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Gebet der Religionen 

Sonntag, 20. September 
11 Uhr 
Stadtkirche Baden  

   

Interreligiöses Begegnungsfest und ge-

meinsamer Gottesdienst am Bettag. Es 

wirken Mitglieder und Verantwortliche 

verschiedenster Religionen und Konfes-

sionen mit. 

Pfarrblatt Horizonte im neuen Kleid 

In ein paar Tagen werden Sie das 

neugestaltete Pfarreiblatt 

«Horizonte» in Ihren Händen hal-

ten. Es begegnet Ihnen sozusa-

gen in einem neuen Kleid. Ein 

Kleid soll gefallen und zweckmäs-

sig sein. Das Erscheinen in einem 

neuen Kleid ist zuerst überra-

schend, ungewohnt und manch-

mal auch gewöhnungsbedürftig. 

Das kann durchaus mit dem neu-

en Erscheinungsbild von Horizon-

te so sein. 

Mit der Einführung eines neuen Lay-

outs wird der pastoralen Struktur im 

Bistum Basel Rechnung getragen. Die 

verschiedenen Pfarreien sind in Pasto-

ralräumen zusammengefasst – oder wo 

die Struktur noch nicht umgesetzt ist, 

auf dem Weg dahin. Das neue Layout 

für den Pfarreienteil bringt eine funda-

mentale Neuerung: Den Abschied vom 

dreispaltig fortlaufenden Informations-

teil hin zu einem zweispaltigen Mittei-

lungsbereich mit klar unterteilten Ab- 

teilungen sowie dem einspaltigen Le-

bensereignis- und Agendateil. Unser 

Pastoralraum weist zudem eine zusätz-

liche Ebene aus, die drei Seelsorgeein-

heiten: Baden mit Ennetbaden, Kill-

wangen mit Neuenhof und Spreiten-

bach sowie die beiden Pfarreien Wet-

tingen mit Würenlos. Damit wird dem 

Umstand Rechnung getragen, dass ver-

schiedene Pfarreien heute schon eine 

funktionierende Zusammenarbeit pfle-

gen. Mit dieser Struktur wird auch ver-

mieden, dass der Pastoralraum Aar-

gauer Limmattal nicht als Konstrukt 

mit einem «Wasserkopf» endet, son-

dern dass die gesetzten Schwerpunkte 

in der Zusammenarbeit wachsen und 

vertieft werden können – und nützliche 

Synergien geschaffen werden. 

Platz ist nicht ein endloses Gut, insbe-

sondere bei den Printmedien. So wurde 

der Anteil an statischen Angaben, wel-

che sich Woche für Woche wiederholen 

– insbesondere die Kontaktdaten – auf 

das nötige Minimum reduziert.  

→ Lesen Sie weiter auf der Rückseite. 

Bettagskonzert mit Antje Maria Traub, 

Orgel, Benjamin Scheck, Gitarre, und 

Harald Stampa, Gitarre 

Es werden Werke von Vivaldi, Scarlatti, 

Bach, Ponce, Rodrigo und Elms gespielt. 

 Anzahl Plätze in der Stadtkirche limi-

tiert, Einlass erfolgt nach Verfügbarkeit. 

Sonntag, 20. September 
16.30 Uhr 
Stadtkirche Baden  

Badener Stadtkirchenkonzert 
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→ Fortsetzung Vorderseite 

Die neuen Pfarreiköpfe sind ansprechend 

und informativ gestaltet. Die Bedürfnisse 

der Leserschaft haben sich in den letzten 

Jahren verändert und es gilt, auch hier 

mit der Zeit zu gehen. Kommunikation 

will etwas bewirken, nämlich dass die Le-

serinnen und Leser die gewünschten In-

formationen einfach und raschmöglichst 

finden. Die neue Aufmachung des Hori-

zonte soll ihnen dabei helfen. Auch Zeit 

ist ein knappes Gut: Und so entscheiden 

viele Menschen heute nicht über ihren 

Gottesdienstbesuch wo dieser stattfin-

det, sondern wann er stattfindet. Der 

Agendateil ist chronologisch aufgebaut, 

was der Leserschaft die Orientierung ent-

sprechend vereinfacht. Ungewohnt wird 

sein, dass die Informationen zu den ver-

schiedenen Seelsorgestellen Dättwil, 

Mariawil und Rütihof nicht mehr sepa-

rat aufgeführt werden, sondern alle 

neu im Bereich der Pfarrei Baden Maria 

Himmelfahrt zusammengefasst und 

ersichtlich sind. Damit eröffnet sich 

uns aber gleichzeitig die Möglichkeit, 

neu Angebote thematisch zu gliedern, 

womit schlussendlich ein grösserer 

Personenkreis erreicht werden kann. 

Diese Neugestaltung und die damit 

verbundenen Neuanpassungen waren 

notwendig. Der Weg bis hierher gestal-

tete sich recht lang und für die Mitbe-

teiligten bisweilen mühselig - speziell 

für jene Pfarreisekretärinnen unseres 

Pastoralraums, welche bei entspre-

chenden Pilotversuchen ihre unterstüt-

zenden Dienste zur Verfügung gestellt 

und so manchen Entwicklungsschritt 

im Sinne der Zweckdienlichkeit kritisch 

begleitet haben.  

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. 

Ihnen allen sowie all jenen, welche 

von Amtes wegen und mit Mandaten 

daran mitgewirkt haben, gehört eine 

grosses Dankeschön für die zusätzli-

chen damit verbundenen Mühen und 

Aufwendungen. Ein Dankeschön von 

all jenen, welche in den Diensten der 

Pfarreien stehen und auch von der 

hoffentlich zahlreichen Leserschaft. 

Möge das vierzehntägliche Ein-

treffen des «Horizonte» stets auch 

etwas Besonderes und Erfreuliches 

sein. 

Lassen Sie sich darauf ein! Dabei 

geht es ja nicht nur um die Hülle, das 

Kleid - sondern in erster Linie um den 

Inhalt. Der aber soll in ansprechen-

der und zeitgemässer Form dargebo-

ten werden. 

Josef Stübi, Stadtpfarrer 

Elvira Rumo, Kommunikation 

WUSSTEN SIE, DASS… 
… wir mit unserem Gabenzaun für den Sozialpreis 2020 nominiert sind? Der Preis wird jährlich von den Aargauer Lan-

deskirchen in Zusammenarbeit mit benevol Aargau vergeben und soll gemeinnützige Organisationen und ihre unter-

schiedlichsten Gruppierungen anregen, ihre Projekte der Öffentlichkeit besser zugänglich zu machen. 

Das Voting läuft vom 30. August bis zum 21. September 2020 und macht ein Drittel der Gesamtbewertung aus. 

WIR SIND PROJEKT 25 , bitte stimmen Sie für uns ab. Jede Stimme zählt – wir danken Ihnen ganz herzlich für 

Ihre Unterstützung!  https://sozialpreis-ag.ch/die-nominierten/  

https://sozialpreis-ag.ch/die-nominierten/

