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[ Von der Diaspora zur Ökumene ]
Es ist schwierig, uns die Welt vorzustellen, in der sich die ersten
Katholiken wiederfanden, die sich Ende des 19. Jahrhunderts im
reformierten Bezirk Brugg niederliessen und den Grundstein zur
Diasporapfarrei St. Nikolaus legten. Die Säkularisierung und der gesellschaftliche Wandel im letzten Jahrhundert führten dazu, dass die
konfessionellen Unterschiede und Gegensätze aus dem öffentlichen
Leben nahezu verschwunden sind und die Ökumene in der Schweiz
nicht nur als selbstverständlich, sondern auch als notwendig angesehen wird.1 Vergessen scheinen die durch die Reformation im
16. Jahrhundert geschaffenen konfessionellen Gegensätze in der Alten Eidgenossenschaft. Nach mehreren kriegerischen Auseinandersetzungen fanden die reformierten und katholischen Orte eine Form
des Zusammenlebens, welche ein Auseinanderbrechen der Eidgenossenschaft verhinderte. In der Umbruchzeit des 19. Jahrhunderts
traten die konfessionellen Unterschiede wieder deutlicher zutage,
wenngleich sie häufig als Stellvertreter für andere Auseinandersetzungen dienten. Die Rekonfessionalisierung ab den 1830er-Jahren
prägte über ein Jahrhundert lang das Nebeneinander von Katholiken
und Reformierten in der Schweiz. Um das Leben in den ersten Jahr-

Die Geschichte der
Römisch-Katholischen
Kirchgemeinde ist nicht
nur die Geschichte eines
ehemals reformiert
geprägten Bezirks Brugg
zu einem konfessionell
gemischten. Es ist vielmehr auch die Geschichte
eines eindrücklichen
gesellschaftlichen
Wandels von der Diaspora zur Ökumene,
von der Segregation zur
Integration.
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Diaspora
Mit dem Begriff Diaspora wird eine
religiöse Minderheit bezeichnet, die
unter einer andersgläubigen Mehrheit
lebt. Er bezeichnet sowohl das Gebiet,
in dem diese Minderheit lebt, als auch
die konfessionelle Minderheit selbst.
Er beschreibt einen Zustand, in dem
die konfessionellen Gruppen ihr Leben
weitestgehend getrennt voneinander
gestalten, wobei sich diese Trennung
nicht nur auf das religiöse Leben
bezieht, sondern nahezu sämtliche
übrigen Lebensbereiche umfasst.
Wie scharf und trennend die Grenze
zwischen der konfessionellen Minder-

heit und Mehrheit tatsächlich ist, hängt
dabei von verschiedenen Faktoren ab.
Dazu zählen etwa die Intensität der
konfessionellen Streitigkeiten auf
übergeordneter und politischer Ebene,
die auch auf die lokale Ebene ausstrahlen, oder die Grösse der Diaspora-Gemeinschaft, die bestimmend ist für die
Frage der gesellschaftlichen Autarkie.
Schliesslich prägen das konfessionelle
Nebeneinander auch massgeblich die
jeweiligen Protagonisten: Dies waren
in Brugg katholische und reformierte
Pfarrer sowie tonangebende Männer
und Frauen.

1 Fink, Katholizismus, S. 10.
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zehnten der katholischen Diaspora im Bezirk Brugg besser verstehen
zu können, soll nun im Folgenden das historische Umfeld näher beleuchtet werden.

Das 19. Jahrhundert verändert alles
Industrialisierung und Nationalstaatenbildung veränderten den
europäischen Kontinent im 19. Jahrhundert nachhaltig und tief
greifend. Die katholische Kirche antwortete unter Papst Pius IX.
auf den dadurch ausgelösten Modernisierungsschub mit einem antimodernistischen Gegenprogramm.2 1864 veröffentlichte Pius IX.
ein «Verzeichnis der Irrtümer», das so ziemlich alles verwarf, was
die Aufklärung verkörperte. Es vertrat den Primat des
Papsttums über die Politik. Die religiös-ethischen Werte
Ökumene
des eigenen Weltbildes wurden stärker betont und LibeGleich wie der Begriff Diaspora stammt
ralismus sowie Sozialismus bekämpft. Dank modernen
auch der Begriff Ökumene (Oikumene) aus
Kommunikations- und Transportmitteln (Zeitungen und
dem Griechischen. Er bezeichnet in der
Eisenbahn) konnte die katholische Kirche in dieser Zeit
griechisch-römischen Antike die gesamte
ihren Einfluss ausweiten und eine Vereinheitlichung und
von den Menschen bewohnte Erde. Die
Popularisierung der religiösen Volksbräuche erwirken, die
Römer gebrauchten dafür den Begriff Orbis
früher nicht möglich gewesen wären.
terrarum (Erdkreis), eine Bezeichnung, die
heute noch im päpstlichen Segen Urbi et
Orbi weiterlebt (der Stadt [Rom] und dem
Erdkreis). Innerchristlich werden mit dem
Begriff Ökumene die Bestrebungen um die
Zusammenarbeit unter den verschiedenen
christlichen Kirchen bezeichnet.

Von der Diaspora zur katholischen Sondergesellschaft
In der Schweiz wehrten sich die Katholiken ab den
1830er-Jahren in zahlreichen Kantonen gegen die Aufklärung und gegen den Liberalismus. Für sie war die
Niederlage der katholisch-konservativen Orte im Sonderbundskrieg 1847 prägend. Schlagartig wurden sich die katholisch-konservativen Kräfte ihrer Minderheitsposition
im neu gegründeten Bundesstaat freisinniger Prägung bewusst. Als Reaktion darauf rückten die rom-treuen Katholiken noch
stärker zusammen, betonten die Autorität des Papstes, die Vorrechte
der Kirche gegenüber dem Staat und entwickelten eine Frömmigkeit,
die sich weniger durch innere Spiritualität auszeichnen, als vielmehr
in zahlreichen äusseren Übungen manifestieren sollte.3 Dazu zählte
neben der strengen Beachtung der Kirchengebote auch der häufige
und regelmässige Besuch der Vereinsanlässe. Aus dieser gegen aussen zur Schau getragenen Religiosität entwickelten die Schweizer
Katholiken ein neues Selbstbewusstsein. Die Konzentration auf die
eigene Konfession ging einher mit einer verstärkten Abgrenzung
gegenüber den Reformierten. Was die Situation in Brugg betrifft,
so legte man grösstenteils einen Pragmatismus an den Tag, wenngleich es hüben wie drüben immer wieder Phasen gab, in denen man
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sich in den konfessionellen Gräben zu verschanzen drohte. Dabei
darf jedoch nicht vergessen werden, dass entsprechende Aktionen
meistens von Einzelpersonen ausgingen. Für einen provozierenden
«Demonstrationskatholizismus» mit eindrücklichen Prozessionen
war die Pfarrei zu klein. Allerdings teilten viele Katholiken noch
lange das Sendungsbewusstsein der Kirche, wonach die katholische
Kirche im alleinigen Besitz der absoluten Wahrheit sei, was naturgemäss bei den Reformierten auf wenig Verständnis stiess.

I
Ein Nachrichtenkanal
in alle Haushalte: 1920
erschien die erste Ausgabe des «Pfarrblattes».
Es informierte wöchentlich über die Aktivitäten
innerhalb der Pfarrei und
diente dem Pfarrer und
dem Bistum als direktes
Medium zu den Pfarreiangehörigen. Im Bild
Titelseite der DezemberAusgabe von 1925.

I

Nicht alle blieben der Kirche treu
Die Minderheitsstellung der Katholiken prägte ihr konfessionelles Bewusstsein und Verhalten.4 Dabei lassen sich grob drei Verhaltensmuster unterscheiden: Ein Teil der Katholiken assimilierte
sich rasch an die Brugger Umgebung und unterschied sich kaum von
kirchenfernen Reformierten. Sie entfremdeten sich von den kirchlichen Institutionen und engagierten sich in neutralen Vereinen.
Vielfach wählten sie freisinnig-liberal oder sozialdemokratisch. Ihr
Anpassungsvermögen und ihr Verhalten führten dazu, dass sie von
der Umgebung nicht als Katholiken wahrgenommen wurden. Andere
reagierten auf die gesellschaftliche Minderheitsposition durch eine
verstärkte Rückbesinnung auf die eigenen kulturellen Wurzeln und
Werte. Sie nahmen die fremde Umgebung als Bedrohung wahr und
zogen sich in eine katholische Sondergesellschaft zurück. Sie rückten zusammen und bildeten den Kern des katholischen Milieus der
Pfarrei. Für sie bildeten die katholischen Vereine und Organisationen den gesellschaftlichen Kosmos, in dem sie sich bewegten und
der ihnen in Aussicht stellte, die gewohnten Wertvorstellungen und

Klagen von Pfarrer Dubler in den Jahresberichten 1919 und 1920

2 Altermatt, Moderne. S. 68.
3 Altermatt, Moderne. S. 143.
4 Altermatt, Moderne. S. 201f.

«Es geht die Zahl der Kommunionen
stetig etwas zurück, was nicht sein sollte.
Auch dürfte sich namentlich die Männerwelt etwas zahlreicher beim Tische des
Herrn einfinden. Es mögen die Männer
nie vergessen, dass der Heiland die erste
Kommunion beim letzten Abendmahle
nicht mit Frauen, sondern mit Männern
gefeiert hat & dass es wiederum Männer
waren, welche zum Heiland gesagt haben:
Herr lehre uns beten.»

«Wir leben gegenwärtig in der Zeit, wo
sich die Geister scheiden & die beiden
Weltanschauungen des Glaubens &
Unglaubens immer mehr mit einander
in Kampf geraten. Das merkt man
besonders in der Diasporaseelsorge.
So viele, die im Glauben gleichgültig
& indifferent sind & an kathol. Orten
noch so mit dem grossen Haufen
mitmachen würden, die werden bei uns
einfach nach links getrieben.»
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Lebensweisen zu bewahren. Ein dritter Teil der Katholiken bewegte
sich zwischen den beiden Polen. Sie besuchten vielleicht den Gottesdienst, engagierten sich jedoch nicht in den Vereinen.

Das Wohlwollen ist nicht grenzenlos
Vor der Errichtung der Pfarrei St. Nikolaus bestand in Brugg bereits
seit einigen Jahren eine Missionsstation.5 Der Name war Programm:
Es ging darum, im reformierten Brugg gleichsam einen Orientierungspunkt für die hiesigen Katholiken zu schaffen, wie auch eine
Keimzelle für eine zukünftige katholische Kirchgemeinde zu bilden.
Der Brugger Stadtrat hatte ein offenes Ohr für die Anliegen der Katholiken und stellte ihnen unentgeltlich Örtlichkeiten für Gottesdienste und Religionsunterricht zur Verfügung. Ebenso unterstützte
die Einwohnergemeinde den Bau der katholischen Kirche St. Nikolaus 1907 finanziell. Der Stadtrat wäre wohl auch bereit gewesen, den
Einbau der Kirchturmuhr zu unterstützen, wenn nicht vonseiten der
katholischen Genossenschaft an der Gemeindeversammlung vom
4. September 1906 eine Rechtsverwahrung erhoben worden wäre. Es
ging damals um die Abtrennung des reformierten Kirchengutes von
der Einwohnergemeinde. Pfarrer Hausheer forderte als Präsident
der Genossenschaft in einer schriftlichen Eingabe den Stadtrat auf,
zu prüfen, ob beim Einzug und der Rückgabe von Stiftungen anlässlich der Reformation 1528 alles mit rechten Dingen zugegangen sei.
Konkret verwies er auf eine Urkunde, aus der hervorging, dass Jakob von Rinach damals auf die Rückgabe einer Stiftung in Höhe von
hundert Gulden verzichtete. Stattdessen sollte der Rat der Stadt die
Erträge dem Spital zukommen lassen, bis in Brugg der durch die Reformation aufgehobene katholische Gottesdienst wieder abgehalten
werde.6 Hausheer fragte nun, ob diese Rückgabe an die Katholiken
erfolgt sei, und falls nicht, so erhob er vorsorglich namens der katholischen Genossenschaft den Anspruch darauf. Diese Forderung
geriet dem Stadtrat in den falschen Hals, weshalb er von einer Unterstützung beim Einbau einer Kirchturmuhr nichts wissen wollte. Wie
und ob der Stadtrat offiziell auf dieses Schreiben reagierte, ist unbekannt. Im Allgemeinen war der Kontakt zwischen der Stadt Brugg
auf der einen und der Genossenschaft beziehungsweise der Kirchgemeinde auf der anderen Seite gut, wenngleich hie und da unterschiedliche Auffassungen vorherrschten. 1931 anerkannte der Stadtrat die Wohltätigkeit der St.-Anna-Schwestern in der Pflegestation
und leistete fortan einen Beitrag an das Werk unter der Führung des
Frauenvereins.7 Daneben gab es in Brugg wie auch in anderen reformierten Gebieten eine Diakonissin als Gemeindeschwester.
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I
1918 organisierte Pfarrer Dubler eine Vortragsreihe zum Thema
Reformation. Am Ende
des Jahres und nach der
Vortragsreihe war für
den Männerverein klar,
dass nur durch die Gründung einer Sektion der
Katholisch-Konservativen Partei (heute CVP)
der politische Katholizismus in Brugg zu Einfluss
kommen würde.

5 Vgl. Kapitel Max Baumann.
6 AvKG: A.1.0.102. Brief an den
Gemeinderat zu Handen der Einwohnergemeinde, 3.9.1906.
7 AvKG: A.1.0.47 Jahresbericht der
Genossenschaft 1931.
8 AvKG: A.1.0.47 Jahresbericht der
Genossenschaft 1913.

Die Katholiken werden politisch aktiv
Auf Pfarrer Albert Hausheer folgte 1911 Edwin Dubler nach, der sich
sehr darum bemühte, seine Pfarrei vor schädlichen, nicht katholischen Einflüssen frei zu halten, derer es seiner Ansicht nach viele gab: «Es gibt ja freilich auch Taufscheinkatholiken, welche froh
sind, dass der liebe Gott sie katholisch gemacht hat, damit sie keine
protestantische Kirchensteuer bezahlen müssen, und welche diese
Ersparnis als Geschenk der Vorsehung für sich behalten, weil sie
nicht gezwungen werden können, die katholische Kirchensteuer zu
bezahlen.»8 Für ihn war klar, dass nur durch ein verstärktes politisches Engagement die Situation geändert werden könne: «Da unsere
Genossenschaft immer mehr erstarkt, wurde auch der Wunsch ausgesprochen, sich mehr zu sammeln, um sich auch am politischen LeFlugblatt der Katholischen Volkspartei zu
den Grossratswahlen (1940er-/50er-Jahre)
Der Aufruf richtete sich direkt an die Katholiken: «Es kann uns Katholiken nicht gleichgültig sein, wie unsere gesetzgebende Behörde
zusammengesetzt ist. Wenn wir wollen, dass
unser Einfluss im Grossen Rat immer bedeutender wird, muss jeder von uns zur Wahl vom
nächsten Sonntag eine klare, unzweideutige
Stellung beziehen. Wohin gehört der stimmfähige Katholik? Die Wahl der katholischen
Volkspartei ist so weit gefasst, dass jeder auf
dem Boden des Christentums stehende Bürger
sich demselben anschliessen kann. Die Katholische Volkspartei steht auf nationalem Boden.
[…] Sie ist eine Weltanschauungspartei. Sie
kämpft unentwegt gegen die Entchristlichung
von Staat, Familie und Gesellschaft. Sie allein
räumt der Kirche als der berufenen Hüterin
und Förderin der christlichen Grundsätze, die
ihr gebührende Stellung in Staat und Öffentlichkeit ein.»
Bis in die 1980er-Jahre war es wie selbstverständlich, dass bei Wahlen auf dem Grund der
katholischen Kirchgemeinde Wahlplakate für
die CVP aufgestellt werden konnten.
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ben reger beteiligen zu können und die uns gebührende Vertretung in
den Behörden zu erlangen. Es sind in dieser Hinsicht bereits Schritte
geschehen, und so wollen wir hoffen, dass unsere katholischen Männer der Genossenschaft treu und mutig in all den Geisteskämpfen
der Zukunft zu ihrer Überzeugung stehen und für ihre Rechte mannhaft eintreten.9 Die Ansage scheint auf fruchtbaren Boden gefallen
zu sein. Anfang des Jahres 1918 ersuchte Emil Eiberle als Präsident
des Männervereins den Brugger Stadtrat, ein Mitglied aus der katholischen Kirchgemeinde in die Schulpflege zu wählen.10 Der Verein
erhoffte sich dadurch mehr Einfluss auf die Lehrerwahlen und eine
verstärkte Berücksichtigung der Anliegen der Katholiken. Der Stadtrat hielt kurz angebunden fest: Die Wahl sei schon getroffen und ein
Gesuch deshalb gegenstandslos.11 Am 22. April 1918 beschlossen die
Vorstandsmitglieder des Männervereins einstimmig, es sei nun an
der Zeit, dass der Männerverein auf politischer Ebene für die Anliegen der Katholiken eintrete. Lange Zeit gab es keine klare Trennung
zwischen der Partei und dem Männerverein. Meistens wurden die
Gelder des Männervereins für politische Aktivitäten eingesetzt. Erst
1920 ging man dazu über, die Parteiaktivitäten durch freiwillige Beiträge zu finanzieren, bevor 1921 die definitive Trennung beschlossen
wurde.12 Diese veranlasste Dubler zu einer freudigen Feststellung:
«Unsere Genossenschaft nimmt in Brugg eine achtunggebietende
Stellung ein und wir haben Leute bei uns, die sich zeigen dürfen und
den Beweis leisten, dass wir Katholiken auf allen Gebieten so leistungsfähig sind wie unsere Gegner.»13

Das «Brugger Tagblatt» als Feindbild
Ein «guter Katholik» zeichnete sich aus Sicht des Männervereins
nicht nur durch einen regelmässigen Gottesdienstbesuch und Mitwirken in einem Verein aus, sondern auch durch ein Abonnement
beim «Aargauer Volksblatt», der einzigen katholischen Tageszeitung
im Kanton.14 Die Stimme des katholisch-konservativen Aargaus versuchte einerseits die verstreuten Schäfchen der katholischen Diaspora auf Kurs und zusammenzuhalten und andererseits gleichzeitig
gegen die «Feinde» des Katholizismus anzutreten, den Liberalismus und die Sozialdemokratie. Um zu verhindern, dass die Katholiken durch die Lektüre der sozialdemokratischen Zeitung «Freier
Aargauer» und des liberalen «Brugger Tagblattes» fehlgeleitet würden, ersuchte die Brugger Sektion der katholisch-konservativen
Partei den Stadtrat 1918, auch das «Volksblatt» zum amtlichen Publikationsorgan zu bestimmen, was jedoch aufgrund der geringen
Abonnentenzahl in Brugg nicht verwirklicht wurde.15
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Kampf um Stadtratsitz
1945 vereinbarten die bürgerlichen
Parteien der Stadt Brugg mit vier
Kandidaten anzutreten und den Sozialdemokraten einen Sitz zuzugestehen. Diese traten mit dem bisherigen
Arthur Basler und dem Grossrat Hans
Saner an. Da die Freisinnigen mit
ihren drei bisherigen Stadträten Carl
Froelich, Hugo Lüthy und Ernst Kistler
antraten und die BGB (heute SVP) den
Landwirtschaftslehrer Alfred Ganz
ins Rennen schickte, verzichtete die
Katholisch-Konservative Partei (heute
CVP) auf eine eigene Kandidatur. Ein
Entscheid, der nicht allen Katholi-

ken gefiel. Kurzerhand riefen sie in
Inseraten zur Wahl von Max Brentano
auf. Dies wiederum provozierte ein
Inserat, in dem die konfessionelle
Karte gespielt wurde. Im ersten

Wahlgang machten Arthur Basler (SP),
Arthur Müller (Jungliberale), Ernst
Kistler (FDP) und Carl Froelich (FDP)
das Rennen.
Quelle: Brugger Tagblatt

Dass nicht alle Katholiken im Bezirk Brugg bei den Wahlen die Katholisch-Konservativen, die heutige CVP, wählten, schrieben die
Spitzen der Partei der Dominanz des freisinnigen «Brugger Tagblattes» zu. Dessen langjähriger Chefredaktor, Lukas Bader, war nicht
nur Solothurner Katholik, sondern wirkte zuvor nach seinem Doktorat in Philosophie und Theologie auch im geistlichen Beruf, ehe er
der Liebe wegen den Berufsstand gewechselt hatte.

9 AvKG: A.1.0.47. Jahresbericht
1917.
10 AvKG: A.22.5.3. Protokoll
3.2.1918.
11 StABg : B A IIa.7, Stadtratsprotokolle 23.1.1918.
12 AvKG: A.22.5.3. Protokoll
Männerverein, 4.5.1920, 20.2.1921.
13 AvKG: A.1.0.47. Jahresbericht
1921.
14 Müller, Politische Presse im
Aargau. S. 244ff.
15 AvKG: A.22.5.3. Protokoll
Männerverein 22.4.1918. StABg:
B A IIa.7, Stadtratsprotokolle
8. 5.1918, No. 1373.

Der lange Weg in die politischen Institutionen
Es war naheliegend, dass nach der Gründung der Katholisch-Konservativen Partei 1918 auch der Wunsch entstand, in den politischen
Gremien mitzubestimmen. Nach dem eher dilettantischen Versuch
1918, nach getätigter Wahl einen Schulpflegekandidaten vorzuschlagen, war die Freude gross, als 1931 mit Nationalrat August Mühlebach der erste katholische Vertreter in die Brugger Schulpflege gewählt wurde. Fortan konnten sie ihre Anliegen an die Schule direkt
vorbringen. Von 1962 bis 1969 stellten die Katholisch-Konservativen
mit Max Brentano sen. gar den Präsidenten. Es war ihm ein grosses
Anliegen, dass mehr katholische Lehrer in Brugg unterrichteten.
Länger warten mussten die Katholiken mit der Wahl eines Vertreters in die Exekutive. Der Grund lag dabei nicht am Mangel an fähigen Kandidaten, sondern dürfte mehr auf Vorbehalte gegenüber der
Katholisch-Konservativen Partei zurückzuführen sein. Längst nicht
Aufbau, Wandel und Wirken: Geschichte der Katholiken im Bezirk Brugg, 2. Aufl. 2018 ©Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg
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alle Katholiken wählten die CVP. Während in Brugg viele
Katholiken in Kaderpositionen tätig waren und freisinnig
wählten, wandten sich die vielen Arbeiter in Windisch der
Sozialdemokratie zu. Der Vergleich zwischen dem Anteil
der Katholiken an der Bevölkerung und dem Stimmenanteil
der CVP bei den Wahlen blendet zudem aus, dass viele Katholiken zu den nicht stimmberechtigten Ausländern zählten. In den 1960er-Jahren wurde in Brugg und in Windisch
der Ruf nach einem katholisch-konservativen Gemeinderat immer lauter. 1961 traten die Katholisch-Konservativen
in Windisch erfolglos mit Josef Schneider, Chefbuchalter
bei der Hunziker & Cie. AG in Brugg, an. Als 1968 ein Gemeinderat
der SP in Windisch zurücktrat, versuchten die Freisinnigen mit dem
katholischen, aber parteilosen Walter Knecht, einerseits die SP zu
schwächen und andererseits die katholischen Wähler zufriedenzustellen, was jedoch nicht gelang. Die CVP unterstützte Knecht nur
halbherzig, weil er nicht Parteimitglied war. Ein Jahr später scherte
die CVP aus dem Bürgerblock aus und verbündete sich mit der SP zu
einer «schwarz-roten Koalition». Diesmal ging die Rechnung auf, und
Josef Schneider wurde erster CVP-Gemeinderat in Windisch.16

I

I
Links Guido Suter als
Präsident des Einwohnerrates der Stadt Brugg
1970/71. 1973 scheiterte
der CVP-Kandidat und
spätere Kirchenpflegepräsident knapp bei den
Stadtratswahlen.

I

Ein langer Weg zum ersten CVP-Stadtrat
In Brugg sollte es länger dauern. 1970 scheiterte die CVP mit Max
Vogel. Vier Jahre später trat sie mit Guido Suter an, von 1977 bis
1988 Präsident der Kirchenpflege. Er war 1953 an die Bezirksschule
gewählt worden und wechselte im April 1973 als Rektor an die kantonalen Frauenschulen in Brugg. Er war gleichzeitig Präsident des

I

❶ ❷

Nicht immer war der
Umgangston so freundlich: Der reformierte
Windischer Pfarrer
Theodor Keller hielt
anlässlich der Einweihung der Kirche in Windisch eine Tischrede
auf Lateinisch.

I

❹

Der erste Brugger Einwoh
nerrat 1966 bei seiner
Vereidigung. Guido Suter (1), 
Peter Ledergerber (2),
Franz Mazenauer (3) und
Max Brentano (4).

I

❸
16 Baumann, Geschichte von
Windisch, S. 711–712.
17 Brugger Tagblatt, 7.9.1973.
18 Brugger Tagblatt, 10.9.1973.
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aargauischen Lehrervereins und gewählter Verfassungsrat. Seit dem
Bestehen des Einwohnerrats gehörte er diesem an und war 1970/71
dessen Präsident, alles in allem eine gute Voraussetzung zur Wahl
in den Brugger Stadtrat, doch sollte es anders herauskommen. Am
Wahltag erreichte Guido Suter zwar das absolute Mehr, doch fehlten
ihm 18 Stimmen auf den fünftplatzierten Urs Kistler von der FDP.
Der Stadtrat setzte sich weiterhin aus drei Freisinnigen und zwei
Sozialdemokraten zusammen. Der Wahlgang und die Nichtwahl verursachten ein mittleres Blätterrauschen im lokalen Zeitungswald.
Zwei Tage vor dem Wahltag hatte der Journalist Hans-Peter Widmer
des «Brugger Tagblattes» bei der Berichterstattung über die Ausgangslage geschrieben, dass Suters Haupthandicap seine Konfession
sein dürfte. Diese Feststellung habe nichts mit Kulturkampf zu tun,
sondern entspreche einfach den Realitäten.17 Als der Wahlausgang
feststand, war für die CVP rasch klar, dass die Nichtwahl in erster
Linie auf die Äusserung des Journalisten zurückzuführen sei. Der
CVP-Parteipräsident Alois Wyss sagte zum «Brugger Tagblatt» als
Reaktion nur: «Ich bin Katholik, mehr habe ich zum Wahlausgang
nicht zu sagen.»18 Pfarrer Lorenz Schmidlin verfasste einen längeren
offenen Brief an Guido Suter. Einerseits stellte er die gängige Lesart
infrage, dass die Konfession letztlich ausschlaggebend gewesen sei
und nicht die politische Haltung, andererseits zeigte er sich konsterniert über die von Widmer verwendete Handicap-Aussage. Ob und
wenn ja, welchen Einfluss die Konfession letztlich hatte, bleibt offen.
Tatsache ist jedoch, dass die CVP in Brugg nie den Stimmenanteil erreichte, den sie sich aufgrund des Anteils von Katholiken an der Bevölkerung erhofft hatte. Zum Zeitpunkt der Stadtratswahl stellte sie
7 von 50 Einwohnerräten gegenüber 12 der SP und 13 der FDP. Zwölf
Jahre später, 1985, wählten die Brugger Stimmberechtigten mit Werner Umbricht den ersten CVP-Vertreter in den Stadtrat.

Wider die «Katholische Aktion»
Der steigende Anteil an Katholiken in der Bevölkerung und der hohe
Organisationsgrad der katholischen Vereine und Verbände wurden
auf reformierter Seite auch als Bedrohung der eigenen Identität
wahrgenommen. Wenngleich eine Ausnahme, so zeigt die Kontroverse um die «Katholische Aktion» exemplarisch, dass ein friedliches konfessionelles Nebeneinander nicht selbstverständlich war.
Im «Kirchenboten für das reformierte Volk im Kanton Aargau»
erschien im Januar 1950 ein längerer Artikel aus der Feder des reformierten Pfarrers aus Windisch, Theodor Keller. Darin warnte er
vor der «Katholischen Aktion», welche die reformierte Lebenswelt
Aufbau, Wandel und Wirken: Geschichte der Katholiken im Bezirk Brugg, 2. Aufl. 2018 ©Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

110 Von der Diaspora zur Ökumene

Von der Diaspora zur Ökumene

bedrohe: «Aber nun schaut ausgerechnet der Katholizismus immer
und immer wieder gerade die Konfession an, und erst lange nachher
den Menschen. Ja, das liegt eben im Wesen seiner ‹Katholischen Aktion›, überall den Leuten seiner Konfession den Vorzug zu geben, und
ihnen in Stellungen zu verhelfen, bis hinauf ins Bundeshaus. Seine
Bevölkerungspolitik ist darauf ausgerichtet, grosse Familien zu bekommen, um in absehbarer Zeit die Volksmehrheit zu erreichen, und
dann zu regieren; das heisst, dann wird Rom seine Direktiven erteilen, wie bei uns regiert werden soll.» Auslöser für die starken Worte
Kellers waren unter anderem der Katholikentag in Luzern 1949 samt
Übertragung eines Grusswortes des Papstes durch das Schweizer
Radio und die Ausstrahlung der Mitternachtsmesse zu Weihnachten
1949. Pfarrer Keller war wohl nicht der einzige Reformierte, der den
hohen Organisationsgrad der Katholiken in konfessionell homogenen Sport- und Berufsverbänden als Bedrohung der eigenen Identität empfand. «Wo die römische Kirche selber in der Minderheit ist, da
ist sie sehr anpassungsfähig nach aussen, wo sie aber in der Mehrheit
ist, da herrscht sie.» Der Artikel von Pfarrer Keller richtete sich klar
an die Reformierten und fällt in eine Zeit, in der die konfessionellen
Milieus im Zuge der Säkularisierung immer stärker erodierten.
Pfarrer Reinle reagierte postwendend in der nächsten Ausgabe des
«Pfarrblattes». Unter dem Titel «Ei, ei warum so giftig?» bezog er
Stellung, und zwar in einer Weise, die wohl die Wogen nicht zu glätten vermochte. «Herr Pfarrer K. in Windisch hat die Galle entleert,
Aufbau, Wandel und Wirken: Geschichte der Katholiken im Bezirk Brugg, 2. Aufl. 2018 ©Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Katholikentag in Windisch
1953: Eine grosse Bedeutung
in der katholischen Mobilisierung kam den Katholikentagen zu, an denen sich die
katholischen Männer (ab 1954
auch Frauen) versammelten.
Katholikentage dienten dazu,
gegen aussen Stärke und
Geschlossenheit des Katholizismus zu demonstrieren und
gegen innen das Gefühl von
Gemeinschaft zu vermitteln.

I

was ohne Einwände zum Beschluss
erhoben wurde, wie der Aktuar Küng
festhielt. Ohne Absprache mit seinen
Vorstandskollegen entschied Küng,
den Betroffenen nicht mehr zu den
Vorstandssitzungen einzuladen, bis
der Bericht von Pfarrer Dubler vorlag.
Am 22. Juli 1913 konnte dieser Entwarnung geben. Er habe mit Zürcher
gesprochen und dieser habe ihm
versprochen, wieder treu zu «unserer
Sache zu halten».20 Damit war der Fall
erledigt.

I

Herr Zürcher als Vorstandsmitglied
des katholischen Männervereins
in den Vorstand einer Vereinigung
eintritt, die unsere Interessen direkt
bekämpft, ist unbegreiflich.» In der
Diskussion wird verlangt, Joseph Zürcher schriftlich vor die Wahl zu stellen:
«entweder bei uns, oder bei unseren
Gegnern». Pfarrer Dubler versucht die
Wogen zu glätten und schlug vor, es
solle doch zuerst einmal das Gespräch
gesucht werden. Sofort schlug jemand
aus der Mitte der Runde vor, Pfarrer
Dubler solle das Gespräch suchen,

Zum 150-jährigen Bestehen
des Kantons Aargau trafen
sich am 5. Juli 1953 rund
15 000 Katholiken im
Amphitheater zur Pontifikalmesse unter der Leitung
von Bischof Franziskus von
Streng und mit einer Ansprache von Bundesrat Josef
Escher. In der hinteren Reihe
ganz links sitzt der Brugger
Pfarrer Hermann Reinle.

I

Die Mitgliedschaft im Katholischen
Männerverein war an aktiven Glauben
gebunden. Implizit wurde auch
erwartet, dass die politische Haltung
zur Katholisch-Konservativen Partei
gehörte. 1913 engagierte sich der
Lokomotivführer Zürcher sowohl im
Vorstand des Männervereins als auch
in der «Fortschrittlichen Partei des
Bezirks Brugg».19 Der Vorstand des
Männervereins missbilligte dieses
Vorgehen: «Dieses Gebaren von Herrn
Zürcher kommt allen Vorstandsmitgliedern höchst sonderbar vor. Dass

I

Der Glaube dominiert über die Politik
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19 AvKG: A.22.5.3. Protokoll
Männerverein, 3. April 1913.
20 AvKG: A.22.5.3. Protokoll
Männerverein, 22. Juli 1913.

die ihm wohl die gute Laune des Neujahrs verdorben hatte. Solche
Eruptionen sind nicht immer aufzuhalten und es pflegt sich hernach
wieder ein befreiendes Gleichgewicht im gestörten Organismus
einzustellen. Aber es ist nicht gebräuchlich und auch etwas unappetitlich, die Öffentlichkeit an dem riechen zu lassen, was man sonst
auf dem kürzesten Weg dem Schwemmwasser anvertraut.» Reinle
schrieb weiter, der Artikel wäre wohl kaum erschienen, wenn Keller
zuerst einen benachbarten Pfarrer «oder auch seine Pfarrfrau» konsultiert hätte. «Wir bedauern aufrichtig, in Windisch einen Nachbarn
von der theologischen Fakultät zu wissen, der an einem pathologiAufbau, Wandel und Wirken: Geschichte der Katholiken im Bezirk Brugg, 2. Aufl. 2018 ©Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg
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schen Katholikenschreck leidet. Ob nicht einige Wochen Ferien und
schonende Behandlung geraten sind? Die Wahnvorstellung von der
‹Katholischen Aktion› scheint hier verwirrende Formen angenommen zu haben.» Reinle schliesst seine Ausführungen versöhnlich:
«Wer die Verhältnisse in Windisch kennt, möchte lächeln über diese
vergnügliche Kostprobe [=Vorwürfe an die Katholiken]. Wer aber die
Zeichen der Zeit nur einigermassen versteht,
muss es hüben und drüben bedauern, wenn in
letzter Stunde vor grossen Entscheidungen wütend und sinnlos Gräben aufgebrochen werden,
statt gemeinsame Dämme zu bauen.»21
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I

Pfarrer Lorenz Schmidlin an der Morgenfeier
im Freudenstein. Drei
Pfarrern wurde die
Ehre zuteil, am Brugger
Rutenzug die Festansprache zu halten.

I

Pfarrer Binder hält die Jugendfestansprache
in der Stadtkirche
Wie in der ganzen Schweiz, so gab es auch unter
einzelnen Katholiken in der Pfarrei Brugg Vorbehalte gegenüber dem modernen Schulwesen.
Viele sahen in den modernen, durch den Staat
geführten Schulen Brutstätten eines antikle«Brugger Tagblatt» zur Jugendfestansprache
rikalen Liberalismus und eine Quelle für die
von Pfarrer Binder 1932
gesellschaftlichen Probleme der Zeit. Die Libe«Die Rede ist ein warmes, von grossem Verantwortungsralen wiederum sahen konfessionell geführte
gefühl für die Jugend und die Jugenderziehung zeugenSchulen als «Hort der Reaktion und des reli22
des Bekenntnis des Leiters der hiesigen katholischen
giösen Wahnglaubens». Es ist deshalb wenig
Diaspora, und wir wollen sie auch werten als Zeugnis einer
überraschend, dass der Einflussnahme auf die
schönen, auf gegenseitiger Achtung beruhenden HarmoSchule und schulpolitischen Vorlagen generell
nie der beiden Kirchgemeinden in unserer Stadt.»
ein grosses Gewicht beigemessen wurde. Besonders ein Dorn im Auge waren die Bestrebungen
des Kantons, sich in den konfessionellen Unterricht einzumischen. 1942 rief Pfarrer Reinle zu einer Aktion gegen
den interkonfessionellen Unterricht auf. Eltern hatten die Möglichkeit, durch Abgabe einer Erklärung ihre Kinder vom Unterricht
befreien zu lassen. «Es ist natürlich wichtig, dass sämtliche Eltern
diese Erklärung unterschreiben», so Reinle gegenüber der Kirchenpflege.23
Das Verhältnis zur Schule funktionierte jedoch grundsätzlich ohne
grössere Schwierigkeiten. Wohl gab es hie und da unterschiedliche
21 AvKG: A.1.0.28 Verkündwesen;
Auffassungen, doch fanden sich beide Parteien in der Regel. Davon Pfarrblatt 13.01.1950.
zeugt auch die Tatsache, dass die Schulpflege 1932 Pfarrer Gottfried 22 Altermatt, Moderne, S. 229f.
Binder für eine ganz besondere Aufgabe anfragte: Die Schulpflege 23 AvKG: A.11.04.2. Protokoll Kirchenpflege, 10.8.1942.
erkor ihn als ersten katholischen Geistlichen von Brugg zum Ju- 24 Aussage von Max Banholzer und
gendfestredner. Die Symbolkraft dieser Rede ist umso grösser, als Willi Helbling.
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Programm der Volksmission 1958. Regelmässig
fanden Volksmissionen
statt. Dabei kamen
auswärtige Geistliche als
Missionare in die Pfarrei,
um die aktiven Katholiken in ihrem Glauben
zu stärken und passiv
gewordene für das Leben
mit der Kirche wieder zu
gewinnen. 1958 dauerte
die Volksmission drei
Wochen; die erste richtet
sich an die Schuljugend,
die zweite an die «Frauen
und Töchter» und die
dritte an die «Männer
und Jungmänner». Um
allen Katholiken in der
weitverzweigten Pfarrei ein Mitmachen zu
ermöglichen, wurde ein
Car-Dienst mit den Gebr.
Knecht aus Windisch
organisiert.

I
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dass dieser Schritt nicht unumstritten war. Ein Mitglied der Schulpflege
schlug eine Sitzung später vor, man
möge doch prüfen, ob in Zukunft nicht
stets der reformierte Pfarrer die Ansprache halten solle. Davon wollte die
Mehrheit jedoch nichts wissen und
nach Binder sollte auch seinem Nachfolger Hermann Reinle (1949) und
Lorenz Schmidlin (1964) diese Ehre
zuteilwerden. Binder und Reinle hielten ihre Ansprache vor versammelter Schülerschar in der reformierten
Stadtkirche, wo bis 1953 jeweils die
Morgenfeier abgehalten wurde. Die
Ansprache der katholischen Pfarrer in
der Stadtkirche dürfte ein nicht ganz
alltägliches Bild abgegeben haben.
Schliesslich war dies eine Zeit, in der
weder Katholiken noch Reformierte
ohne äusseren Antrieb einen Fuss in das Gotteshaus der jeweils anderen Konfession gesetzt hätten.
Schwieriger zu fassen ist die zwischenmenschliche Ebene. Sie hinterlässt in der Regel keine Spuren in einem Archiv, doch kann sie
umso verletzender sein. Eine abschätzige Äusserung eines Lehrers
bei einem katholischen Feiertag oder eine spöttische Bemerkung im
Geschichtsunterricht konnte genauso dazu beigetragen haben, dass
sich katholische Schüler diskriminiert fühlten.24

Die Schule und die katholischen Feiertage
Ein ewiger Reibungspunkt zwischen der katholischen Kirche und der
Schule waren die Feiertage. Wichtige katholische Feiertage wie etwa
Fronleichnam sind im reformierten Bezirk Brugg keine offiziellen
Feiertage. Dementsprechend benötigten die katholischen Schüler zur
Erfüllung ihrer kirchlichen Pflicht eine Dispensation von der Schule.
Obwohl rechtlich korrekt und durch die Schule stets bewilligt, haftete
diesem Vorgang etwas Diskriminierendes an. Die Schule versuchte so
weit entgegenzukommen, dass die Schüler jeweils das Gesuch in der
Schule schreiben und von den Eltern nur noch visieren lassen mussten. Trotzdem brauchte es bis 1945 eine individuelle Abmeldung.
1945 wurde ein neues System eingeführt: Fortan wurde die Absenzenkontrolle in jeder Klasse einem katholischen Schüler übertraAufbau, Wandel und Wirken: Geschichte der Katholiken im Bezirk Brugg, 2. Aufl. 2018 ©Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg
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gen. Dieser musste vor dem jeweiligen
Feiertag den Lehrern ein Verzeichnis
der betroffenen Schüler vorlegen. Die
Schulpflege war mit der Vereinfachung
einverstanden und mahnte, dass katholische Schüler diese freien Tage als
Feiertage zu begehen hätten.25
1969 diskutierte die Kirchenpflege
im Hinblick auf eine Aussprache mit
der reformierten Kirchenpflege, ob
an katholischen Feiertagen wie dem
Fronleichnam der Unterricht nur
jeweils am Nachmittag stattfinden
könnte. Der Bischof verordnete ein
Zuwarten, da in der Westschweiz wie
auch in anderen Ländern Europas
der Fronleichnamstag auf den Sonntag verschoben worden war. Die
Feiertagsregelung betraf jedoch nicht nur die Schüler, sondern auch
die Lehrer. In Windisch zogen es die katholischen Lehrer 1969 vor,
in die Kirche zu gehen und keinen Schulunterricht abzuhalten, was
die Schulpflege missbilligte – möglicherweise auch, weil die christkatholischen Lehrer der Schule ebenfalls ferngeblieben waren.26

Reformierte Kirchgemeinde und Einwohnergemeinde trennen sich
Lange verwaltete die Stadt das (reformierte) Kirchengut. Reichten
dessen Erträge zur Deckung der Auslagen nicht aus, so wurde der fehlende Betrag aus den Überschüssen des Ortsbürgergutes beglichen.27
Diese enge Verbindung wurde nicht hinterfragt, solange die Einwohner- und Kirchgemeinde deckungsgleich waren. Nachdem sich aber
seit der Eröffnung des Elektrizitätswerks Brugg 1892 die Bevölkerungszahl innert kürzester Zeit nahezu verdoppelt hatte und auch
die Zahl der Katholiken in Brugg stark angestiegen war, entschied
sich der Stadtrat 1906 für die «gänzliche Lostrennung des evangelisch-reformierten Kirchenwesens vom Einwohner-Gemeindewesen». Er begründete diesen Schritt unter anderem mit dem Verweis
auf den Bau der katholischen St.-Nikolaus-Kirche. Da fortan beide
christlichen Konfessionen über Gotteshäuser verfügten, sei eine saubere Trennung zwischen Kirchgemeinde und Einwohnergemeinde
ein Gebot der Stunde. Wohl nicht zuletzt, um sich nicht vorwerfen zu
lassen, man finanziere aus den Steuererträgen der katholischen Bürger die reformierte Kirche, entschied die Einwohnerversammlung
1905 oppositionslos, den Bau der katholischen Kirche mit einem
Aufbau, Wandel und Wirken: Geschichte der Katholiken im Bezirk Brugg, 2. Aufl. 2018 ©Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg
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Betrag von 2000 Franken aus den Steuererträgen zu unterstützen.28
Für die Reformierten war die Lostrennung gewöhnungsbedürftig.
Für die zugezogenen Katholiken hingegen war die Verflechtung und
ausgesprochene Nähe des politischen Gemeinwesens zur reformierten Kirchgemeinde gewöhnungsbedürftig. Während die Reformierten sich schrittweise vom politischen Gemeinwesen lösen und den
Weg in die Selbstständigkeit finden mussten, bemühten sich die Katholiken um ein «Ankommen» bzw. «Dazugehören» zur Einwohnergemeinde.

I

Vom Nebeneinander zum Miteinander
Die katholische und die reformierte Kirchgemeinde lebten in gutem
Einvernehmen. Bereits Jahre vor der Ankündigung des Zweiten Va-

I
Die breit gestreute Sondernummer des «Pfarrblattes» 1949 enthielt
eine Auflistung über die
Geschäftsinhaber, welche
die Pfarrei aktiv unterstützten. Die Liste kam
bei den Reformierten gar
nicht gut an, da sie fürchteten, wirtschaftlich
benachteiligt zu werden.
Innerhalb der katholischen Sondergesellschaft
achtete man darauf,
dass Aufträge möglichst
an Katholiken vergeben
werden konnten, wozu
die Kirchgemeinde extra
eine Liste führte.

25 StABg: B G.Ia.26 und B G.Ia.39
Schulpflegeprotokoll 4.6.1932,
1.6.1945.
26 AvKG: A. Protokoll Kirchenpflege, 12.6.1969. Aussage Eugen Vogel,
10.3.2016.
27 StABg B.A.Ig.10. Bericht des Gemeinderates über die Lostrennung
vom 21.8.1906. S. 1.
28 Vgl. Kapitel Max Baumann.

Umkämpfte Lehrerwahl in Brugg

Die Schule als Austragungsort weltanschaulicher Kämpfe

1956 kam es in Brugg zu einer
umkämpften Lehrerwahl. Die Schulpflege schlug den reformierten André
Vonder Mühll und den katholischen
Albert Müller zur Wahl vor. Damit
überging sie den bisherigen Stellvertreter Hans Brunner. Zwar zweifelte
die Schulpflege an seiner Befähigung,
doch wählten die Brugger schliesslich
neben Vonder Mühll auch Brunner.
Damit entschieden sie sich gegen
einen dritten katholischen Lehrer.
Das «katholische Volksblatt» schrieb
die Gründe für die Nichtwahl einem
anonymen Flugblatt zu, das sich an die
reformierten Wähler der Stadt richtete
und sie über Müllers Konfession
«aufklärte». Das «Brugger Tagblatt»
sah die Gründe mehr in der Kampagne
für den übergangenen Brunner, der in
den zweieinhalb Jahren als Stellvertreter einen guten Kontakt zu den Eltern
aufbauen konnte.

Pfarrer Dubler liess es sich nicht
nehmen, jeweils mit markigen Worten
gegen liberale Neuerungen im Schulwesen zu wettern. So meinte er etwa,
als es 1918 um die Einführung eines
staatsbürgerlichen Unterrichts ging:
«Wir Katholiken brauchen keinen
staatsbürgerlichen Unterricht. Unsere
Religion, unser Gewissen, unser liebes
schönes Vaterland, das sind unsere
Quellen für den staatsbürgerlichen
Unterricht und nicht die freisinnigen
Bundespädagogen mit Frack und
Zylinder. Diese Herren mögen sich’s
merken: Lasst uns Katholiken unsere
Kinder erziehen und schulen wie bis
anhin, es hat immer wackere Stauffacherinnen und Eidgenossen aus
ihnen gegeben. Solltet Ihr in letzter
Zeit mit eurer Nachkommenschaft
[Anspielung auf die Radikalisierung
der Sozialdemokraten und Abspaltung
der Bauern und des Gewerbes in die
Bauern- und Gewerbepartei (heute

SVP)] so schlechte Erfahrungen
gemacht haben, dass Euch vor Eurer
Zukunft graut, dann hängt das Kruzifix
wieder in Eure Schulstuben, lasst die
Kinder vor und nach der Schule beten,
Ihr werdet andere Resultate erzielen
als mit hohlen Schützenfestreden und
dem staatsbürgerlichen Zauber.»
Zwei Jahre später erörterte Pfarrer
Dubler den anwesenden Mitgliedern
und Gästen des Männervereins die
Auswirkungen des neuen Kirchenrechts auf die Diaspora. Mit Nachdruck wies er dabei auf die schulpädagogischen Bestimmungen hin,
welche die Katholiken verpflichteten,
ihre Kinder in katholischem Sinn und
Geist schulen zu lassen. Aufmunternd
schloss er seine Ausführungen: «Es
wird eine Zeit kommen, wo wir unsere
Kinder nicht mehr einer Schule anvertrauen müssen, die dieselben nicht
im Sinne und Geiste des Elternhauses
erziehen.»
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tikanischen Konzils durch Papst Johannes XXIII. gab es gemeinsame Anlässe wie etwa Konzerte beider Kirchenchöre. Der reformierte
Männerkreis und die katholische Männerrunde organisierten gemeinsame Anlässe und Diskussionsrunden, so etwa 1964 zum Thema Familienplanung. Auf offizieller Ebene gab es gegenseitige Einladungen zu wichtigen Festanlässen in der Pfarrei. Zur weltlichen
Feier nach der Pfarrinstallation waren immer auch Vertreter der
reformierten Kirchenpflegen und der Gemeinderäte von Brugg und
Windisch eingeladen. Wenn es darum ging, die Anliegen der Kirchgemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde zu vertreten, gab es
Absprachen zwischen der katholischen und der reformierten Kirchenpflege, um eine möglichst einheitliche Haltung gegenüber dem
Stadtrat einzunehmen.
Trotzdem war die Ökumene, wie sie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil möglich wurde, etwas Neues und Belebendes in der
Pfarrei St. Nikolaus. Das Jahr 1968 kann in dieser Hinsicht als

Im Einsatz für die konfessionelle Ausgewogenheit
Die Betonung der konfessionellen
Zugehörigkeit diente auch dazu, eigene
(politische oder wirtschaftliche)
Interessen zu verfolgen. Ein schönes
Beispiel für die gefühlte Vernachlässigung der Katholiken in Brugg
bietet ein Brief aus dem Jahre 1951
von Pfarrer Hermann Reinle an Karl
Schuler, Redaktor der «Innerschweizer
Bauernzeitung». Reinle hatte erfahren,

dass an einer Landsgemeinde des
Innerschweizer Bauernbundes bedauert wurde, dass kein Abgeordneter des
Schweizerischen Bauernverbandes
teilgenommen hatte. Für Reinle war
klar, dass der Grund im konfessionellen Ungleichgewicht unter den
Mitarbeitern des Bauernverbandes zu
suchen war. Seit vier Jahren seien im
Bauernverband, von einer Lernenden
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abgesehen, keine Katholiken mehr
eingestellt worden, obwohl im gleichen
Zeitraum rund zwanzig Personen neu
eingestellt wurden.
«Ich zweifle nicht daran, dass solche
Dinge an den Vorstandssitzungen nie
zur Sprache kommen und dass die
katholischen Bauern und Bauernvertreter von der Tatsache dieser offensichtlichen Untervertretung im Bauernsekretariat keine Ahnung haben.
[…] Ich bitte Sie, diese Zeilen und
die absolut verbürgte Statistik ihrer
Herkunft nach diskret zu behandeln.
Es liegt mir auch nicht in erster Linie
daran, einen konfessionellen Hader
heraufzubeschwören. Aber Schweigen
schiene mir strafbar, nachdem von der
anderen Seite bei jeder Gelegenheit
die katholische Ausschliesslichkeit an
den Pranger gestellt wird.»

I

I

1986 erwarben die
katholische und die reformierte Kirchgemeinde
zusammen ein Exemplar
der sogenannten «Grü
ninger-Bibel». Diese
wurde vor der Reformation 1485 in Strassburg
von Johannes Grüninger
gedruckt und befand sich
jahrhundertelang im
Besitz der Brugger Stadtbibliothek.

Mehr zur
Geschichte der
Katholiken der
Region Brugg auf
www.geschichtekathbrugg.ch
29 AvKG: A.11.04.2. Protokoll
Kirchenpflege, 4.06.1968.
30 AvKG: A.11.04.2. Protokoll
Kirchenpflege, 15.10.1968.
31 AvKG: A.11.04.2. Protokoll
Kirchenpflege, 01.02.1972.
32 AvKG: A.11.04.2. Protokoll
Kirchenpflege, 21.02.1989. Information Astrid Baldinger, 31.09.2018
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Schlüsseljahr gelten. Im Frühjahr brachte Pfarrer Schmidlin die
Einführung des ökumenischen «Vaterunser»-Textes zur Sprache.
Diese ergebe nur Sinn, wenn Katholiken und Reformierte die neue
Fassung gleichzeitig einführten. In Windisch hatte Pfarrer Vogel
auf die bischöfliche Weisung hin bereits mit der Einführung begonnen, während der reformierte Windischer Pfarrer Keller damit
noch zuwarten wollte. Seine ablehnende Haltung gegenüber den
Katholiken war allseits bekannt und sein Weggang im gleichen Jahr
dürfte der Festigung des ökumenischen Gedankens zuträglich gewesen sein.
In Brugg reagierte die reformierte Kirchenpflege erfreut über den
Vorschlag zur Einführung und beide Seiten vereinbarten eine erste gemeinsame Sitzung.29 Dabei ging es einerseits um die Feiertage und andererseits auch um die (ökumenische) Jugendarbeit. Im
gleichen Jahr wurde die städtische Weihnachtsfeier in der reformierten Stadtkirche erstmals im ökumenischen Rahmen abgehalten.30
Bald pflegte die Kirchenpflege weitere Kontakte zu reformierten Kirchenpflegen im Birrfeld, in Riniken und Hausen. Dabei ging es hauptsächlich um den Bau von neuen Kirchen oder ökumenischen Kirchenzentren, wobei sich ein solches nur in Riniken realisieren liess.

Fortschrittliche Ökumene
1972 fand in Windisch der erste ökumenische Gottesdienst statt,
der besonders bei den Reformierten sehr gute Aufnahme gefunden
hatte, wofür die Kirchenpflege dem initiativen Eugen Vogel für «seine Bemühungen und für seine sehr gehaltvolle Predigt» dankte.31
Wie weit in Windisch die Ökumene gehen konnte, zeigte sich 1989
bei einem Gemeindegottesdienst mit Eucharistie, in dem die reformierte Pfarrerin Akke Goudsmit die Predigt hielt und Eugen Vogel
mithalf, die Kommunion auszuteilen. Akke Goudsmit beabsichtigte
in der Liturgie nicht mehr Aufgaben zu übernehmen als einem katholischen Laie damals möglich war.32
Wie die Vergangenheit zeigt, kann die Ökumene nicht verordnet werden, sondern lebt von den Menschen, die sich dafür engagieren und
sie leben. Im Alltag der Menschen werden die konfessionellen Unterschiede kaum mehr wahrgenommen. Heute ist Religion viel mehr
als früher eine Privatangelegenheit. Durch die Erosion des Anteils
kirchlich engagierter Menschen und durch die zunehmende zeitliche Distanz zu den konfessionell begründeten weltanschaulichen
Auseinandersetzungen und die Rückbesinnung auf die gemeinsame
Basis lässt sich ein verstärktes Miteinander feststellen.
Aufbau, Wandel und Wirken: Geschichte der Katholiken im Bezirk Brugg, 2. Aufl. 2018 ©Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

