
aus der Kirchenpflege

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung 
Am Sonntag, 12. Juni im Kirchgemeindehaus, ca. 11 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst

Traktanden
1. Begrüssung
2. Regularien

a.   Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler 
b.   Genehmigung der Traktandenliste 
c.    Protokoll der Kirchgemeindeversammlungen  
       vom 5.12.2021 und 20.3.2022

3. Jahresberichte 2021
a.   Jahresbericht der Kirchenpflege 
b.   Pfarramtlicher Jahresbericht

4. Finanzen
a.   Jahresrechnung 2021
b.   Bericht der Rechnungsrevisoren

5. Pfarrwahl, Nominierung
a.   Bericht der Pfarrwahlkommission
b.   Vorstellung des Kandidaten M.-A. Eggenschwiler 
c.   Abstimmung über die Nomination
d.   Beschluss Urnenwahl oder stille Wahl
e.   Festlegung Wahltermin

6. Varia
a.  Aussprache 
b.   Mitteilungen

Die Protokolle der Kirchgemeindeversammlungen und die Rechnung 
2021 liegen ab dem 2. Juni in der Geschäftsstelle auf. 

Beide Unterlagen können auch bestellt werden und sind im Internet 
abrufbar unter www.ref-kirchearlesheim.ch.  Die Kirchenpflege

Pfarrwahl Nominationsversammlung
Am Sonntag 12. Juni findet im Anschluss an den Gottesdienst die ordentliche Kirchgemeindeversammlung 
im Kirchgemeindehaus statt. 
Neben den Jahresberichten und der Jahresrechnung 2021 interessiert 
vor allem die Nominierung von Marc-Andrin Eggenschwiler als neue 
Pfarrperson in Arlesheim. Er tritt die Nachfolge von Pfarrerin Claudia 
Laager an mit Schwerpunkt Kinder und Familien.  Die Pfarrwahlkom-

mission ist überzeugt, mit ihm eine kompetente, engagierte und bes-
tens in unsere Gemeinde passende Persönlichkeit vorzuschlagen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!  

Kathrin Meffert, Präsidentin Kirchenpflege
Grüezi mitenand! 
Es ist bereits über 32 Jahre her, 
als ich in Basel das Licht der 
Welt erblickte. 
Aufgewachsen im Laufental, 
suchte mich schon früh die 
Sehnsucht nach der grossen 
weiten Welt heim, die mich 
an viele verschiedene Orte 
brachte. Nachdem ich mei-
ne Ausbildung zum Metzger 
abgeschlossen hatte, arbei-
tete ich einige Jahre auf dem 
Beruf und bereiste dann ein 
knappes Jahr lang die Welt. 

Besonders Australien und Neuseeland haben es mir damals angetan.  
Bis dahin war auch die Pfadi Laufen für mich eine zweite Heimat. Die 
vielen existenziellen Fragen, die ich in mir hatte, gaben dann meinen 
Weg zum Theologiestudium in Bern und Basel vor, welches ich letztes 
Jahr erfolgreich abgeschlossen habe. 

Während des Studiums prägten mich insbesondere die christlichen 
Mystikerinnen und Mystiker, die nach Wegen gesucht haben, Gott auf 
der Erfahrungsebene zu begegnen. Das hat mich fasziniert und ist  
sicher auch ein Grund dafür, dass mir das stille Gebet (Kontemplation) 
bis heute eine wichtige Stütze im Leben geworden ist. Auch der inter-
religiöse Dialog und eine grundsätzliche Weltoffenheit sind mir wichtig. 
Während meines Ausbildungsjahrs in Reinach durfte ich dann meine 
Liebe zum Pfarrberuf entdecken. 
Die Begegnungen mit den verschiedensten Menschen und deren 
vielfältigen Geschichten erfüllen mich mit grosser Freude. Pfarrer sein 
heisst für mich: «Begeisterung für das Leben wecken!» Und ich bin über-
zeugt, dass die Kirche genau der richtige Ort dafür ist, gemeinsam das 
Leben in all seinen Facetten zu feiern, gemeinsam durch die dunklen 
Stunden des Lebens zu gehen und gemeinsam zu lernen, auf das zu 
hören, was Gott uns allen sagen möchte. Und was bleibt mir zu sagen? 
Nur dies: Ich freue mich sehr, Sie bald kennenlernen zu dürfen! 

Marc-Andrin Eggenschwiler




