglichkeit zu geben, auf diese Fragen zu antworten. Es ist eine wichtige Arbeit. Mit Genugtuung 
hörte ich, dass Herr Löffel eigentlich zumeist zufriedenstellende Antworten erhielt. Ich selber besuchte vor gut einem 
Jahr selber erstmals die Regionalstelle HEKS in den ehemaligen Räumlichkeiten der Landeskirche. Ich hatte auch 
Gelegenheit, mich mit Rechtsanwalt Donato da Luca zu unterhalten und stellte genau die Frage nach den sogenannt 
renitenten Asylsuchenden, ohne dass ich genau weiss, was das ist. Ich erhielt eine absolut klare Antwort, dass das 
HEKS weder Zeit, die personellen noch die finanziellen Ressourcen hat, um sich mit Leuten zu beschäftigen, die 
quasi den hintersten und letzten Winkel unserer Rechtsmittel auszunützen. Sie filtern sehr genau, das kommt auch in 
dieser Statistik zum Ausdruck, und schauen vorher sehr genau, welche Personen wirklich eine Chance haben. In 
diesem Zusammenhang, wie Herr Löffel zur Kenntnis nahm, leisten wir hier ein kirchliches Kernanliegen. Nicht nur 
zugunsten der Asylsuchenden, sondern auch ein Kernanliegen einer Landeskirche, die ein Wächteramt wahrnimmt 
im Staat. Ein Rechtsstaat wie unserer, muss ein Interesse daran haben, ein solidarisch-kritisches Gegenüber zu haben, 
das Leute unterstützt, die zwischen den Maschen durchfallen könnten, das ist hier der Fall.“  
Zu den Fragen 9 und 10: „Wie macht der Kirchenrat von diesen Möglichkeiten Gebrauch die Arbeit zu 
kontrollieren?“  
„Wir haben natürlich kein formales Kontrollrecht, aber wie gesagt, ich war schon früh dort zu Besuch. Wir stehen in 
einem engen, guten Kontakt, nicht nur mit der Rechtsberatungsstelle sondern mit der Regionalstelle HEKS 
überhaupt. Die neue Geschäftsleiterin und ich haben einen sehr kurzen Draht zueinander, wenn irgendetwas ist, 
nehme ich oder sie das Telefon zur Hand. Wir treffen uns auch formell regelmässig, zusammen mit dem 
Bereichsleiter Jürg Hochuli, mit ihr oder mit der Geschäftsleitung der Regionalstelle. Wir erhalten umfassend 
Auskunft über ihre Arbeit und stellen durchaus auch kritische Fragen in diesem Zusammenhang.  
Zur Frage 10 „Könnte sich der Kirchenrat vorstellen, die Gelder für die Rechtsstelle in anderer Form im Rahmen der 
Flüchtlingshilfe einzusetzen, z.B für die Integration anerkannter Flüchtlinge, Rückhilfen oder Unterstützung direkt in 
den Herkunftsländern?“ 
„Zur Integration sage ich ganz klar nein, da kann sich der Kirchenrat nicht vorstellen Gelder zu sprechen. Etwas 
radikal gesagt, dies ist die Aufgabe des Staates. Wenn Flüchtlinge anerkannt sind, dann leisten wir nicht mit 
kirchlichen Geldern Integrationsarbeit. Auch Rückkehrhilfe ist ganz klar nicht unsere Aufgabe. Es wird übrigens 
sogar versucht, die Rückkehrhilfe den Asylsuchenden, die man zurückschafft, direkt zu belasten. Ich nehme 
allerdings an, dass die Erfolgsquote relativ tief ist. Aber der Staat muss das bezahlen und versuchen, Geld 
zurückzuerhalten. Das ist aber nicht unsere Aufgabe.  
Unterstützung direkt in den Herkunftsländern: in etlichen Ländern, aus denen Asylsuchende kommen, sind unsere 
Werke mit Projekten tätig, sei dies HEKS, mission 21 oder BfA. Was die Arbeit bei uns im Kanton betrifft, stehe ich 
hinter jedem Franken, den wir HEKS geben für diese Arbeit. Zweitens: wenn wir Geld ausgeben – ich komme dann 
noch unter „Bericht aus dem Kirchenrat“ darauf zu reden – das Asylzentrum Bremgarten ist z.B. ein Brennpunkt. 
Das ist eindeutig kirchliche Arbeit. Ich hoffe Ihre Fragen sind beantwortet und bin froh, konnten wir der Synode 
darlegen, was alles geleistet wird.“ 
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Reto Löffel, Oberentfelden: „Ich danke dem Kirchenratspräsidenten für diese Antwort. Ich sehe, dass das 
grundsätzlich gut läuft, dass der Kirchenrat hinschaut und seine Kontrollaufgabe wahrnimmt. Ich bin von der 
Antwort weitestgehend befriedigt.“ 
 
 
 
 
2013-0089 
 
 
Information des Kirchenrats 
 
Christoph Weber: „Ich freue mich, dass ich Sie über drei Punkte informieren kann.  
Erstens die Dienstleistungsanalyse, sie wurde verschiedentlich angesprochen, zweitens das Asylzentrum Bremgarten 
und drittens der Verfassungsprozess des Kirchenbundes.  
1. Dienstleistungsanalyse: Sie alle wurden von den landeskirchlichen Diensten mit einem Email beglückt, zum Teil 
mit mehr als einem, und Sie haben tatsächlich reagiert. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, allen, die sich die 
Zeit und Mühe genommen haben, den Fragebogen auszufüllen, sogar mehrere Fragebogen, weil Sie z.B. als 
Synodale und als Pfarrerin angesprochen wurden. Wir sind sehr froh, dass Sie dies unterstützen. Inhaltlich kann ich 
noch gar nichts sagen, weil die Befragungsphase erst jetzt abgeschlossen wurde. Die Beratungsfirma BVM ist 
momentan an der Konsolidierung der Ergebnisse und wird uns in einigen Wochen die Resultat präsentieren, wobei es 
sich um statistische Zahlen und Bemerkungen handeln wird. Dann erst kommt die grosse Arbeit der Interpretation 
und des besseren Verständnisses. Ich freue mich, auf diesen Prozess, er ist wichtig. Ich denke, viele der 
angesprochenen Themen werden genannt, sei es das Pädagogische Handeln oder die Partnerschaftliche 
Gemeindeleitung. Ich hoffe, wir erhalten dann das eine oder andere aussagekräftige Signal.  
2. Asylzentrum Bremgarten: Der Bund eröffnete es im Sommer mit einer Befristung auf drei Jahre und Sie haben 
zweifellos davon Kenntnis genommen. Wenn Sie heute die Zeitung gelesen haben, konnten Sie in der AZ einen 
Bericht darüber lesen. Gestern war in Bremgarten Pressetag. Die Presse durfte erstmals hinter die schwarzen Gitter 
und durfte fotografieren und fragen. In der Aargauer Zeitung, das freut mich besonders, wurde die kirchliche Arbeit, 
die dort geleistet wird, erwähnt. Bei Tele M1 kam dieses Thema leider nicht vor. Ich bin froh, dass wenigstens in 
einem der Leitmedien des Kantons steht, was wir dort für eine wertvolle Arbeit leisten. Der Kirchenrat entschied sich 
nach Rücksprache mit der GPK, zusammen mit den beiden anderen Landeskirchen, die kirchliche Arbeit in diesem 
Zentrum zu organisieren und zu finanzieren. Finanziert wird es aus dem Fonds für ausserordentliche diakonische 
Aufgaben. Denn die Arbeit dort ist im Wesentlichen diakonisch. Die Grundlage, warum wir das machen, ist eine 
Vereinbarung zwischen dem SEK und dem Bundesamt für Migration. Darin heisst es, die Landeskirchen sind für die 
kirchliche Arbeit in den Asylzentren des Bundes zuständig. Finanzieren dürfen wir sie selber, wir erhalten leider kein 
Geld vom Bund, auch nicht aus dem Kirchenbundstopf der nur die Auffangzentren des Bundes mitfinanziert. Das 
soll sich aber voraussichtlich ändern. Wir finanzieren 45 Stellenprozent über die drei Betriebsjahre des Zentrums. 
Die Arbeit ist gut gestartet. Marie-Eve Morf, ehemalige Sozialdiakonin aus Bremgarten, leistet diese Arbeit 
zusammen mit einem katholischen Kollegen, Jaime Armas. Intern zuständig in der Geschäftsleitung ist Jürg Hochuli. 
Vor Ort koordiniert Diakon Ueli Heff von der katholischen Seite die Arbeit mit den lokalen Kirchgemeinden und den 
Pfarreien. Im Moment sind 20 Asylsuchende dort, 80% Männer, 12 bis 15 Kinder, die aus vielen Ländern 
kommen, aus China, Tschetschenien, Syrien, Saudi-Arabien, Eritrea, Lybien und Roma aus dem Kosovo. Ich konnte 
mir vor einigen Wochen selber ein Bild machen. Ich bin etwas stolz auf das, aber vor allem auf unsere 
Mitarbeitenden, sie leisten Enormes, ganz auf dem Boden. Sie müssen sich eine Kaserne vorstellen, und zwar eine 
die karg eingerichtet ist. Da drin leben Männer, Frauen und Kinder und es hat fast nichts. Die Zwei, die für die 
kirchliche Arbeit täglich dort sind, haben einfach Zeit für die Menschen. Sie haben Zeit und hören zu, wenn 
Menschen sie brauchen. Sie ermutigen die Asylsuchenden. Das ist keine einfache Aufgabe, da in Bremgarten fast 
ausschliesslich solche untergebracht sind, die keine Chance auf einen positiven Antrag haben, da sie aus Schengen-
Ländern eingereist sind. Sie sind z.B. aus Afghanistan nach Deutschland gekommen und dann auf dem Landweg in 
die Schweiz. Sie werden wieder nach Deutschland zurückgeschoben. Ihnen geht es wahrscheinlich besser als jenen, 
die über Italien in die Schweiz kamen, da sie dort gar keine Unterstützung erhalten. In Italien gibt es keine derartigen 
Zentren. Man ist obdachlos und erhält keine finanzielle Unterstützung. Es ist also schwierig, diese Menschen zu 
ermuntern. Es gibt viele Suiziddrohungen, zum Glück ist noch niemand in die Reuss gesprungen. Aber mit diesen 
Themen hat Marie-Eve zu tun. Unsere Leute schaffen Kontakt zur lokalen Bevölkerung und zu den Kirchgemeinden 
und Pfarreien, z.B. mit der Cafeteria „Mama Afrika“. Auch Marie-Eve erhielt einen Übernamen, sie heisst glaub ich 
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Mama Europa. Die Kleidersammlung, die stattfand, wurde durch unsere Leute über die Kirchgemeinden organisiert. 
Das steht leider so nicht in der Presse. Es gab eine grosse Solidarität aus der Bevölkerung von Bremgarten und 
Umgebung, obwohl man zuerst Angst hatte. Die meisten Ängste sind verflogen, das sagt auch der Stadtammann von 
Bremgarten. Man kann gut leben mit ihnen. Die armen Leute, die kaum rechte Kleidung trugen und aus warmen 
Ländern kommen, erhielten nun Winterkleider. Ich bin froh, dass wir zusammen mit den anderen Landeskirchen 
darauf vorbereitet waren.  
Noch etwas zum Tafelsilber von Hans Rösch um nicht vom Kässeli zu reden: der Fonds für ausserordentliche 
diakonische Aufgaben ist immer noch relativ gut bestückt. Wir können ihn im Moment nicht weiter äufnen, obwohl 
es uns noch gut geht. Die Fonds sind nicht dazu da, dass sich der Kirchenrat Wünsche erfüllen kann. Sie sind genau 
für solche Momente, in denen man kurzfristig gefordert ist. Darum bin ich sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit 
hatten und uns die GPK erlaubte, das Geld so einzusetzen.  
3. Verfassungsprozess beim Kirchenbund: Viele von Ihnen wissen, dass der Kirchenbund dabei ist, seine 
Verfassung zu überarbeiten. Ziel der neuen Verfassung soll sein, unter den Reformierten Landeskirchen in der 
Schweiz ein stärkeres gemeinsames Kirchenverständnis zu entwickeln. Aktuell ist der Kirchenbund eigentlich der 
Verband der Landeskirchen der Schweiz. Die Entwicklung soll in Richtung einer Kirchengemeinschaft gehen und 
diese Entwicklung unterstützen wir vom Kirchenrat, aber auf gar keinen Fall in der vorgeschlagenen Form. Sie 
konnten meine Einstellung in der Zeitung lesen. Mittel- oder langfristig wird es für die Landeskirchen in der Schweiz 
keinen anderen Weg geben als näher zusammenzurücken. Wir müssen wiederum nicht den Teufel an die Wand 
malen, aber die Langfristperspektiven deuten darauf hin. Wenn wir unsere Identität als evangelische Kirchen in der 
Schweiz auf nationaler Ebene erleben und spüren wollen, müssen wir zusammenrücken. Wenn wir in der 
Gesellschaft auf nationaler Ebene noch wahrgenommen werden wollen, ist es genauso. Auf diesem Hintergrund 
wurde der Verfassungsentwurf erarbeitet. In der ersten Begeisterung wollte ich eine richtige Vernehmlassung 
durchführen, merkte aber, es war ein Fehler. Ich möchte mich entschuldigen bei all jenen, die sich damit 
beschäftigten. Beim zweiten Blick sah ich, das hat gar keinen Wert. Wir dürfen nicht Fraktionspräsidien, GPK, 
Synodepräsidium und viele weitere mit einer Vorlage beschäftigen, die chancenlos ist. Unsere Antwort nach Bern 
war, wenn Ihr etwas bringt das Chancen hat, dann sind wir bereit im Aargau eine Vernehmlassung durchzuführen. 
Da haben wir Unterstützung von allen grossen Landeskirchen. Von St. Gallen bis Lausanne – wenn die St. Galler 
Kirche, die Aargauer, die Berner, Waadtländer, dagegen sind, dann läuft nichts mehr im Kirchenbund, das ist aktuell 
der Fall. Wir verlangen einen neuen Entwurf. Der Hauptkritikpunkt ist der Umstand, dass durch die neue Verfassung 
des Kirchenbundes unsere Autonomie als Landeskirche eingeschränkt worden wäre. Als ich das verstand, wusste ich, 
da muss ich die Reissleine ziehen. Denn in unserem Organisationsstatut heisst es, dass die Landeskirche frei und 
unabhängig entscheidet. Das ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für unsere Anerkennung als öffentlich-
rechtliche Landeskirche. Wenn unsere Unabhängigkeit  von oben beschnitten wird, setzen wir unseren Status als 
öffentlich-rechtliche Landeskirche aufs Spiel. Ich hoffe, dass Sie jetzt interessiert sind. Für diejenigen, die sich noch 
nicht gross damit beschäftigt haben oder nichts davon wussten, veranstalten wir auf Anregung der 
Synodepräsidentin, Silvia Kistler, einen Diskussionsabend im Januar. Am Donnerstag, 16. Januar voraussichtlich 
halb sechs Uhr im Bullingerhaus Aarau. Wenn die Details klar sind, laden wir Sie natürlich noch schriftlich dazu ein. 
Es wird informiert über den Verfassungsentwurf, es wird informiert über unsere Antwort. Eingeladen haben wir 
Gottfried Locher. Sollte er nicht kommen können, kommt sicher jemand aus dem Rat des Kirchenbundes, um uns die 
Absichten zu erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen. Dann diskutieren wir im Plenum und in Gruppen, was 
wir davon halten. Die Abgeordneten werden genau zuhören und Eure Anliegen mitnehmen in den weiteren Prozess. 
Ich hoffe, es können viele von Ihnen kommen.“ 
 
Hans Rösch:“ In aller Kürze. Ich bitte Sie, das Dokument in die Hand zu nehmen, das bei Ihnen auf dem Tisch liegt. 
Wir haben heute über das Tafelsilber gesprochen, das wir besitzen. Wissen Sie auch, dass wir ein KMU haben? Das 
wissen wohl die Wenigsten. Sind Sie sich bewusst: ein KMU, das etwa 30 Leute beschäftigt, das ca. 30 Frauen 
betreut und begleitet. Das ist das klassische KMU. Wir haben uns in der Betriebskommission, deren Präsident ich 
bin, Beat Urech ist Geschäftsleiter, schon mehrfach gefragt, wo die Reise wohl hinführt. Was macht man dann? Man 
entwickelt eine Strategie und vor Ihnen liegt das Ergebnis der Strategie, die wir gemeinsam erarbeiteten. Diese 
Strategie sehen Sie auf der Innenseite links. Ich sah schon X-Strategien entstehen, sie tönen alle sehr schön, danach 
ist fertig. Darum sagte ich, nein, wir wollen eine Konkretisierung. Das sehen Sie auf der folgenden Seite. Zu jedem 
der Begriffe haben wir definiert, was gemacht wird, welches sind die ersten Schritte und wer ist verantwortlich. Jetzt 
können wir das Strategie Controlling machen.  
Ich mache Sie auf Punkt 7 aufmerksam „Wir überprüfen das Trägerschaftsmodell usw.“ Das heisst unter anderem 
ganz konkret: „wir führen die Synode, die GPK und den Kirchenrat näher heran – Identifikation und Verständnis für 
die Anliegen erhöhen.“  Das mache ich jetzt. Das ist bereits der erste Schritt „regelmässige Information. „Besuche 
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vor Ort“ - da lade ich Sie ein, schauen Sie sich die Heimgärten an. Ich sage Ihnen dies gerne aus zwei Gründen. 
Erstens: die Heimgärten werden uns in den nächsten Jahren noch beschäftigen, wir haben etliche Projekte, die noch 
anstehen. Zweitens: ich denke, es ist auch ein Muster für Kirchgemeinden, die ihre Legislaturziele entwickeln. Ich 
denke, ein derartiges Vorgehen ist beispielhaft, wie man mit Strategien, Legislaturzielen oder Zielsetzungen 
umgehen kann, welche die Kirchgemeinden entwickeln. Ich komme wieder mit den Heimgärten.“ 
 
 
 
 
2013-0090 
 
 
Verschiedenes 
 
Silvia Kistler dankt Franziska Zehnder für ihre langjährige Tätigkeit im SEK. 
 
Christian Bader, Aarau: „Wir erlebten heute Morgen einen wunderbaren, eindrücklichen Gottesdienst in der 
Stadtkirche Aarau. Mir hat er gut getan. Ich möchte eine Anregung machen. In der Einladung zur Synode wird 
geschrieben, z.B. „Der Gottesdienst wird von Pfarrerin Dietlind Mus gestaltet“. Ich möchte anregen, dass hier jeweils 
die Kirchenmusiker auch erwähnt werden, weil sie den Gottesdienst ja gemeinsam gestalten. Heute war es Nadia 
Bacchetta, unsere Hauptorganistin in Aarau, die mit Pfarrerin Dietlind Mus den Gottesdienst gestaltete.“ 
 
Reto Löffel, Oberentfelden: „Ich möchte ein Anliegen vertreten, das mir die Kirchenpflege mit auf den Weg gab. Per 
Ende 2012 gab unsere Kirchgemeinde die Rechnungsführung ab. Dies wegen der Umstellung auf ein neues 
Rechnungsmodell, das die Integration der Rechnungsführung der Kirchgemeinde in diejenige der politischen 
Gemeinde nicht mehr erlaubte. Dafür haben wir Verständnis. Das DLZ erledigt seit dem 1.1.2013 unsere 
Rechnungsführung zu unserer vollen Zufriedenheit. Im Zusammenhang mit der Abgabe der Rechnungsführung hatte 
die Gemeinde Oberentfelden aber auch die Entschädigung von vorher 3 auf 4% des Steueraufkommens angehoben. 
Das ist für uns schwer nachvollziehbar. Wir sehen darin eine gewisse Willkür, dass wir für die gleiche Leistung neu 
11‘000 Franken mehr zahlen sollten. Insbesondere weil für die politischen Gemeinden durch das Inkasso der 
Kirchensteuer praktisch kein Mehraufwand entsteht, erscheint uns schon der Prozentsatz von 3 % viel zu hoch. Das 
ist deutlich mehr als der Zentralkassenbeitrag an die Landeskirche. Wenn alle Kirchgemeinden gleich betroffen sein 
dürften, sollten wir gegenüber den poltischen Gemeinden geschlossen auftreten. Ich möchte deshalb den Kirchenrat 
fragen, ob er eine Möglichkeit sieht, dass die Landeskirche für alle Kirchgemeinden einen einheitlichen 
Entschädigungszinssatz aushandeln könnte, der den tatsächlichen Kosten Rechnung trägt, die den Gemeinden für den 
Steuerbezug entsteht. Ich frage deshalb den Kirchenrat, ob er allenfalls bereit wäre, sich für die Kirchgemeinden zu 
engagieren.“ 
 
Silvia Kistler erläutert, dass der Kirchenrat jetzt keine Antwort gibt, aber eventuell zu einem andern Zeitpunkt. 
 
Rafael Sommerhalder, Koblenz: „Ich vertrete nun noch ein Anliegen der Studenten. Wir erfuhren aus der Zeitung, 
dass es bei der Pfarrerausbildung gewisse Neuerungen geben wird. Man will dem Pfarrmangel begegnen, indem man 
für Leute, die bereits eine akademische Ausbildung abschlossen, einen Kurzstudiengang einführen will, der nach 
etwa drei Jahren direkt zu einem Master führt. Anschliessend sollen diese Leute direkt ins Vikariat aufgenommen 
werden. Mit anderen Worten. Heute durchläuft eine Pfarrerin, ein Pfarrer mindestens eine siebenjährige Ausbildung. 
Um die Quantität zu steigern und eine vereinfachte Ausbildung anzubieten, will man Leute zulassen, die nur eine 
vierjährige Ausbildung haben. Unser Anliegen ist, da es jeden Kirchenbürger betrifft, sich zu fragen, ob er wirklich 
die Qualität der Predigt und der Amtsführung der Quantität opfern will und ob er wirklich einen Pfarrer will, der nur 
die Hälfte der Ausbildung hat. Man kann das in den zuständigen Gremien durchaus diskutieren, aber in etwa fünf 
Jahren wird das vielleicht Realität. Dann geht es auch darum, diese Leute zu wählen. Die Botschaft von uns 
Studenten ist, dass wir hoffen, dass möglichst Viele dies nicht unterstützen.  Dass man öffentlich sagt, dass man dies 
nicht gut findet. Denn was wir wollen, ist ein qualitativ guter Kirchendienst, eine gute Kirche und keine 
Schnellbleiche.“ 
 
Beat Maurer, Kirchenrat: „Wussten Sie, dass die erste Gemeindehelferin Hildegard Riniker hiess und 1936 in der 
Kirchgemeinde Baden tätig war? Oder wussten Sie, dass das Diakonatskapitel, damals noch Diakoniekapitel 
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genannt, am 11.1.1993 gegründet wurde? Die Synode hatte ein halbes Jahr vorher der Gründung zugestimmt und die 
Kommission für Gemeindehelferfragen die Gründung vorbereitet. Das und noch viele andere Informationen finden  
Sie in der Broschüre, die Sie an Ihrem Platz vorfanden. Ursula Bezzola, pensionierte Sozialdiakonin und ehemalige 
Kirchenrätin, und Hanspeter Mauch, Sozialdiakon in Birr und ebenfalls ehemaliger Kirchenrat, sammelten Fakten 
rund um das Diakonat unserer Landeskirche hielten sie in dieser Broschüre fest. Im Rahmen des 20-Jahr-Jubiläums 
des Kapitels tauchte die Idee auf, das gesammelte Material in dieser Broschüre zusammenzutragen und dann zu 
veröffentlichen, dies mit Unterstützung der landeskirchlichen Dienste. Diese Broschüre will keine 
Abschlussbroschüre eines Projektes sein, sondern sie will würdigen, was in der Vergangenheit schon alles gemacht 
wurde für die Entwicklung der Diakonie. Sie will vor allem anspornen, dass wir auch zukünftig die Diakonie 
weiterentwickeln. Ganz im Sinn, warum die Diakonie in der Kirche überhaupt anfing und gross wurde, damit eben 
Wort und Tat zusammengehören. Auch in Zukunft wollen wir daran arbeiten, damit dies sichtbar wird in unseren 
Kirchgemeinden. Somit möchte ich allen, die mithalfen die Broschüre herauszugeben, an dieser Stelle ganz herzlich 
danken. Ihnen wünsche ich viel Spass und hoffentlich auch einige „Aha“ Erlebnisse beim Lesen der Broschüre über 
die Entwicklung des Diakonats in der Aargauer Landeskirche.“ 
 
Silvia Kistler teilt mit: „Folgende Austritte aus der Synode sind zu vermelden: Rolf Suter, Michael Rahn, Angela 
Rüegg, Michael Freiburghaus.“ 
 
Termine 2014: 
Mittwoch, 4. Juni 2014 Rechnungs- und Sommersynode in Aarau  
Mittwoch, 5. November 2014 Voranschlag und Herbstsynode in Aarau.  
Bitte reservieren Sie sich diese Daten! 
 
Damit schliesse ich die Synode. Ich wünsche allen gute Heimkehr und alles Gute.“ 
 
Ende der Synode 16.35 Uhr 


