
 

 

DER REFORMIERTE KIRCHENRAT Zu Traktandum 7 
an die 
REFORMIERTE SYNODE 
 
  
 
 
 Aarau, im März 2002 BU/ho 
 
_________________________________________________________________________  
 
 
 

Motion „Konfirmationstermin“ 
 
 
Anträge:  
1. Das Reglement über das Pädagogische Handeln (SRLA 431.100) Art. 26, Abs2 

„Der vierte katechetische Teil: Gottesdienst“ sei wie folgt zu ändern: 
 
„Die Konfirmationsfeiern finden frühestens zwei Sonntage vor Palmsonntag, spä-
testens an Pfingsten statt, vorzugsweise jedoch am Palmsonntag.“ 
 

2. In Art 5 sei neu ein Abs. 3 aufzunehmen:  
 
„Der Kirchenrat regelt die Ausnahmebestimmungen im Rahmen des PH-Modells 
für Menschen mit Behinderungen.“ 

 
 
 
Liebe Synodale 
 
Die Motionäre (vier Erstunterzeichner, die Synodalen der Kirchgemeinde Mellingen) und fünf 
Mitunterzeichnende haben mit ihrer Motion zu Handen der Novembersynode 2001 beantragt, 
dass die Konfirmationsfeiern als Abschluss des vierten katechetischen Teils im PH-Modell, 
den übrigen besonderen PH-Feiern gleichgestellt werden sollen. Sie forderten den Kirchen-
rat auf, Art. 26, Absatz 2 des „Reglementes über das Pädagogische Handeln“ entsprechend 
zu ändern und einen grösseren Gestaltungsraum zu schaffen, welcher die örtlichen Gege-
benheiten besser berücksichtigt. 
Die Motion wurde mit einem kleinen Mehr und nur einer Wortmeldung überwiesen und im 
Auftrag des Kirchenrates vom Bereich Pädagogik und Animation bearbeitet. 
 
Es ist wichtig zu betonen, dass es den Motionärinnen und Motionären nicht darum ging, an-
deren Kirchgemeinden eine „veränderte Praxis“ aufzuzwingen. Die Motionäre möchten ledig-
lich - und das ist durchaus verständlich - nicht jedes Jahr wieder aufs Neue ein Gesuch um 
eine Ausnahmebewilligung stellen müssen. Zudem ist die Konfirmation die einzige PH-Feier, 
welche im Reglement zeitlich festgelegt ist. 
 
 
Flexiblere Gestaltung 
 
Die geltende Regelung, dass die Konfirmationsfeiern am Palmsonntag oder einen oder zwei 
Sonntage davor stattfinden, brachte es mit sich, dass immer wieder Gesuche um Ausnah-
mebewilligungen gestellt wurden. Es kam aber auch vor, dass Kirchgemeinden, ohne ein 



 

 

Gesuch zu stellen, die Ordnung nicht einhielten und Konfirmationsfeiern früher oder später 
durchführten. 
Die Kirchgemeinde Mellingen stellte ordnungsgemäss Gesuche und beschrieb darin das in 
der Kirchgemeinde bewährte, differenzierte Konfirmationsverfahren mit zahlreichen zeitlich 
verteilten Feiern in den drei Teilgemeinden. Die Feiern fanden zwischen Februar und Pfings-
ten statt. 
 
 
Vergleich mit anderen Kantonalkirchen 
 
Rückfragen bei den Verantwortlichen der benachbarten Kantonalkirchen zeigen, dass bezüg-
lich Konfirmationsterminfestlegung keine einheitliche Praxis besteht, sondern eine relativ 
breite Variantenpalette: 
• Im Kanton Zürich finden die Konfirmationsfeiern seit Beginn der 80-er Jahre „in der Re-

gel“ an einem Sonntag im Juni statt, falls Pfingsten in den Monat Mai fällt, ist dies der 
früheste Termin. Diese Ordnung führt jährlich zu einer Welle von Ausnahmegesuchen, 
mit Terminen bis vor Palmsonntag. 

• Im Kanton Baselland finden die Konfirmationsfeiern entweder am Palmsonntag oder am 
Sonntag vor Himmelfahrt (Rogate) statt, bei mehreren Feiern zusätzlich am ersten oder 
zweiten Sonntag davor. 

• Im unteren Kantonsteil Solothurn finden die Konfirmationsfeiern nach dem Konfirmati-
onskurs, „in der Regel“ am Palmsonntag statt. 

 
 
PH für Menschen mit Behinderungen 
 
Der zweite Antrag hat nur indirekt mit der Motion zu tun. Für Menschen mit Behinderungen 
besteht seit Jahren eine bewährte PH-Praxis. Die Lösung für das Pädagogische Handeln 
und für besondere Feiern wie die Konfirmation werden fallweise mit der Institution, den be-
troffenen Menschen mit Behinderungen sowie ihren Angehörigen und Bezugspersonen ab-
gesprochen. Der Kirchenrat und der Bereich Pädagogik und Animation möchten diese be-
währte Praxis im PH-Reglement verankern.  
 
Der Kirchenrat empfiehlt Ihnen Zustimmung zu beiden Anträgen. 
 

REFORMIERTER KIRCHENRAT 
Präsident: Kirchenschreiberin: 
 
 
Paul Jäggi Rosmarie Weber 

 


