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Die katholische Kirche in der Re-
gion ist im Umbruch: Der Bischof
möchte denPastoralraumAargau-
er Limmattal errichten. Das be-
deutet eine Zusammenarbeit von
mehreren Kirchgemeinden. Im
November stimmen die Kirchge-
meinden aus Baden-Ennetbaden,
Wettingen, Würenlos, Neuenhof,
Killwangen und Spreitenbach
über dendazugehörendenZusam-
menarbeitsvertrag ab. «Wir ent-
scheiden nicht über die Einfüh-
rung des Pastoralraums, sondern
nur über den Vertrag. Der Raum
wird auch eingeführt, wenn wir
den Vertrag ablehnen», betont Re-
gula Arnitz, Präsidentin der Kirch-
gemeindeNeuenhof.
Es geht bei der Abstimmung al-

so nur darum,wie die Zusammen-
arbeit innerhalb des Pastoral-
raums aussehen wird. Die neue
Organisationsform ist keine Fusi-
on. «Die Kirchgemeinden bleiben
eigenständig. Mit eigenemBudget
undeigenerRechnung», sagt sie.

WIESO BRAUCHT es Pastoralräume?
«Ich will es nicht schönreden:Wir
haben weniger Personal, das für
die Kirche arbeitet», so die Neuen-
hoferin. Der Pastoralraum soll
Ressourcen bündeln. «Wir brau-
chen einander für die Kirche der
Zukunft.» Innerhalb des Pastoral-
raums können Vorträge, der Lehr-
plan für den Religionsunterricht
oder Themen für die Erstkommu-

nion gemeinsam erarbeitet wer-
den. «Die Umsetzung übernimmt
jede Pfarrei selbst.» An denGottes-
diensten wird sich durch den Pas-
toralraum nichts ändern: «Kirche
findetweiterhin vorOrt statt.»
Der Vertrag beinhaltet die As-

pekte Finanzen und Administrati-
on. Passend dazu wird der Pasto-

ralraum zwei Organe umfassen:
Die Administrativkommission
legt den Stellenplan für den Pasto-
ralraum fest und erstellt das Bud-
get und den Jahresbericht. Die Fi-
nanzkommission prüft Budget
und Jahresbericht. «Anfangs wird
es Mehrkosten für die einzelnen
Kirchgemeinden geben. Langfris-
tig nicht», ist Arnitz überzeugt. Je
mehr Katholiken eine Gemeinde
umfasst, desto höher ist ihre Be-
teiligung an den Personalkosten.
Die Sachkosten werden nach Fi-
nanzkraft der Kirchgemeinde auf-
geteilt. Eine kleine Gemeinde mit
wenig Vermögen bezahlt also we-
niger. Der Vertrag kommt zwi-
schen jenen Kirchgemeinden zu-
stande, die Ja dazu sagen. Aber:
«ZumPastoralraumgehörenalle.»
Wird der Vertrag abgelehnt,

heisst das nicht das Ende des Pas-
toralraums. Es bedeutet aber ei-
nen Mehraufwand. «Dann müs-
sen wir vor jedem gemeinsamen
Anlass die Leute fragen, aus wel-
cher Kirchgemeinde sie stam-
men», erklärt die Kirchgemeinde-
präsidentin. Mit dem Vertrag wä-
re dies schon geklärt. Bildlich ge-
sprochen: Sind an einem Vortrag
20 Spreitenbacher und 5 Killwan-
gener dabei, übernimmt Spreiten-
bach den grösseren Anteil an den
Kosten.
Der Pastoralraum Aargauer

Limmattal wird etwa 25000 Ka-

tholiken umfassen. Eine grosse
Zahl. Deshalb wird er in drei Lei-
tungseinheiten unterteilt: Baden-
Ennetbaden, Wettingen-Würen-
los und Neuenhof-Killwangen-
Spreitenbach. Die Leitung hat Pas-
toralraumleiter Josef Stübi, Ba-
dens Stadtpfarrer.

ES IST NICHT der erste Anlauf für
den Pastoralraum Limmattal. Vor
zwei Jahren lehnten die stimmbe-
rechtigten Katholiken das Vorha-
ben ab. Laut Arnitz einerseits we-
gen eines Sockelbeitrags, den jede
Gemeinde jedes Jahr hätte bezah-
len müssen. Andererseits hätten
viele Leute nicht gewusst, über
was sie abstimmten. «Man be-
fürchtete ein riesiges, teures Ge-
bilde.» Diese Bedenken teilt sie
nicht: «Keine Kirchgemeinde
steht finanziell gut da. Niemand
kann sich ausufernde Kosten er-

lauben.» Auch an eine Kontroll-
übernahme der beiden grossen
Kirchgemeinden, Baden-Ennetba-
den und Wettingen, glaubt sie
nicht: «In der Administrations-
kommission zählen alle Stimmen
gleich viel.»
Den Sockelbeitrag gibt es beim

diesjährigen Vertrag nicht mehr.
Alle Kosten werden nach Finanz-
kraft und Anzahl Katholiken pro
Gemeinde verrechnet. Damit die
Leute beim zweiten Anlauf besser
Bescheid wissen, gibt es einen In-
formationsanlass am 2. Septem-
ber in Neuenhof. Dabei geht es
um das Konzept des Pastoral-
raums. «Wir möchten den Leuten
vor allem aufzeigen, wie es wei-
tergehenwird», sagtArnitz.
Egal wie die Abstimmung en-

det: Der Pastoralraumwird errich-
tet. Wann, ist noch offen. Arnitz
rechnet imFrühlingdamit.

Kirchemacht sich fit für Zukunft
Bei denKatholiken
soll ein neuer Pasto-
ralraumeingerichtet
werden.Nicht zum
erstenMal.

RAHEL BÜHLER

Regula Arnitz vor der katholischen Kirche in Neuenhof: «Die Kirchgemeinden bleiben eigenständig.» Rahel Bühler

«Wir brauchen einander
für die Kirche der
Zukunft.»
REGULA ARNITZ, KIRCHGEMEINDE NEUENHOF

Die katholische Kirche in der
Schweiz ist in sechs Bistümer
eingeteilt: Basel, Lausanne/Genf
und Freiburg, Sitten, Lugano,
Chur und St. Gallen. Bischof Fe-
lix Gmür leitet jenes von Basel.
Mit zehn Kantonen und 551 Ge-
meinden ist es das grösste der
Schweiz. Mehrere Pfarreien bil-
den einen Pastoralraum. Darin

arbeiten die Seelsorgenden nach
einem gemeinsamen Pastoral-
raumkonzept. Die Leitung hat
der Pastoralraumleiter inne. In
der deutschsprachigen Schweiz
sind 67 dieser Pastoralräume fer-
tiggestellt. 11 Pastoralräume
werden derzeit umgesetzt. 21
weitere Pastoralräume sind ge-
plant. (rb)

Was ist ein Pastoralraum?


