
 

Was hat Besonders angesprochen 
• ohne Tradition gibt es kein Experiment 

• Oasen der Seele         Parochiales 
Prinzip 

• Begriff, Klang + Bedeutung von 
Aggloasen 

• Erkenntnisse 
 Mobilität 
 verkehrstechnische Rolle 
 wenig verwurzelt 
 City-Kirche koopieren 
 neue Definition von Nachbarn 

• Pendelbewegung zurück 

• "Sich öffnen" und "Beheimatung" 
verknüpfen 

• Bring - und Holkirche 

• Unterschied unter Agglomerationen 

• Attraktion von Zentrumsangeboten 

• "der Mensch pendelt" 

• Mobilität von Stadt aufs Land 

• liquid church & Profilgemeinde 

• kein "Gartenhag"-Denken mehr 

• unterirdische Landkarte - Beziehungen

Wo sind offene Fragen 
• Definition des Begriffs Stadt? 

• an M.S.: kann sich Mobilität noch 
vergrössern? Ist sie zu steuern? 

• wie reagiert Kirche auf Zersiedelung?  
stärker reagieren, Räume an neuen Orten? 

• werden Agglomerationen wachsen? 

• Zersiedelung: wie verhält sich dies zu 
Verdichtungs-Agglo? Land-Vorrat? 

• was zieht eigentlich an? Günstiges 
Wohnen... 

• Folgen der Forschung S5 

• Wohlstandsagglo vs. "Armuts"-Agglo? 
Ghettos? 

• wo sind in Zukunft Arbeitsplätze? 

• Abwertung Kernstruktur?   Kasualien! 

• Schnelllebigkeit? Wie geht Kirche damit 
um? (auch schnelllebige Kirche?) 

• was ist spez. Agglo? 

• wie werden neue Personennetze 
geschaffen? 

• was gibt es für Strukturen um die 
Personenzentriertheit in richtige Bahnen zu 
lenken? 

 

Welche Handlungsansätze scheinen sinnvoll 
• Organisation gemeinsamer GD 

• Freiwillige für Projekte finden und ernst nehmen. 

• Unverzichtbar: Kasualien, Taufe, KUW, Sonntags-GD. 
Sozialdiakonie gehört dazu 

• Beziehungen "nutzen" (Hobbies der MA's) 

• z.T. absurde Parochialstrukturen bei Trauung  kl. Schritte 

• Realität         Vision 

• die Hälfte der Arbeitszeit sollten wir in fremden Wohnungen 
verbringen. 

• parochiale Strukturen, Vernetzung (gastfreundlich am Ort). 

• KUW regionalisieren?           Beziehungspflege 

• Angebote in der Region kommunizieren 

• Kirche muss beides sein  Tradition am Ort, neue offene 
Angebote regional 

• Gottesdienste redimensionieren - lokal und regional ? 

• lokale Angebote regional publizieren! Netzwerkplattform 

• Publikationen im "reformiert" gemeinsam 

• These wird bestritten: zur eigenen Kirchgemeinde stehen! 

• wenn Profilkirchen - wo bleiben die "Unmobilen" (alte 
Menschen, kleine Kirche)  KUW öffnen? 

• wenn Profilkirchen - darf ich Geld von "Auswärtigen" 
verlangen? (Hochzeit, Tod, Taufe, KUW, Anlässe...) 

 Finanzausgleich 

• werden wir durch die finanzielle Situation alle Grenzen 
sprengen müssen / können? Erst dann vernetzen. 

• Verbindlichkeit vs. Punktuell 
 

Tagung vom 29. November 2011, das mittlere Kind - Kirche in der Agglomeration - Gruppendiskussionen 


