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Kirchensonntagstagung 2018  
 
„Reichtum verpflichtet – Armut auch“ 
Ideensammlung aus dem Atelier: Den Kirchenschatz heben 
 
Die Zielrichtung der Ideensammlung war 
• Der Einbezug möglichst vieler Talente von Freiwilligen in die Vorbereitung und Durchführung 

des Kirchensonntags 
• Mit dem Kirchensonntag Impulse setzen, dass auch im Nachklang Talente in die Kirchgemeinde 

eingebracht, gefördert und geweckt werden. 
 
Ideen für den Gottesdienst am Kirchensonntag: 
 

• Verschiedene Personen kommen über ihre Biografien zu Wort, wie sie Armut und Reichtum 
(oder wie Armut zu Reichtum/Reichtum zu Armut wurde) erlebt haben (materielleR und 
geistigeR Reichtum / Armut). Im Vorfeld nach bewegten Biografien suchen. 
Varianten:  
- Bewusster Einbezug verschiedener Generationen 
- Bewusster Einbezug verschiedener Milieus 
- Bewusster Einbezug anderer christlicher Gemeinschaften im Kirchengebiet 
- Bewusster Einbezug von Personen, die sich in irgendeiner Art freiwillig engagieren – 

Frage, was davon erleben sie als Reichtum/wie begegnet ihnen dabei Armut? Welche 
Verantwortlichkeiten ergeben sich für sie daraus? 

- Im Vorfeld persönliche Statements filmen 
- Personen schreiben im Vorfeld Texte, die von erfahrenen LektorInnen gelesen werden 
- Interviews als Podium gleich im Gottesdienst 

 
• KUW Kinder verfassen Texte, wie sie ihr (Wohn-)umfeld oder die Kirche wahrnehmen in 

Bezug auf Reichtum und Armut. 
Variante:  
- Kinder und Erwachsene machen Fotos zu diesem Thema und erläutern diese im 

Gottesdienst oder drehen Filme. Es findet ein Austausch über die verschiedenen 
Sichtweisen aufs Thema statt. 

- Kinder gestalten ein „Bhaltis“ zum Thema, das an die Besucher/innen verteilt wird. 
 

• Gottesdienst vor/in Bankgebäude/Sozialdienst (oder Edelrestaurant/Gassenküche…) 
durchführen. Mitarbeitende bringen sich zum Thema ein. 
Variante: 
- KiSo bei verschiedenen Menschen, Familien, Unternehmungen in der Gemeinde 

durchführen. Leben/Erfahrung teilen. Die Einladenden geben, die Gäste bringen mit. 
 

• Talentfeier: verschiedenste Personen, Einheimische und Zugezogene singen, tanzen, 
kochen ein Mittagessen, Berichten und Kunstwerken zum Thema…. 
 
 



Variante: 
- Im Anschluss an den Gottesdient findet eine „Teilete“ statt – Essen und eigene 

„Reichtümer“ werden geteilt/ausgestellt/vorgetragen. 
 

• KünstlerIn lässt während dem Gottesdienst ein Bild zum Thema, zu den Berichten… 
entstehen.  
- Variante: Gottesdienstbesucher/innen erhalten im Anschluss an den Gottesdienst 

Raum, um in verschiedenen Workshops etwas Kreatives zum Thema zu gestalten. Die 
Werke werden anschliessend in einer Ausstellung präsentiert. 

 
• Im Gottesdienst werden Besucher/innen aufgefordert, sich in kleinen oder grösseren 

Gruppen Gedanken dazu zu machen: wo bin ich ergänzungsbedürftig? Wo kann ich andere 
ergänzen? In welchen Situationen erlebe ich dies?. Stichworte dazu werden auf Post-It- 
Zetteln geschrieben und aufgehängt. 
Variante:  
- Einzelne Beispiele werden vorgetragen. 
- Als Einstieg dazu wird ein Film gezeigt. 
- BesucherInnen können ein Bild zum Thema auswählen, zu dem in der Gruppe 

ausgetauscht wird. 
- Weitere Frage: wie können die eigenen Reichtümer geteilt werden? 

 
• Für die Liedauswahl und das Musizieren werden Freiwillige angefragt, die in ihrer Freizeit 

Musik machen. 
Variante:  
- Chorprojekt: für den KiSo wird ein ad-hoc-Chor gebildet 
- Gottesdient mit freier Liedauswahl – die Gottesdienstbesucher/innen wählen die Lieder 

während der Feier selbst aus. Ev. wird dies durch Kantor/in angeleitet. 
 

• Dialog oder Trialog zum Einstieg, in dem Unterschiede zu materielleR/geistigeR 
Armut/Reichtum und geistige und geistliche Armut eingeführt werden. 
Variante: Theater, Film dazu 
 

• Kollekte: Wer will gibt, wer braucht nimmt heraus. Dabei einen geschützten Raum schaffen, 
damit rechts und links nicht mitbekommt, ob ich gebe oder nehme. Bei Ankündigung der 
Kollekte dies sorgfältig einleiten, damit alle die geben wissen, dass es diesmal anders 
funktioniert als sonst. 

 
• Projektgottesdienst: In Orts- und Kirchenzeitung und über die verschiedensten weiteren 

Kanäle (inkl. Social Media) wird eingeladen, den Kirchensonntag am Tag selber 
gemeinsam vorzubereiten und durchzuführen – Treffpunkt um 9.00 Uhr, Gottesdienst um 
17.00 Uhr, ev. anschliessend gemeinsames Nachtessen. Die Teilnehmenden übernehmen 
Teilaufgaben, die sie als Gruppe oder einzelne planen und umsetzen. Es findet keine 
Hauptprobe statt Der Gottesdienst und das gemeinsame Essen entsteht aus den einzelnen 
Beiträgen aus den Gruppen. Das KiSo Team bereitet den inhaltlichen und formellen 
Rahmen vor, stellt Grundmaterialien für die Vorbereitung zur Verfügung – der Rest wird im 
Laufe des Tages zusammengetragen. Weitere Personen können im Vorfeld angefragt 
werden, ob sie für spontane Hilfe zur Verfügung stehen würden. 



 
 
Wie neue Personen ansprechen, ob sie sich beim KiSo einbringen? 
 

• Bereits als Einstieg in die KiSo Vorbereitung im Team erarbeiten: Was sind meine Schätze, 
die ich in der Vorbereitung einbringen kann? In welchen Bereichen bin ich „arm“ und auf 
andere angewiesen? Im Team feststellen, wo weitere Ergänzung Reichtum bedeuten 
würde und gezielt weitere Personen für die Mithilfe anfragen. 
Variante: 
- Vorher klären, welches Talent suchen wir? In Mitarbeitendenteam, in Kerngemeinde 

nachfragen – wen kennst du, der/die das kann und nicht schon immer mit dabei ist?  
Dann gezielt Personen anfragen – wir haben gehört, Sie können das gut, wären Sie 
bereit dies am KiSo einzubringen? 

 
• Bestehende Gefässe nutzen: 

z.B. Musik: offenes Singen nutzen, um anzufragen für ad-hoc-Chor, Jugendmusik / 
Musikschule für musikalische Beiträge anfragen und sie auch gleich in den thematischen 
Teil mit einbeziehen. 
 

• Im Reformiert Artikel zu KiSo schreiben, LeserInnen einladen mitzumachen. 
 

 
Ideen, wie im Nachklang zum Kirchensonntag das Teilen von Talenten weiter 
gefördert werden kann:  
 

• Im Nachklang zum Kirchensonntag finden ca. 3 Vertiefungsabende zum Thema statt 
(Kreativworkshops, Ideenfindungstreffen, Thematische Vertiefung….). Die Abende sind so 
ausgerichtet, dass sich in der Leitung und in der Teilnahme wieder verschiedenste 
Personen begegnen. Ev. als Abschluss Ausstellung / erneuter Gottesdienst, der das 
Thema nochmals aus einem anderen Blickwinkel aufnimmt. 
Variante:  
- An KiSo sammeln, „was mich freut“, „was ich gerne mache“, „was ich gut kann“. 
Menschen auf dieser Grundlage miteinander vernetzen – Interessegruppen bilden, die sich 
im Nachklang z.B. noch 3 x treffen und dies teilen. 
 

• Gemeinsames Essen mit dem KiSo Team oder Kafichränzli: Merci und Auswertung. Dabei 
Ideenfindungsrunde einbauen, in welcher der Talenttausch in der Kirchgemeinde Nach-
klang finden kann. 
 

• Tauschbörse organisieren, Pinnwand in Kirchgemeinde installieren: ich brauche – ich biete. 
Variante:  
- Am KiSo sammeln auf Pinnwand mit Post-It – ca. einen Monat hängen lassen:  

Was fehlt uns:  
- Leistungen (wie z.B. Kinderbetreuung, Besuchsdienst, Sorgekaffee, Fahrdienst zu 
GD….) 
- Gesichtspunkte (wie z.B. Bibelarbeit, Grundlagenarbeit zu Gesellschaftlichen 
Fragen/pol. Themen…etc. in denen es in Gemeinde ev. ExpertInnen gibt) 
Ich kann geben/ausleihen: 



Zeit (wieviel, punktuell, wiederkehrend), Gerät (für Haus und Garten, Musik…), Wissen 
(Organisationswissen, Fachwissen), Ernte (Früchte,..) 
Anschliessend Auswertung, Personen miteinander vernetzen, zum Tausch motivieren. 
Ev. langfristige Talentbörse installieren. 

- Mitmachen bei „Aktion Gratishilfe“ 
 

• „Brot und Wy“-Gottesdienste im Dorftreffpunkt einführen – gemeinsame Feier, in der sich 
die BesucherInnen mit ihren Talenten einbringen können. 
Variante: 
- An den Feiern einen Teil einbauen, in dem miteinander ausgetauscht wird: Wo in der 

Gemeinde ist mein Reichtum gefragt und wo kann ich damit Armut begegnen? 
 

• 200 Talente (nach einer Idee aus Deutschland): Am KiSo erhalten im Vorfeld ausgewählte 
Vertreter/innen aus Freiwilligenteams CHF 200.- . Diese stellen im Gottesdienst vor, wie sie 
als Freiwilligenteam die CHF 200.- im Sinne von Matthäus 25,14 ff im kommenden Jahr 
vermehren möchten, verbunden mit dem Anliegen, dass gleichzeitig das Einbringen von 
Talenten gefördert wird. Nach einem Jahr wird wieder in einem Gottesdienst berichtet, 
welche Aktionen stattgefunden haben, was die Teams erwirtschaftet haben und welche 
Talente geteilt wurden. Das Startkapital von CHF 200.- wird der Kirchgemeinde dann 
zurückgegeben, der Gewinn geht an das Freiwilligenteam, dieses kann ihn für ihre Arbeit 
einsetzen. 
 

 
 


