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Kirche in der Agglomeration 29.11.11 Belp, Ella de Groot, Pfarrerin Muri-

Gümligen 

Als Reaktion auf den Vortrag von Martin Schneider, Architekt, Zürich 

 

1. Einleitung: Agglomerationsplanung als Gegenteil der Zersiedelung 

Ich zitiere aus dem "Bund" vom 16. Juli diesen Jahres zum Thema Zersiedelung: 

"Schwyzerbrugg, auf halbem Weg zwischen dem linken Zürichseeufer und 

Arth Goldau. Hier wohnt, wer gerne wohnt. 

Schwyzerbrugg hat keine Kirche, keine Schule und kaum einen Arbeitsplatz. 

80 Einfamilienhäuser, keinen Arzt, kein Restaurant, kein Laden.  

Aber einen Bus, der einmal pro Stunde fährt. 

„Was uns von Zürich nicht gefällt, das haben wir hier nicht“, sagt ein 

Bewohner.  

Von Zürich aber zu nehmen, was man von Zürich braucht, das dauert mit 

dem Auto keine halbe Stunde. 

In Schwyzerbrugg ist alles in erster Linie Privatsache. Zweitens eine Sache des 

Nicht-Störens und Nicht-gestört-Werdens. 

Das Einfamilienhaus ist ein starkes Symbol dafür, wie sich die Werte und 

Mentalitäten im verstädterten Gebiet verschoben haben, seit mit dem 

Bauernstand und mit der Kirche alte Strukturen und Abhängigkeiten 

weggebrochen sind.  

Freiheit erblüht aus der privaten Abgeschirmtheit des Häuschens hinter der 

Hecke. 

 

Freiheit. Ist das auch das Stichwort in Bezug auf die Agglomeration? Oder 

eher als Gegenteil das Stichwort Verbindlichkeit? Wie verbunden lebt es sich 

in der Agglomeration? 

 

2. Analyse der S5-Stadt 

Kirche in der Agglomeration. Herr Schneider hat aufgezeigt, dass die 

Agglomeration entlang der Bahnlinie S5 sich entwickelt zu einer "Netzstadt", in 

der die verschiedenen Funktionen miteinander verbunden sind.  
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Wäre es möglich, diesen Netzbegriff auch auf die Kirche anzuwenden?  

Welche Verbindlichkeiten folgen daraus für die Kirche? Ich werde in einem 

zweiten Teil versuchen, auf diese Fragen einzugehen. 

Wir haben hier in der Agglomeration Bern nicht dieselben Voraussetzungen 

wie die der S5 Stadt. Aber das Bild, die Metapher "rundum-Bern-Stadt" kennt 

die gleiche Problematik: Die Bewohnerinnen und die Bewohner der Region 

haben kaum gemeinsame Vorstellungen über ihren kirchlichen Lebensraum. 

Da gibt es einerseits die eher traditionell lebenden, mit einer mehr oder 

weniger engen Bindung zur parochialen Kirche. Jedenfalls wissen sie um ihre 

Zughörigkeit, sie wollen in dieser Kirche ihr Kind taufen, es konfirmieren lassen 

und beerdigt werden. 

Die mobileren Menschen andererseits, mit einer geringeren Kirchenbindung 

holen sich das, was sie interessiert. Sie sind zu Pendlern geworden! Ein 

musikalischer Vesper im Münster, eine Ausstellung in der HG, ein Literaturclub 

in Belp und ein Klangfenster in Muri.  

Auf die vielfältigen Lebensstile und Werthaltungen ist von der Kirche aus 

gesehen schwierig zu reagieren. Wenn Menschen keinen 

Verwurzelungswunsch haben, wenn ihr Desinteresse an kirchenpolitischen 

Fragen so gross ist, wie soll eine Ortsgemeinde damit umgehen? Dazu kommt, 

dass die Wahrnehmung der Verwurzelten immer noch geprägt ist von der 

traditionellen Dorfkirche. Darum geht die verwurzelte Murigerin nicht nach 

Worb in den Gottesdienst. Wohl aber nach Bern, "ins Münster", wo das  

(subjektiv) "bessere" Angebot stattfindet. 

 

Es besteht in der Agglomeration eine starke Orientierung auf das traditionelle 

Angebot. Wenige interessieren sich, die Zukunft aktiv zu gestalten, im 

Gegenteil, man bleibt eher skeptisch gegenüber Veränderungen. Neue 

Formen, ja, aber: es geht nur, wenn das Alte nicht aufgegeben wird. 

Ich habe festgestellt, dass Stadtangebote, wie z.B das Lichtspektakel am  

Bundeshaus, Kino und Theater Pushfaktoren sind. Das heisst, es pusht die 

Menschen weg vom Dorf in die Stadt. Das gilt auch für die kirchlichen 

Angebote. 
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Wäre es möglich, diese Bewegung umzukehren? Könnte die Kirche zum 

Pullfaktor werden (anziehend?) 

Dazu braucht es Identifikationsmöglichkeiten. Doch das Problem ist – wie das 

bereits Herr Schneider aufgezeigt hat – dass sich in den 

Agglomerationsgemeinden sich bewusst isolierende bürgerliche Milieus 

ansammeln, die sich mit ihrer Wohngemeinde kaum identifizieren. Wenn nicht 

mit dem Wohnort, dann sicher auch nicht mit der Kirche im Wohnort. 

Fazit: 

In der Agglomerationsstruktur hat eine parochiale Gliederung der Kirche in 

geografisch umschreibbaren Gemeinden kaum eine Existenzmöglichkeit 

mehr. Was nun? 

 

3. Ein Plan 

Ich sah kürzlich einen Atlas vom Untergrund einer Stadt und war fasziniert von 

den Systemen von Wasserleitungen, Elektrizitätsnetzwerken, dicken und 

dünnen, gebündelten und einzelnen Kabeln, alles genauestens 

aufgezeichnet. Dieser Atlas zeigt Verbindungen, die über dem Boden nicht 

sichtbar sind.   

Auf die Kirche bezogen, führt mich das zu folgenden Erkenntnissen: 

 

1.Es gibt zahllose ähnliche Verbindungen zwischen Menschen. Die 

Abbildungen der Wirklichkeit ist aber nicht die Wirklichkeit selbst. Übersetzt auf 

die Kirche als ein Netz von Verbindungen, bietet diese Einsicht vielleicht eine 

neue Möglichkeit, den Ort Kirche anzuschauen.  Die Frage ist, wie entstehen 

(Ver)Bindungen? Die Dynamik vom Entstehen der Bindungen lässt sich nicht 

vorschreiben. 

 

2. Auf solchen Karten sind häufig auch gestrichelte Linien sichtbar, die 

potentielle neue Verbindungen aufzeichnen. Wir leben in einer Zeit mit 

veränderten Bindungsmustern.  Die lebenslänglichen, dauerhaften Bindungen 

kommen weniger vor. Partielle Einbindung wird die Regel. Immer wichtiger 

werden Orte für wiederholbare, kurze Begegnungen. Keine Organisation kann 
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mehr davon ausgehen, dass der Übergang zur nächsten Generation 

gesichert ist. Wo ältere Menschen sich noch verbunden wissen mit einer 

Kirche, einer Zeitung, einer Marke, einer Partei, verbindet sich die Jugend auf 

neue Arten und zeigt andere Loyalitäten, welche von viel flexiblerem 

Charakter sind. Dieser Prozess von sich ändernden Bindungsmustern zeigt, 

dass Menschen sich die Freiheit nehmen, gegenüber "Anbietern" wie z.B 

Parteien, Vereinen, Einstellungen, wie auch Kirche, auf Distanz zu bleiben, um 

selber bestimmen zu können, was für ihr Leben relevant ist. 

Es besteht eine enorme Menge an Möglichkeiten und der moderne Mensch 

steht unter Optionsstress. 

Auch innerhalb der Kirche gibt es verschiedene Optionen der Bindung: von 

intensiver Partizipation bis Passivmitglied. 

 

3. Die Frage für die Kirchenleitung einer Kirchgemeinde ist, ob es andere 

Kommunikationsformen und andere Verbindungslinien geben kann zwischen 

der Kirche und den Menschen. Es besteht zunehmend weniger Bedarf nach 

Gottesdienst am Sonntagmorgen.  Die Kirche wird mehr und mehr ein "Haus 

für ab und zu" (Kasualien). Häufig läuft die (Ver)bindungslinie nur über die 

Pfarrperson. Menschen der mittleren Generation sind müde, ihre Agenden 

sind übervoll, sie stehen dauernd unter Druck. Das Fass ist zum Überlaufen voll. 

Die Kirche könnte Atempausen für die Seele bieten. Neue Kirchenformen sind 

nötig, das hat bereits die EKD in ihrem Rapport "Kirche der Freiheit" 2006 

festgestellt. 

 

In Bezug auf Agglomerationsgemeinden könnte untersucht werden, ob und 

wie sich neue Kirchenformen bilden. Ich möchte sprechen von Orten der 

Kirche, oder "Kirchenorten".  

Wie sich ein neuer Kirchenort formt, zeigt das Beispiel von einer Gruppe 

Menschen, die einen Winter lang Gedichte gelesen hat. Im Verlauf der Zeit 

tauchte immer wieder die Frage auf, wie Gedichte ohne religiösen Inhalt, 

trotzdem als "Fundort Gottes" gelesen werden könnten. Lyrik und Poesie 

werden als Sprache der Seele erfahren. Anhand dieser Gedichte sprach die 
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Gruppe über Gott und die eigenen Glaubenserfahrungen. Die meisten 

Mitglieder der Gruppe sind keine Gottesdienstbesucher. Diese Gruppe ist 

aber für sie ein Kirchenort. Bindungen entstehen, wo die Seele angesprochen 

wird. 

In de Singelkerk in Amsterdam halten jährlich im November an vier 

Sonntagnachmittagn aus den Medien bekannte Persönlichkeiten 

(Journalisten, Radio und TV Leute) ihre Laienpredigte über einen biblischen 

Text. Es zieht unglaublich viele Leute an, kirchliche und nicht-kirchliche. 

 

Um den stark ändernden Bindungsmustern gerecht zu werden und zwischen 

Menschen bedeutungsvolle Verbindungen formen zu können, muss die Kirche 

"flüssiger" werden.  

In den Niederlanden spricht man bereits von der liquid church, von der 

fluiden Kirche. Diese Kirche ist weniger auf den sonntäglichen Gottesdienst 

ausgerichtet als vielmehr auf andere Kontaktmöglichkeiten. Von grösster 

Wichtigkeit sind dabei die Verbindungen zwischen den einzelnen 

Kirchenorten. Netzkirche eben. Wenn sie isoliert dastehen, sind sie verletzbar 

und verschwinden schnell wieder. Wer nur experimentiert, muss feststellen, 

dass seine Energie schnell erschöpft ist. Das Experiment kann nicht ohne die 

Tradition, die flüssige nicht ohne die feste Form sein.  

Darum ist es äusserst wichtig, und auch Herr Schneider hat darauf 

hingewiesen, dass neue Potentiale und Chancen wahrgenommen werden. 

Eine Pfarrerin in einer Agglomerationsgemeinde bietet für Kinder Kochkurse, 

Spielnachmittage etc. an. Sie lässt ihre Agenda bestimmen durch das 

Geschehen im Quartier. Da sie gleichzeitig ordinierte Pfarrerin ist, ist die 

Verbindung zur "traditionellen Kirche" gegeben. Die Quartierarbeit sieht sie als 

eine Form von Kirche-sein, die ein Gegengewicht bieten soll gegen die 

Individualisierung. 

In allem geht es um Kontakt und Begegnung. Jede Begegnung kann zu 

einem Moment von Gotteserfahrung werden. 

Es geht darum, viele Identifikationsmöglichkeiten oder Anknüpfungspunkte zu 

schaffen (Klangfensterchor). 
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Ich denke hierbei auch an die verschiedenen Angebote in der offenen 

Heiliggeistkirche in Bern. 

Die Möglichkeit besteht, dass neue, kreative Formen entstehen, auch in 

Zusammenarbeit mit nicht-kirchlichen Organisationen oder Vereinen. 

(Quartierarbeit Bern-Bümpliz) 

Die Kirche ist also weit und vielseitig zu verstehen. Ein Kirchenort ist jeder Ort, 

der durch die Menschen als eine Form von Kirche-sein erfahren wird. 

Kirchenorte formen sich immer wieder neu, in allen möglichen Variationen 

und verschwinden auch wieder. Es sind alles vorübergehende Behausungen 

für die Seele. 

 

Kirchenorte sind nicht nur für sich selber da, sondern sind in einer 

Netzwerkstruktur miteinander verbunden. Wie intensiv die Verbindungen 

gestaltet werden, ist unterschiedlich. Manchmal gibt es kaum Verbindungen. 

Ein Beispiel: Ein Seelsorger eines Pflegeheims beschliesst aus Profilgründen 

keine Verbindung zur örtlichen Kirche zu unterhalten. Das ist sehr schade. 

Denn ein Pflegeheim gehört zur Gemeinschaft.  

In den letzten Jahren scheint die Ökumene ins Stocken geraten zu sein. 

Offenbar hat jeder das Bedürfnis, sein eigenes Profil zu stärken. Doch 

Verbindungen dürfen nicht für Profile geopfert werden. Bereits 1966 hat 

Dorothee Sölle in ihrer Ansprache zur Kirchentagung gesagt: Die Zukunft der 

Kirche ist abhängig von der Frage, ob die Mauern der verkirchlichten Kirche  

abgerissen werden können. 

 

Gedanken zum Kirchenumbau aus Zürich 

In der reformierten Presse vom 4. November war zu lesen, dass Pfarrer Roland 

Diethelm für die Stadt Zürich und Umgebung Modelle für eine Kirche der 

Zukunft entwickelt hat. Die Grundlage für seine Modellentwicklung war eine 

sogenannte Milieustudie in und um die Stadt Zürich, in der nach den 

Bedürfnissen der Bewohnerschaft in Bezug auf die Kirche gefragt wurde. 
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Kurz zusammengefasst plädiert Diethelm für die sog. Profilgemeinden. Das 

ganze Agglomerationsgebiet bestehend aus zum Beispiel 25 Ortgemeinden, 

könnte in ebenso viele Profilgemeinden aufgeteilt werden. 

Eine Offene Kirche, wie die HG, eine Taizé- Gemeinschaft, eine "andere" 

Kirche, eine Leerhauskirche etc. 

Ich habe hier Bedenken: Gerade wenn wir uns hinter Profile verschanzen, 

laufen wir Gefahr, die bestehenden Bindungen und 

Verbindungsmöglichkeiten aufzugeben.  Es ist nun einmal so, dass die Kirche 

über Leute funktioniert. Ich befürchte, dass die Idee von Profilgemeinden 

Augenwischerei ist, da sie faktisch vielmehr (Pfarr)personen gebundene 

Gemeinden sind. 

 

Herr Schneider hat in seinem Vortrag auf die Notwendigkeit von 

interkommunaler Kooperation hingewiesen.  

Nicht jede (Kirch)Gemeinde muss alles bieten, denn das führt zu Nivellierung. 

Lebendigkeit und Produktivität, auch im kirchlichen Bereich, entstehen aus 

Differenz. Die Schaffung von Profilgemeinden würde tatsächlich bedeuten, 

das jeweils eigene Profil zu stärken und die eigenen Schwächen zu erkennen, 

diese aber in Verhandlung mit den Nachbargemeinden einzubringen!  Das 

Netz darf nicht zerreissen und die Kirchgemeinden dürfen hinter ihren Profilen 

nicht isoliert dastehen. 

 

Schlussgedanken 

 

Zum Schluss noch dies: Die Krise der Kirche in der Agglomeration ist m.E. 

letztlich auch eine Gotteskrise. Das traditionelle Gottesbild (mit einem 

dualistischen Weltbild) muss neu gedacht werden. 

Der Titel dieses Anlasses "das mittlere Kind" trifft hier  - vielleicht ungewollt – zu. 

Hierzu schildere ich kurz meine eigene Geschichte: 

Ich bin das mittlere Kind von dreien. Meine ältere Schwester ist der 

traditionellen Dorfkirche treu geblieben. Sie hinterfragt das traditionelle 



 8 

Gottesbild nicht, im Gegenteil, für sie ist, im Jenseits, ein Gott, der in den 

Weltlauf eingreifen wird, wenn wir ihn darum bitten und es ihm passt. 

Mein jüngerer Bruder hat sich vollkommen von der Kirche und ihrer Lehre 

verabschiedet. 

Ich, das mittlere Kind, suche im Rahmen unseres heutigen Weltbildes, nach 

einem neuem verständlichen Gottesbild, mit dem auch der aufgeklärte, 

fragende Mensch sich identifizieren kann. Und dazu nutze ich die Angebote 

verschiedener Kirchgemeinden. 

 

verschieden zur Fülle 

ein grosses Haus 

ein weiter Saal 

die Tür steht offen  

du bist willkommen 

wie du bist 

mit allem 

was du in dir trägst  

mit Lust und Liebe 

Freude, Schmerz 

mit Angst und Wut 

und Glücksgefühl 

voll Hoffnung, Fragen 

Sehnsucht, Kampf  

so wie du bist 

so ist es gut  

es ist für alle Platz 

du darfst verschieden sein  

du bist gewollt 

und eingeladen  

nur kommen musst du selbst   

 (gefunden auf der Homepage der Heiliggeistkirche Bern) 

 


