
Tischdecken - Impulstagung Kirche in der Agglomeration 
9.6.2010 

Diskussionsrunde   
• wenig Personal für viele Ansprüche/Erwartungen 
• zwei Welten ineinander 

• Bauerndorf   Probleme 
• Agglomeration  Chancen 

• finanzielle Probleme - Stellendruck 
• "Stadtproblem" in Agglomeration (z.B. Schmierereien), aber fehlende Ressourcen 

 
 

• Autonomie der Pfarrkreise nimmt wieder zu 
• Team-Wichtigkeit vs. individuelle Persönlichkeit 
• Rubigen ≠ Münsingen  Gemeinde will "eigenen" Pfarrer 

vs. Räume ermöglichen Individualisierung der Angebote 
• Teamwirkung "1+1=3". Pfarrererfahrung  

 
 

• Lastwagen von Ideen 
           
      chaotisch 
• Schwerpunkte? Problemanalyse? 
      interne Kommunikation 
• kann das als KGR nicht alleine 
• Vernetzung Sozialarbeit 
• Beheimatung individualisierter Menschen  typische Entwicklung ("Neuzuzüger") 
• Linie (wie bei KUW) fehlt für Gemeindeaufgaben 

 
 

• Kirche muss sichtbar sein  muss sich zeigen 
• Spannungsfeld Stadt-Land 
• Wie wird Kirche wahrgenommen? Offenheit oder Gärtlidenken? 
• Wer hat welche Rolle? welche Erwartung? welche Vorurteile? 
• politische Gemeinde vs. Kirchgemeinde 
• Annäherung zw. Kirchen und den übrigen Strukturen in den Gemeinden 

 sich kennenlernen / aufeinander zugehen 
 Motivation klären 

 
 
• Milieustudie: Ausschluss vieler? billige Ausflucht 
• Kirche soll / muss Ekelgrenze überwinden, wer sonst? 
• selbstbewusstes Auftreten gegen Aussen als Profis in Begleitung von Menschen usw. 

(Nathalie) 
• Wächterfunktion wahrnehmen 
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Diskussionsrunde 
 
 
 
• Pfarrpersonen: Wollt ihr wirklich qualitativ gute Leute oder mehr Küchenpersonal? 
• Alles "verrückte" machen - man drückt sich dabei um Kerngeschäft! z.B. einig in 10 

Punkten, wo wir uns identifizieren als KG 
• KG ist ein lebendiger (Leb)kuchen 
• 1+1+1+1 
• Gastfreundlichkeit - offen  zu? 
• Kirchenraum als gastfreundliche Zone 

 
 

• konkrete Führung durch Kirchenraum  
• "räumliche Rituale" 
• Kommunikation nicht so einfach 
• Verhalten 
• Ansprache der Neuzuzügler über lokal Verankerte 

 
 

• Kirchenbesuch 
 Kirchen werden über Räume wahrgenommen 
 individuelle Besuche, kleine Zeichen und/oder flächendeckende Kommunikation 

• persönlicher Kontakt zu den Leuten  Schritt für Schritt aufbauen 
• Statement von Kirchen  nach Aussen geben  

 
 

• Pflege der Freiwilligenarbeit durch Angestellte  Anreize schaffen 
• Zugang über Kinder/Familie  grüne Wittwen 
• Zeit Boni für Ehrenamtliche durch Firmen 
• Konzeptarbeit von Profis  
• Felddienst von Freiwilligen 

 
 
 

 


