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Liebe Leserin, lieber Leser
Mit dem vorliegenden Buch halten Sie «kon-
krete» Geschichte in Ihren Händen. Sie werden 
darin unter anderem nachverfolgen können, 
wie in der Kirchgemeinde Brugg aus eins zwei 
werden konnten, schliesslich fünf, die sich 
letztlich in einem wiederfinden. Wunderge-
schichten? Ja, vielleicht hat es die dafür auch 
gebraucht – zumindest ein glaubendes Ver-
trauen daran. Im vorliegenden Buch jedoch 
wird die historische Geschichte zur Sprache 
kommen. Sie zeigt auf, wie aus einer Kirchge-
meinde und einer Pfarrei zwei Pfarreien mit 
fünf Kirchenzentren entstehen, die sich wiede-
rum zu in einem gemeinsamen Pastoralraum 
zusammenschliessen. Mit Freude habe ich dem 
grossen Errichtungsfest für den Pastoralraum 
Region Brugg-Windisch am 30. Oktober 2016 in 
Windisch vorstehen können.
Für den ganzen Pastoralraum wünsche ich mir, 
dass die grossen Stärken dieser Kirchgemeinde, 
von der Sie beim Stöbern durch dieses Buch viel 
mitbekommen werden, zum Tragen kommen 
mögen. Ich denke da an die starke Eigenprägung 
der unterschiedlichen Zentren, an die Vielfalt 
der Nationen, die der Kirchgemeinde ange-
hören, an die starke Gewichtung der Ökumene, 
an das innovative Betreiben einer Kinderta-
gesstätte, an das Engagement zum Aufbau des 

kirchlichen Sozialdienstes und an vieles mehr.
Lieber Leser, liebe Leserin, vielleicht sind 
Sie ein Teil der Geschichte dieser Kirchge-
meinde. Vielleicht werden Sie im Innern des 
Buches sogar erwähnt oder kennen eine inter-
viewte Person. Es sind immer Menschen, die 
Geschichte ausmachen und prägen. Ich danke 
allen, die sich für das Gelingen ihrer Kirche vor 
Ort einsetzen. Sie schreiben mit ihrem Einsatz 
und Engagement immer wieder weiter an der 
Geschichte der Kirche und dem, was ihr ur eige-
nes Wesen ausmacht als Ort der Begegnung von 
Gott und Mensch.
Ich wünsche Ihnen eine frohe und anregende 
Lektüre.

Mit segensreichen Grüssen

Bischof Felix Gmür

Grusswort

Menschen prägen 
die Geschichte

Bischof Felix Gmür
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Mit dem Begriff «aggiornamento» hat Papst 
Johannes XXIII. den Sinn und Geist des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils in ein Wort gefasst 
und damit die notwendige Öffnung und Erneu-
erung der römisch-katholischen Kirche zum 
Programm gemacht. Weil die Kirchgemeinde 
Brugg mit den Pfarreien Brugg und Windisch 
das «aggiornamento» seit Jahren lebt, bin ich 
gerne Teil dieser Gemeinschaft.
Meines Erachtens zeigt sich die Kirchgemeinde 
Brugg besonders im glaubwürdigen diakoni-
schen Handeln fortschrittlich. So engagierte 
sie sich beispielsweise mit dem «Tatzelwurm» 
in der familienergänzenden Kinderbetreuung 
schon zu Zeiten, als diese Notwendigkeit noch 
nicht sonderlich anerkannt war. Dann wird 
nebst der ökumenisch verantworteten «Weg-
begleitung» den Menschen am Rande der 
Gesellschaft mit Rat und Tat zur Seite gestan-
den: mit dem Sozialdienst, der mittlerweile  
zu einem Kirchlich Regionalen Sozialdienst 
ausgebaut wurde. Rasch und unbürokratisch 
wird unterstützt und befähigt – mitten im  
Alltag das Evangelium gelebt. 
Ebenfalls Pioniergeist beweist die Kirchge-
meinde Brugg im Zusammenschluss mit der 
Kirchlichen Wohnbaugenossenschaft «Faires 
Wohnen» Aargau. Gemeinsam werden im Birr-
feld Pfarreiräume und soziale Wohnungen mit 

Mehrwert projektiert. Ein solches Engagement 
ist auch deshalb von grosser Bedeutung, weil 
die christliche Sozialisierung abgenommen hat. 
Auf diese Weise glaubwürdig Kirche sein, über-
zeugt nicht nur die engagierten Pfarreimit- 
glieder. Durch die Bereitschaft, immer wieder 
neue Wege zu beschreiten, erweist sich die 
Kirchgemeinde Brugg als wichtige Repräsen-
tantin der Landeskirche, als Leuchtturm der 
Römisch-Katholischen Kirche im Aargau. 
Nun wird das «aggiornamento» mit der Grün-
dung des Pastoralraums auf Pfarreiebene 
vollzogen. Ein solcher Meilenstein lädt ein, 
zurückzuschauen, die eigene Geschichte 
zu reflektieren und durch sie ermutigt und 
gestärkt vorwärtszugehen. Ich freue mich 
da rauf, in die vorliegende Geschichte der Kirch-
gemeinde Brugg einzutauchen und gleichzeitig 
auf viele wegweisende Projekte der Zukunft. 

Luc Humbel

Präsident des Römisch- Katholischen  
Kirchenrates des Kantons Aargau,  
Präsident der Römisch-Katholischen 
 Zentralkonferenz der Schweiz

Grusswort

Eine Kirchgemeinde 
mit Ausstrahlung

Luc Humbel 
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Seit längerer Zeit beschäftigte das Thema einer 
Geschichte der Katholiken im Bezirk Brugg 
immer wieder Einzelpersonen und kleinere 
Gruppen. Schliesslich beantragte die Kirchen-
pflege der Kirchgemeindeversammlung einen 
Kredit zur Neuordnung der Quellen in den 
verschiedenen Archiven. 2014 stimmte die 
Kirchgemeinde der Aufarbeitung des Materials 
zu einem Buch zu. Man stellte ein kleines For-
scher- und Verfasserteam, bestehend aus einer 
Autorin und zwei Autoren, zusammen, ebenso 
einen Ausschuss zur Begleitung der Gruppe.

Der Zeitpunkt war insofern günstig, als neben 
dem schriftlichen Bestand an Protokollen, 
Jahresberichten, Rechnungsbüchern, «Pfarr-
blättern» und weiteren Akten noch zahlreiche 
Zeitzeugen leben, welche die Entwicklung der 
beiden Pfarreien und der Seelsorgebezirke 
hautnah miterlebt hatten und in Interviews, 
die hier publiziert sind, darüber berichten. Als 
Glücksfall erwies sich ferner eine Dokumen-
tation, in welcher Hans Käch, Brugg, während 
Jahrzehnten Zeitungsartikel, Fotos und Dias 
zusammengetragen hatte.

Aus all diesem Material zeigte sich, dass die 
Entwicklung beider Pfarreien im 20. Jahrhun-
dert auf dem Engagement von Zuzügerinnen 

und Zuzügern beruhte, welche in die ursprüng-
lich reformierten Lande zuwanderten und sich 
hier mit etlicher Mühe und grossem Einsatz 
allmählich eine gesellschaftlich anerkannte 
Position erkämpften. Die Gründung einer 
Missionsstation, später einer Pfarrei, brachte 
diesbezüglich einen nachhaltigen Wendepunkt.  
Die katholische Minderheit des 19. Jahrhun-
derts hatte sich noch mangels ordentlicher Seel- 
 sorge von der Kirche weitgehend entfremdet.

Andererseits zeigte die Entwicklung in den 
letzten beiden Jahrhunderten auch die gros-
sen Veränderungen im Leben der Kirche. 
Diesen starken Wandel möchten die Verfasser 
der heutigen Generation in der Region Brugg 
nahebringen. Das Buch soll zugleich exempla-
risch das Leben von Katholiken in der Diaspora 
nachzeichnen.

Astrid Baldinger Fuchs
Max Baumann 
Titus J. Meier

Titus J. Meier,
Astrid Baldinger Fuchs 
Max Baumann
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282 Grussworte

Windisch ökumenisch
Aufgewachsen bin ich gewissermassen mit einem 
Fuss in der reformierten Mutter- und mit dem an-
deren in der katholischen Vaterkirche. Weil das 
immer auch Diskussionen gab, träumte ich als 
Jugendlicher davon, die beiden Kirchen einmal 
zusammenzubringen – naja, man wächst mit den 
Herausforderungen . . . 
Als Kantonsschüler und Student verdiente ich 
gutes Taschengeld damit, den katholischen Kir-
chenchor mit der Geige zu begleiten – und heute 
freue ich mich, wenn unsere beiden Kirchen chöre 

zusammen auftreten: Ökumenisch klingen sie je-
weils noch schöner. Der Stein von Bischof Ursinus 
aus dem 6. Jahrhundert in der Sakristei erinnert 
mich weiterhin, in der gelebten Vielfalt die Einheit 
zu finden.

Herzlichen Glückwunsch
Glückwunsch und Gottes Segen wünscht Dir, lie-
be katholische Schwesterkirche, Deine evange-
lisch-reformierte Schwester von der Stadtkirche. 
Wenn ich in Eure Kirche komme, und das geschieht 
öfter als man denkt, fühle ich mich wohl ob ihrer 
freundlichen Ausstrahlung und, ich gebe es zu, mir 
gefallen die Leuchter ganz besonders. Es ist ein 
schöner Gottesdienstraum. Das allein tut es jedoch 
nicht, denn wir Menschen dürfen ihn ja nutzen. Als 
ich vor gut zwei Jahren mein Pfarramt in Brugg an-
trat, klingelte ich bei Euch, um mich vorzustellen. 
Und was habe ich gefunden? Freundliche, offene 

und interessierte Menschen, die im Auftrage des 
Evangeliums unterwegs sind. Ihr in der Pfarrei 
Brugg und auch Windisch habt mich sehr freund-
lich aufgenommen und mittlerweile kennen wir 
uns gut und es gibt übers Jahr verschiedene öku-
menische Projekte und Gottesdienste.

Gegenseitige Wertschätzung
Zurückschauend auf die letzten zwanzig Jahre 
neben- und miteinander Kirche sein, bleibt mir 
vor allem ein Eindruck: Die Begegnungen mit den  
Kirchenmitgliedern, Chorsängerinnen, Seelsor-
genden, Priestern und anderem Personal sind  
immer von einer herzlichen Wertschätzung ge-
prägt gewesen. 
Eine interessierte Nachfrage nach dem persönli-
chen Ergehen und eine generelle Wiedersehens-
freude bei wiederholten Treffen sind kennzeich-
nend für diese Gemeinde. Bei aller Treue zur 
Tradition gab es bei allen Gemeindeabenden, Got-

tesdiensten und Weihnachtsfeiern im Altersheim 
eine grosse Bereitschaft, an der Sache dranzu-
bleiben und daran auch ökumenische Differenzen 
nicht stören zu lassen: Der Himmel liebt die Erde 
und die Geschöpfe darauf. Weiter so, wenn es geht, 
noch mehr verbunden.

I 
I

Peter Weigl
reformierter 
Pfarrer,  
Windisch

I 
I

Bettina  
Badenhorst  
reformierte 
Pfarrerin, 
Brugg

I 
I

Edlef Bandixen 
reformierter 
Pfarrer,  
Windisch
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Dank an die Sponsoren

Das vorliegende Werk stiess in der Öffentlichkeit 
schon in der Projektphase auf hohe Zustimmung. 
Verdeutlicht in tiefgründigen Gesprächen hat sich 
der positive Widerhall stets von Neuem gezeigt. 
Von vielen unserer Kirchgemeinde Nahestehen-
den, zudem von anderweitig mit uns Verbunde-
nen, durften wir auch materielle Unterstützung 
erfahren. Hierfür sprechen wir unseren grossen 
Dank und unsere Anerkennung aus!
Unsere Wertschätzung bekunden wir den Spon-
soren auch für die aufschlussreichen Statements. 
Viele von ihnen haben ihr Fühlen, Denken und 
Handeln offengelegt: Die redaktionellen Beiträge 
reflektieren das Mit-uns-Sein und die Hinwen-
dung zu unserer Kirchgemeinde in besonderem 
Masse. Die individuelle Rückblende auf vergan-
gene Zeiten, auf in unserer Gemeinschaft wahr-
genommene Wertehaltungen, auf Veränderungen 
regionaler bis globaler Dimensionen und auf die 
damit einhergehende Beurteilung der Neuaus-
richtungen: Diese und andere Aspekte bereichern 
die Thematik der vorliegenden Publikation. Die 
Einblicke in die Lebenswelten sind wegleitend!

Das Zitat des ehemaligen Abtes von Einsiedeln,  
Martin Werlen OSB, beschreibt bildhaft, dass das 
vorliegende Buch wie ein Zug nun fahrplanmäs-
sig im Bahnhof angekommen ist. Die Geschichte 
der Kirchgemeinde Brugg soll aber weitergeführt 
werden auf dem Internet. Dafür wird eine Arbeits-
gruppe eingesetzt und in naher Zukunft sollen 
weitere Quellen, Bilder, Dokumente und Archiva-
lien sowie das digitalisierte Buch auf der Website 
der Kirchgemeinde aufgeschaltet werden.

Wilhelm Knecht 
Mitglied des Projektteams
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Ein eindrückliches Werk

Am Anfang stand eine Dokumentation eines 
Einzelnen. Dies war das Signal für ein kleines 
Team, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen, 
die Geschichte der Kirchgemeinde Brugg in 
Buchform festzuhalten. In der Folge konnte 
die Kirchenpflege und dann im Juni 2014 die 
Kirchgemeinde davon überzeugt werden, zu 
diesem Projekt ja zu sagen. Nach gut zwei Jah-
ren liegt nun ein spannendes Werk vor, welches 
die Geschichte unserer Kirchgemeinde in allen 
Facetten eindrücklich aufzeigt. 
Dazu möchte ich allen Beteiligten herzlich 
gratulieren. Im Speziellen gilt mein Dank 
allen Zeitzeugen, welche mit Interviews oder 
Quellenmaterial zur Bereicherung des Buches 
beigetragen haben. Den vielen Sponsoren aus 
Gesellschaft und Wirtschaft, ein Dankeschön 
für ihre wertvolle Unterstützung.
Zu guter Letzt danke ich dem Projektteam, 
unter der Leitung von Astrid Baldinger Fuchs, 
bestehend aus dem Autorenteam sowie dem 
Ausschuss der Kirchenpflege, für das engagierte 
Wirken. Vonseiten der Kirchenpflege vertrat 
Hans Schilling das Projekt. 
Im Wissen, dass mit diesen Zeilen die Aufbe-
reitung der Geschichte nicht stehen bleibt, son-
dern weiterleben wird, freue ich mich bereits 
auf die nun folgenden Publikationen auf unserer 
Website.

Jürg Meier
Präsident der Kirchenpflege

[ Der Zug fährt weiter,  
auch wenn er angekommen ist.]
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