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Kirchensynode vom 26. März 2019 – Vereinigung von Kirchgemeinden 

Einleitung von Kirchenrat Daniel Reuter 

 

Sehr geehrte Synodale 

Der Kirchenrat beantragt Ihnen heute vier Vereinigungen. Vier, das ist ein Rekord. Dieser Rekord wird 

noch eindrücklicher, wenn man schaut, wie unterschiedlich die Kirchgemeinden sind, die heute ihre 

Vereinigung beantragen. Es sind sehr ländliche Gemeinden vertreten und quasi städtische. Es sind 

finanzstärkere Gemeinden dabei und solche mit tieferem Steuersubstrat. Es ist der Süden, der Norden, 

der Osten und der Westen des Kantons vertreten. Diese vier Vereinigungen zeugen also sehr ein-

drücklich davon, wie der Prozess KirchGemeindePlus unsere Landeskirche in ihrer ganzen Vielfalt in 

Bewegung hält. 

Doch halt: Geht es jetzt bei KirchGemeindePlus um Rekorde? Natürlich nicht: Vier Vereinigungen an 

einer Synodesitzung, das ist zwar ein schönes Zeichen, aber es geht nicht um Rekordjagd. Der Erfolg 

von KirchGemeindePlus misst sich nicht an der Anzahl vereinigter Kirchgemeinden. Er misst sich da-

ran, dass unsere Kirchgemeinden nah bei den Menschen bleiben, mit profilierten kirchlichen Orten und 

vielfältigen Formen des Gemeindelebens. Eine Vereinigung ersetzt keine derartige Gemeindeentwick-

lung. Nein, eine Vereinigung schafft Voraussetzungen für Kirchgemeinden, die nah bei den Menschen 

in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit sind.  

Die Vereinigungen, die der Kirchenrat Ihnen heute beantragt, verfolgen genau dieses Ziel: Sie wollen 

Gestaltungsspielräume eröffnen. Diese Vereinigung sind nicht das Ende Prozesses, sie sind ein Mei-

lenstein auf einem viel längeren Weg. 

Der Kirchenrat beantragt Ihnen die vier Vereinigungen mit Freude, weil sie alle mit dieser Zukunftsper-

spektive entwickelt worden sind. Es sind keine Vereinigungen aus Not oder aufgrund von Druck von 

oben. Sie sind alle vor Ort entstanden mit der Absicht, die Zukunft an die Hand zu nehmen, solange 

wir dazu die Mittel haben. Diese Kirchgemeinden haben sich den Prozess KirchGemeindePlus quasi 

angeeignet. Sie haben den landeskirchlichen Prozess zu ihrem eigenen Prozess gemacht. Als Kir-

chenrat kann ich dazu nur sagen: Das ist das Beste, was passieren konnte. Wir wissen alle, dass Re-

formprozesse (oder, wie man heute gerne sagt: „Change-Prozesse“) nicht die gewünschten Effekte 

erzielen, wenn sie von oben verordnet und durchgedrückt werden. In diesem Punkt waren sich Kir-

chensynode und Kirchenrat immer einig. 

Dadurch, dass die Kirchgemeinden sich den Reformprozess angeeignet haben, ist er auch individuell 

geworden. Lassen Sie mich, auch im Sinne einer Würdigung der grossartigen Arbeit, die vor Ort geleis-

tet wurde, ein paar Aspekte aus den einzelnen Projekten herausgreifen:  
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- Im Sihltal ist mir aufgefallen, wie frühzeitig die Projektleitung Mitglieder und Mitarbeitende ein-

bezogen hat. Die Mitglieder zeigten reges Interesse am Prozess, dadurch sind viele Vorbehal-

te verschwunden. Die Teams, Sigristen und Sekretärinnen knüpften frühzeitig auch informelle 

Kontakte über die Gemeindegrenzen hinweg. Weiterhin förderlich waren die persönlichen 

Sympathien füreinander und die Freude an der Zusammenarbeit. Namentlich funktionierte die 

Pfarrschaft als kommunikatives Gespann, was dem Zusammenschluss sowohl Vertrauen wie 

auch Sympathie einbrachte. Allerdings war dies auch eine grosse Belastung: Die Pfarrerinnen 

erledigten all diese Aufgaben zusätzlich zum Courant normal. Das gilt für alle Beteiligten an 

solchen Zusammenschlussprozessen: Sie gelingen nur dank einem unermüdlichen Engage-

ment, für das ich mich an dieser Stelle im Namen des Kirchenrats bei allen Beteiligten herzlich 

bedanke. 

 

- Embrach-Oberembrach-Lufingen: Über den Gesprächen zwischen Embrach und Lufingen 

hing eine dunkle Wolke: die Verschuldung der Kirchgemeinde Lufingen. Sie schuf Unsicherheit 

im Prozess, und sie forderte die Solidarität der Embracherinnen und Embracher. Kritiker hatten 

leichtes Spiel, die Vereinigung zu kritisieren. Behörden und Mitarbeitende stellten sich aber 

gemeinsam hinter den Zusammenschluss. Transparente Abstimmungsinformation, die die Vor- 

und Nachteile des Zusammenschlusses klipp und klar benannte, schuf weiter Vertrauen. 

Schliesslich stimmten beide Kirchgemeinden dem Zusammenschluss mit überwältigendem 

Mehr zu. Die solidarische Haltung der Kirchgemeinde Embrach überzeugte. 81% der Embra-

cher Stimmbevölkerung waren für den Zusammenschluss. Zu diesem klaren Ja hat vermutlich 

auch beigetragen, dass die Kirchensynode mit dem Rahmenkredit für Entschuldungsbeiträge 

eine gewisse Sicherheit schuf
1
. Dennoch ist die Grosszügigkeit von Embrach alles andere als 

selbstverständlich. 

 

- Eulachtal: Im Eulachtal fiel mir die Leichtigkeit auf, mit der der Prozess gestaltet wurde. Ich 

will nicht ausschliessen, dass es hinter den Kulissen bisweilen auch zäh zu und her ging. Von 

aussen wahrgenommen habe ich eine fröhlich-zuversichtliche Stimmung. In einem Frage-

Antwort-Papier zum geplanten Zusammenschluss, das alle Kirchgemeindemitglieder im Som-

mer 2018 erhielten, lautete eine Frage: „Habe ich (nach einem Zusammenschluss) noch jeden 

Sonntag meine Pfarrerin / meinen Pfarrer im Gottesdienst?“.  

Statt nun zu beschwichtigen und um den heissen Brei herumzureden, stellt das Papier die ke-

cke Rückfrage: „Mal ehrlich: Brauchen Sie das wirklich? In der jetzigen Form?“  

Dieser Grundton, dass Veränderung nichts Schlimmes ist, sondern eine Chance, hat den Pro-

zess im Eulachtal geprägt. Der Prospekt fährt dann fort: „Seit zwei Jahren finden die Eulachta-

ler Gottesdienste statt. Wir feiern sie monatlich abwechselnd in jeder Gemeinde und mit drei 

Pfarrpersonen zusammen. Die Gottesdienste erfreuen sich grosser Beliebtheit und eines guten 

                                                      
1
 Lufingen hat bislang keinen Antrag auf Entschuldung gestellt; der grösste Teil der Schulden von Lufingen ist 

mittlerweile allerdings auch über den Finanzausgleich getilgt, die Entschuldung wird nur noch rund CHF 
100‘000.- betragen. 



 

Kirchensynode vom 26. März 2019 – Vereinigung von Kirchgemeinden – Einleitung von Kirchenrat Daniel Reuter  3/4 

Besuchs – gerade auch aus den anderen Gemeinden.“ Hier wird einiges von den inhaltlichen 

Chancen, die ein Zusammenschluss bietet, bereits sichtbar.  

 

Heiter war dann auch die Botschaft, die ich Ihnen, liebe Synodale, aus dem Eulachtal über-

bringen darf. Kürzlich besuchte ich dort im Namen des Kirchenrats einen Projektanlass. Auf 

meine Frage, was die Kirchensynode unbedingt erfahren müsse über diesen Zusammen-

schluss, wurde mir Folgendes mit auf den Weg gegeben:  

 

Der Verlauf der Eulach verbindet die drei Kirchgemeinden Schlatt, Elgg und Elsau, die sich 

jetzt vereinigen wollen. Das war aber nicht immer so. Früher floss, so wurde mir erzählt, das 

Wasser aus der Eulachquelle nämlich auf die andere Seite ins Tösstal ab. Erst seit dem 13. 

Jahrhundert sorgt ein Kanal dafür, dass das Wasser nach Elgg hinunter ins heutige Eulachtal 

fliesst. Und wie wir heute diesen neuen Wasserlauf für das Natürlichste der Welt halten, so 

wird uns bald auch die Kirchgemeinde Eulachtal so vorkommen, als wären dies schon immer 

eine Gemeinde gewesen. – Dies die Botschaft aus dem Eulachtal. Als Kirchenrat füge ich nur 

hinzu: Möge dieses wunderschöne Gleichnis nicht nur für das Eulachtal, sondern für alle Ver-

einigungen gelten, die von Kirchgemeinden beantragt und von Ihnen, liebe Synodale, be-

schlossen wurden!  

 

- In Seuzach-Thurtal schliesslich sind mir die mutigen Behörden aufgefallen, die ihre strategi-

sche Verantwortung wahrnehmen und dafür gerade stehen. Ihre Analyse lautete: Die kleineren 

Kirchgemeinden (also Altikon-Thalheim-Ellikon, Dinhard und Rickenbach) sind längerfristig 

nicht überlebensfähig. Sie brauchen einen grossen, starken Partner. Seuzach hat sich hier an-

geboten. Die Gespräche waren ehrlich, und es gelang, so viel Vertrauen aufzubauen, dass die 

Grösse von Seuzach nicht als Bedrohung, sondern als Chance für die kleineren Gemeinden 

wahrgenommen wurde. Zum Vertrauen beigetragen hat auch die Zusage, dass die verschie-

denen Kirchenorte in Dinhard, Rickenbach, Altikon-Thalheim-Ellikon und natürlich auch in 

Seuzach viel Selbständigkeit behalten sollen. Das ermöglichte allen Beteiligten einen Perspek-

tivenwechsel: Der Zusammenschlussprozess fokussierte nicht auf den Verlust, sondern auf 

den möglichen Mehrwert einer Vereinigung. Das gab den Beteiligten den Mut, sich auch ohne 

fixfertiges Konzept auf den Weg zu machen. 

Lassen Sie mich zum Schluss noch auf eine grosse Gemeinsamkeit der vier Vereinigungen hinweisen: 

Alle wurden mit deutlichem, ja überdeutlichem Mehr angenommen. Im Sihltal waren es 89%, in Emb-

rach-Oberembrach-Lufingen 83%, in Seuzach Thurtal 84% und im Eulachtal 90% der Stimmberechtig-

ten, die den Zusammenschlussverträgen zustimmten. 

Auch bei diesen Abstimmungsergebnissen gibt es keinen Stadt-Land-Graben. Ob im idyllischen 

Schlatt zwischen Eulach- und Tösstal oder im dichtbebauten Sihltal gleich vor Zürich: Unsere Mitglie-

der unterstützen die Anträge ihrer Behörden, wenn sie merken, dass sie ihrer Gemeinde Gestaltungs-

spielraum für die Zukunft eröffnen. 
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Wenn Sie, verehrte Synodale, heute Ja sagen zu den vier Vereinigungen, ermöglichen Sie es vier 

frischgebackenen Kirchgemeinden, sich nun auf ihre inhaltliche Entwicklung zu fokussieren. Die neuen 

Kirchgemeinden werden grössere Räume kirchlich zu gestalten haben. Sie werden eine gemeinsame 

Vision für diesen Raum entwickeln, und sie werden als Team an einer gemeinsamen Kultur arbeiten. 

Der Kirchenrat wünscht ihnen bei dieser Arbeit, ohne den Entscheid der Kirchensynode vorwegneh-

men zu wollen, von Herzen viel Mut, Ausdauer und gutes Gelingen.   


