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 Bitte beachten Sie, dass aufgrund der 
aktuellen Bestimmungen des Bundes zu den 
Abstandsregeln für die Konzerte nur eine 
reduzierte Anzahl Plätze in der Stadtkirche 
zur Verfügung stehen. 

Herzlich willkommen beim Orgelfestival 

für Daheimgebliebene und Besucher der 

Stadt Baden! Nach einem überaus erfolg-

reichen Start im Jahr 2007 erlebt das Festi-

val in diesem Jahr bereits die 14. Auflage. 

KONZERTE 

   8. Juli: Hans Zumstein, Baden 

 15. Juli: Markus Schwenkreis, 

Arlesheim 

 22. Juli: Gabriel Wolfer, Glovelier 

 29. Juli: Jean-Claude Zehnder, 

Basel 

 5. August: Johannes Strobl, Muri 

Weiter auf dem Weg—Grussworte zur 

Errichtung unseres Pastoralraums 

Es ist soweit: Der Pastoralraum Aar-

gauer Limmattal wurde am 27. Juni 

offiziell errichtet! Zusammengesetzt 

aus acht Pfarreien beziehungsweise 

sechs Kirchgemeinden, eingeteilt in 

die drei Leitungseinheiten Baden-

Ennetbaden, Killwangen-Neuenhof-

Spreitenbach, Wettingen St. Anton-

Wettingen St. Sebastian-Würenlos. 

Es war ein langer Weg vom ersten Schritt 

bis hierher. Manche von Ihnen haben 

diesen Weg mitverfolgt, vielleicht sogar 

daran mitgewirkt. Es war ein komplizier-

tes und keineswegs immer einfaches Un-

terfangen. Das Zusammengehen der 

Pfarreien und Kirchgemeinden musste 

ausgearbeitet und organisiert werden. 

Übergeordnetes Ziel ist eine zukunftsge-

richtete Seelsorge mit Blick über die ge-

wohnten Pfarreigrenzen hinweg. Zu die-

sem Zweck entstanden ist einerseits ein 

Zusammenarbeitsvertrag, welcher letz-

ten Herbst in allen Kirchgemeindever-

sammlungen angenommen wurde. Zum 

anderen liegt nun, vom Bistum geneh-

migt, das Pastoralkonzept mit den fest- 

gelegten pastoralen Schwerpunkten vor. 

Dies ist das Arbeitsinstrument für die 

Seelsorge. 

Dass wir angelangt sind, wo wir uns heu-

te befinden, verdanken wir den zahlrei-

chen Menschen, welche sich im Laufe der 

letzten Jahre zur Mitwirkung an diesem 

Projekt zur Verfügung gestellt haben. 

Einige sind während dieser Zeit weiter 

gezogen; andere sind hinzugekommen; 

wieder Andere sind die ganze Zeit dabei 

gewesen. Ihnen allen ein grosses Danke-

schön! Unser Dank geht auch an jene, 

welche immer mal wieder Fragen ge-

stellt, Kritik angebracht, dies und jenes 

hinterfragt - und damit auf so Manches 

hingewiesen haben, was sonst wohl gar 

nicht zur Sprache gekommen wäre. Ja - 

dankbar schauen wir zurück und sind 

froh, ein wichtiges Etappenziel erreicht 

zu haben. 

Nun aber heisst es, weitergehen, auf 

dem Weg bleiben - durchaus im Wissen 

darum, dass auch dies nicht ohne Mühe 

und Arbeit vonstatten gehen wird und 

nur Schritt für Schritt. Wir tun dies aller- 

→ Lesen Sie weiter auf der Rückseite. 
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→ Fortsetzung Vorderseite 

dings voll Hoffnung und Zuversicht, dass es 

mit dieser neuen Organisationsform der 

Seelsorge für die Zukunft immer neu gelin-

gen möge, in zeitgemässen Farben und 

Formen «den Glauben ins Spiel bringen» zu 

können. Dafür sind wir und alle, die im 

Dienst der hiesigen Seelsorge stehen, auf 

Ihr Verständnis, Ihre Unterstützung und 

Ihre wohlwollende Begleitung (auch durch 

das Gebet) angewiesen. 

Ursprünglich geplant auf Mitte Mai dieses 

Jahres, musste die Errichtungsfeier unseres 

Pastoralraumes wegen der Corona-

Pandemie verschoben werden. Am Sams-

tag, 27. Juni, fand nun in der Stadtkirche 

Baden die Feier mit Bischof Felix statt -

umständehalber in einfacher Form und mit 

beschränkter Teilnahmemöglichkeit. Vor-

gesehen gewesen wäre nämlich ein Fest-

gottesdienst mit anschliessendem Kirchen- 

fest rund um die Stadtkirche. Auch dafür 

hatte sich ein Organisationskomitee ein-

gesetzt und vieles geplant. Leider lässt 

sich dies aber nun mal nicht ändern. 

Nach der Errichtungsfeier wird in jeder 

Pfarrei eine spezielle Flagge gehisst als 

Symbol für den Weg, den wir als grosse 

Gemeinschaft zusammen gehen wollen. 

Liebe Angehörige des Pastoralraumes 
Aargauer Limmattal, liebe Schwestern 
und Brüder im Glauben, 

«Die Kirche ist auf dem Weg seit mehr 

als 2'000 Jahren und hat sich in ihrer Or-

ganisationsform immer wieder verän-

dert. In einer solchen Veränderung ste-

hen wir auch heute. Beim Gang in den 

Pastoralraum - und dann mit dem Pasto-

ralraum - handelt es sich nicht nur um 

einen organisatorischen Weg, sondern 

auch um einen Weg des Glaubens, um 

den Weg einer Glaubensgemeinschaft. 

Und Glauben heisst, im persönlichen   

Der Newsletter der Pfarreien Baden und Ennetbaden erscheint monatlich in gedruckter Form. Wollen auch Sie über das Geschehen in unseren 

Pfarreien noch besser informiert sein? Abonnieren Sie noch heute unseren elektronischen Newsletter und erhalten Sie monatlich Post von uns. 

Die Errichtungsfeier des Pastoralraumes Aargauer Limmattal 

hat am Samstag, 27. Juni , in der Stadtkirche Baden stattge-

funden . Nachstehend ein paar Impressionen . Einen ausführ-

licheren Bericht, weitere Bilder und Videos vom Errich-

tungsgottesdienst finden Sie auf der Pastoralraumwebseite . 

wie im gemeinschaftlichen Leben, auf 

dem Weg sein. Wir gehen nicht allein. 

Auf diesem Weg ist die Kraft der Liebe 

Gottes, der Heilige Geist, mit uns. 

Denn, Gott ist nicht dort, wo wir hin-

wollen. Gott ist dort, wo wir sind. Also 

– Gott ist mit uns auf dem Weg» (Zitat 

aus dem Geleitwort zum Pastoralraum-

konzept).  

Mit dieser Hoffnung freuen wir uns, 

weiterhin im Dienst des Evangeliums 

zu stehen und damit Gott und Ihnen in 

der Seelsorge zu dienen - zusammen 

mit vielen Kolleginnen und Kollegen. 

Josef Stübi, Pastoralraumpfarrer/

Leitung Baden-Ennetbaden 

Markus Heil, Leitung Wettingen-

Würenlos 

Zacharie Wasuka, Leitung Killwangen-

Neuenhof-Spreitenbach 


