
Was mir wichtig ist ? 
 
Als neuer Gemeindeleiter wird Sie vor allem interessieren, was mir wichtig ist und wie ich 
Fragen angehe? In 23 Jahren Seelsorge lernt man viel, vieles gelingt und manches misslingt. Aus 
beiden zieht man Lehren. Und natürlich kommt man mit einigen persönlichen Grundsätzen, die 
auch in meiner Bewerbung zumindest durchgeschienen haben:  
 
Zuerst hinschauen und hinhören  
Die Kirche befindet sich in einer schwierigen Zeit, der Reformstau und die immer wieder neuen 
Enthüllungen schockieren. Im Donnerstagsgebet aus dem Kloster Fahr beten wir: „Wir alle 
wissen , wie es um die Kirche steht“. Für mich ergänze ich jeweils vorsichtig, „und leider kommt 
jedes Vierteljahr eine neue Schreckensmeldung hinzu“. Ja diese Prognose gilt im Grossen und 
auch im Kleinen. Kirchenaustritte fordern uns ebenso wie der Weggang von Haupt- und 
Ehrenamtlichen. Neu-Hinzuschauen ist das Gebot der Stunde. Ich will also bei Euch zuerst 
Hinschauen und Hinhören, „Wo ist Not?“, „Wo ist Hoffnung?“, „Wo ist Engagement?“ und 
„Welcher nächste Schritt drängt sich auf?“  
 
Pastoral der Nähe  
Schon an meinem jetzigen Arbeitsort im Pastoralraum St. Wolfgang im Thal und als 
Bezugsperson für Mümliswil und Ramiswil war mir eine „Pastoral der Nähe“ ein grosses 
Anliegen.  Und gleichzeitig eine Frage, wie wir in den komplexer werdenden Strukturen mit 
mehreren Kirchgemeinderäten und unterschiedlichen Gruppen in den unterschiedlichen 
Pfarreien eine Entwicklung ermöglichen, die gleichzeitig vielfältig ist und doch nicht 
unübersichtlich. Wie den Menschen von heute nahe sein, in all ihren verschiedenen Lebens- und 
Glaubenshaltung. 
 
Schon 2005 bei der Veranstaltung „Perspektiven im Bistum Basel Baden –Wettingen“ haben wir 
für diese grössere Toleranz und Vielfalt in der Kirche eingesetzt. Dieses kirchenpolitische 
Engagement wurde bei mir dann 2012 mit der Pfarrei-Initiative, 2014 im Rahmen der Allianz „es 
reicht“ noch intensiver. Leider ist hier der Erfolg nur sehr schleppend zu erkennen. Es braucht 
viel Geduld und Ausdauer und innere Kraft.  
 
Das Gebet der Stille ist mir eine grosse Quelle der Kraft. Schon lange meditiere ich intensiv. Ich 
bin aktiv als Kontemplationslehrer der via integralis und als Kursleiter in der via-integralis-
Ausbildung. Der Stille möchte ich auch in meiner neuen Rolle bei Euch einen guten Platz geben.  
 
In den vergangenen Jahren habe ich in partizipative Methodenschulung investiert und freue 
mich, die mit Euch weiter zu entwickeln und einzuüben: „Wie können möglichst viele Engagierte 
auf ihre eigene Weise an der Entwicklung einer vielfältigen Organisation wie einer Pfarrei/ 
einem Pfarreienverbund oder einem Pastoralraum teilhaben?“ „Wie bekommt jede/r 
seine/ihren Raum zur eigenen Entwicklung und welche Formen der Vernetzung, Unterstützung, 
Solidarität und Gemeinschaft sind dazu hilfreich?“ „Wie ermöglichen wir Vielfalt für die 
vielfältigen Bedürfnisse unserer Zeit und sind dabei dennoch ein Ganzes, das auch 
wahrgenommen wird?“  
Gerade für diese grundsätzlichen Fragen sehe ich in den Gemeinden Wettingen und Würenlos 
eine aufgeschlossene Kultur, Kirchenentwicklung gemeinsam voranzutreiben und das für den 
eigenen Glauben Passende zu finden.  
 
Ich danke der Findungskommission und den beiden Kirchenpflegen Wettingen und Würenlos 
für das entgegengebrachte Vertrauen und freue ich mich, Sie alle kennenzulernen und mit Ihnen 
Kirche vor Ort zu gestalten! 
 


