
Doku der kurzen Diskussionsrunden an der  
Impulstagung "Kirche im Städtchen" 
17.11.2010 in Burgdorf 
 
Oeffentlichkeitsarbeit und Wahrnehmung 

• PR + Kirche = rotes Tuch --> muss sich ändern! 
• Kirche darf ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen - Hat die KG eine PR-Abteilung? 

 
Präsenz im Alltag des Städtchens 

• Pfarrer ist bekannt oder unbekannt - das ist sehr unterschiedlich im Städtchen! 
• Kirche ist in Sachen Sozialwesen und Diakonie geachtet und geschätzt vom Gemeinwesen im 

Städtchen 
• Ist Kirche das Volk oder ist das Volk die Kirche? 
• Wie holen wir die Leute auch in ihrem Alltag ab?  
• Kirche muss ins Dorf gehen! 
• Es sollen/dürfen Alle partizipieren in geeigneten Gefässen (Jugend, Alte, Generationen, etc) - 

Generationenarbeit 
• Es gibt neben der informellen Form der Präsenz (Markt, Strasse) auch die formalisierte Form  

(entweder formell Positionen in Vereinen, Initiativen etc übernehmen oder Projekte mit 
Ausstrahlung ins Gemeinwesen tragen (Quartiertreff, Gemeinwesenarbeit) 

• Kirche muss Lebenshilfe sein (ganzheitlich - nicht nur sozial) 
• für einiges sind wir doch zu klein 
• Gemeinde schätzt die Taten - aber auch die Werte dahinter! 

 
Werteorientierung 

• Kirche soll/darf Normen vertreten! Allerdings: Freikirchen mehr als Katholische Kirche mehr 
als Reformierte 

• Gemeinde schätzt die Taten - aber auch die Werte dahinter! 
 

Diverses 
• Enneagramm- wie kriegen wir die 3er 4er und 7er in die Kirche? 
• Kulturelles - wer wird da angesprochen? 

Achtung: Wenn man neue Gruppen anspricht: Nicht ins Belanglose abdriften 
• Was ist denn wirklich anders im Städtchen als im Dorf, in der Zentrumsstadt? 

 
 
Schlussstatements der Beobachter: 

• Kirche macht wertvolle Arbeit fürs Städtchen! Ihr sozialer Einsatz wird geschätzt. Informell und 
formell! 

• Aber: Die Kirche muss präsent sein und präsent bleiben - sie muss ins Dorf/Städtchen gehen! 
Am Leben teilhaben. Informelle Kanäle nutzen! 

• Kirche muss in Kontakt mit den anderen Playern stehen - vernetzen aber dabei sichtbar und 
eigenständig bleiben. 

• Kirche muss verstärkt über sich reden - das geht im Städtchen, da wird noch wahrgenommen, 
wenn man gut auftritt! PR verstärken! 

• Das Städtchen muss die umliegenden Gemeinden mitdenken! Regionale Zusammenarbeit mit 
einer besonderen Rolle des Städtchens! 

• Was kann die Kantonalkirche unterstützen: 
o Gut hinhören! 
o Gute Beispiele bekannt machen! 
o Vernetzen der Akteure! 
o Angebote zielgenau anbieten! 

 
 
 
 
für die Zusammenfassung 
Ralph Marthaler, 1.12.2010 


