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BRINGEN SIE FARBE  
IN IHR PROGRAMM!
Innovative Programme für Jugendliche  

und Erlebnisgottesdienste mit Tiefgang:  

kurzweilig & zeitgemäss

www.bibellesebund.ch

:b LIVE 

Dem Sinn des Lebens auf der Spur:  

Hat die Bibel heute noch was zu sagen?  

Wir finden’s raus. Eine Entdeckungsreise  

für Jugendgruppen ab 13 Jahren.  

blive.blb.ch
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Geschichte hautnah erlebt: Der Zürcher Buch-

drucker Christoph Froschauer demonstriert sei-

ne Gutenberg-Druckerpresse. Buchbar für den 

Religionsunterricht oder Erlebnisgottesdienste.  
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SPOKEN WORD

Die Jesus-Story auf Poetisch: Tauchen Sie  

ein in das Leben des Menschen, der den Lauf 

der Weltgeschichte entscheidend verändert 

hat. Starke Worte für Events und Gottesdienste 

mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

spokenword.blb.ch
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Ein Outdoor-Event nicht nur für Männer!  

Aus einem Baumstamm wird live eine  

Holzskulptur gesägt. Dazu wird zu knack- 

igen Aussagen aus dem Buch der Sprüche  

gepredigt. 

biblepainting.blb.ch

Weitere  
Programme für 
Ihre Gemeinde  finden Sie unter:  
www.blb.ch
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LIEBE MITARBEITENDE, VERANTWORTLICHE  
UND PFARRER/-INNEN IN (KIRCH-) GEMEINDEN 

Unsere Gemeindelandschaft hat in den letzten zwei Jahren in 

Sachen Digitalisierung einiges aufgeholt. Die anfangs des Lock-

downs eher schlechte "digitale" Startposition unzähliger (Kirch-) 

Gemeinden hat sich während der Krise stark gewandelt. Boxen-

stopps wurden eingelegt, Schwachstellen erkannt, Neues aus-

probiert und kontinuierlich weiter verbessert. Die räumlichen 

Grenzen christlicher Gemeinschaft konnten dank der Digitali-

sierung erweitert werden. Begegnungen im digitalen Raum sind 

für fast jedermann zur Routine geworden. Die digitale Kirche ist 

nicht länger „Zukunftsmusik“, sondern mittlerweile ein fester 

Bestandteil unseres Alltags geworden. Trotzdem kann niemand 

auf echte Begegnungen verzichten.

Das Modell der hybriden Kirche setzt auf den doppelten Antrieb 

– nicht aus Benzin und Elektrotechnik, sondern aus analog und 

digital. Diese vorliegende Ausgabe ist ein Rückblick auf das, was 

wir in zwei Jahren Pandemie über die Stärken und Schwächen 

beider Kraftstoffe gelernt haben. Sie ist ebenso ein Ausblick da-

rauf, wie eine Kirche aussehen kann, die beide geschickt mitein-

ander zu kombinieren weiss. Dieses Magazin zeigt, wie Kirchen 

und Gemeinden  effiziente und leistungsstarke Lösungen für das 

Jetzt finden, Erfahrungswerte nutzen, Ressourcen schonen und 

Zukunft haben. Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

ÜBRIGENS
Alle bisherigen GEMEINDE.PRAKTISCH.-Ausgaben können 
Sie auch kostenlos online lesen oder bestellen unter 
www.gemeinde-praktisch.ch.
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„ DAS CLZ SPIEZ  VERZEICHNETE 
WÄHREND CORONA DAS  
GRÖSSTE WACHSTUM,   
WELCHES DIESE KIRCHE JE HATTE“
Während der Pandemie wurden dank konkreten Angeboten des Christlichen Lebenszentrums (CLZ) in Spiez 
viele einsame und hoffnungslose Menschen ermutigt: Senioren, Kinder und Jugendliche, Asylsuchende, Ehe-
paare und auch Stellenlose. So schwierig die Pandemie für die Kirchen war, so schön, ermutigend, friedens- und 
einheitsfördernd sind viele Geschichten der letzten zwei Jahre. Darüber berichtet Senior Pastor Markus Bettler.

Während der Pandemie erprobten die 

Verantwortlichen des Christlichen 

Lebenszentrums CLZ, das zur Bewe-

gungPlus gehört, neue Formen des Mit-

einanders, der kirchlicher Präsenz vor 

Ort. Sie verstärkten aber ebenso das 

soziale Engagement der Kirche. Dabei 

wurden sie Zeugen geistlichen Wachs-

tums – sowohl unter ihren Mitgliedern, 

als auch bei Menschen, die vorher kaum 

Kontakt zur Kirche hatten. Oft waren es 

kleine Zeichen, die den Alltag der ent-

sprechenden Zielgruppe erhellten. So 

erhielten alle Senioren aus der Kirche zu 

Weihnachten ein Geschenk, das jemand 

von der Kirchgemeinde vorbeibrachte. 

Menschen, die ihre Arbeitsstelle verlo-

ren haben, wurde erfolgreich eine neue 

vermittelt. Andere, die während des 

Lockdowns in Schulden geraten sind, 

erhielten aus einem Notfonds finanzielle 

Unterstützung. Zudem profitierten Inter-

essierte von einer kostenlosen Finanzbe-

ratung. Asylsuchende, die sich während 

dieser Zeit oft verlassen fühlten, wurden 

von Mitarbeitenden der Kirche begleitet. 

Ehepaare, deren Beziehung gerade we-

gen der ungewohnten Nähe während 

der Pandemie vermehrt in Schieflage 

geriet, konnten im CLZ Eheberatung in 

Anspruch nehmen. 

VIRTUELLE UND ANALOGE 
TÜREN GEÖFFNET

Wie viele andere Kirchen auch, öff-

nete das Christliche Lebenszentrum 

jeden Sonntag mit einem Livestream 

die Kirchentüren weit – um die 2’000 

Leute schauten regelmässig den Got-

tesdienst online an. Als sich wieder 50 

Personen in einem Raum treffen durf-

ten, bot das CLZ zwei Gottesdienste zu 

je 50 Personen vor Ort an; zusätzlich 

trafen sich dezentral in drei so genann-

ten „Micro-Churches“ je 50 Personen. 

„Jede Woche organisierten wir zudem 

für die ganze Altersspanne einen Anlass 

in unserem Zentrum“, berichtet Mar-

kus Bettler, der „Senior Pastor“ des CLZ. 

Dieses Angebot, ebenfalls in einer auf 

50 Personen limitierten Gruppe, wurde 

insbesondere für die Jugendlichen von 

Spiez zum Highlight der Woche. Weiter 

erhielten alle Kirchenmitglieder täglich 

ein ermutigendes Mail per Hoffnungs-

blog. Ein weiteres „Geschenk“ verteilten 

die Verantwortlichen des CLZ an Eltern 

und Kinder: Um ihren eintönigen Fami-

lienalltag zu durchbrechen, lancierte 

das Kids-Team ein wöchentliches On-

line-Kinderprogramm. 

CLZ IN SPIEZ PRÄSENT 
„Für uns als Kirche hat es eine hohe 

Priorität, Teil von Spiez zu sein. Wir ar-

beiten eng mit den Behörden zusammen 

und versuchen, sie zu unterstützen“, er-

klärt Markus Bettler. Darum ist das CLZ 

in vielen Fachbereichen im Ort präsent, 

sowohl in Vorständen wie auch in den 

Arbeitsbereichen von der Spitex, über 

„BEO Care“ bis zur Demenzberatung. 

Auch mit der Finanzberatung „Hifidi“ 

gibt es eine enge Zusammenarbeit. Das 

CLZ unterstützt Hifidi finanziell und per-

sonell. Die Liste des öffentlichen Engage-

ments des CLZ scheint endlos. Bettler 

holt aus: „Wir sind zusammen mit an-

deren Kirchen in der ‘Fachstelle 60plus’ 

verankert, welche die Altersarbeit in 

Spiez koordiniert. Weiter beteiligen wir 

uns am ‘Runder Tisch Immigranten’, im 

Quartierverein Spiezwiler, sind am Dorf-

fest, beim Winzerfest am ‘Läset Umzug’ 

präsent oder mit einem Stand am Spiez-

märit.“ Gerade dieser Stand wird von vie-

len Menschen rege besucht. Bei Kaffee 

und Kuchen ergäben sich tiefe Gesprä-

che über Gott und die Welt, berichtet 

der 60-Jährige. Während der Pandemie 

ergänzte das Christliche Lebenszentrum 

sein Angebot mit einer weiteren Dienst-

leistung: dem Sorgentelefon. Die Hotline 

wurde per Inserat unter der Bevölkerung 

bekannt gemacht. Die Leute riefen dann 

auch rege an und vielen konnte durch 

die Ansprechpersonen geholfen werden.

Nicht weniger wichtig ist die prakti-

sche Nachbarschaftshilfe vieler Gemein-

deglieder in ihrem persönlichen Umfeld. 

Gerade während der Corona-Zeit halfen 

sie älteren und hilfsbedürftigen Men-

schen, tätigten Einkäufe, fuhren sie zum 

Arzt oder räumten ihnen den Schnee vor 

dem Haus weg. 

KLEINGRUPPEN SIND 
 ESSENZIELL 

Insgesamt verzeichnete das CLZ Spiez 

während Corona das grösste Wachstum, 

welches diese Kirche je hatte. „Wir ha-



Wenn aus Mitarbeit Leidenschaft wird

www.bundes-verlag.ch/kinderkirche  |  043 288 80 10

Für 3- bis 
6-Jährige

Für 7- bis 
11-Jährige Unterstützung für den Kindergottesdienst: 20 komplett ausgearbeitete Lektionen

ben in dieser Zeit kaum Besucher verloren“, resümiert Markus 

Bettler. Nach der Aufhebung der Massnahmen Mitte Februar 

2022 feierten die rund 750 Mitglieder des CLZ mit hunderten 

von Gottesdienstbesuchern ein riesiges Fest. „Die Begeisterung 

war riesig, als wir angestossen und anschliessend zusammen 

ein feines Mittagessen genossen haben“, so Bettler.

Nicht der Sonntagsgottesdienst sei das Zentrale der Kirche, 

sondern das jüngerschaftliche Leben in den Kleingruppen, 

zeigt sich das Leitungsteam überzeugt. So wie sich die ersten 

Christen in den Häusern trafen, gemeinsam assen, sich freuten, 

Gemeinschaft pflegten, sich gegenseitig ermutigten, füreinan-

der beteten, über die Lehre der Apostel austauschten und ge-

meinsam Gott anbeteten, machen es auch die Christen im CLZ. 

„Obwohl der Gottesdienst am Sonntag eine sehr hohe Qualität 

aufweist und den Gästen die Möglichkeit gibt, etwas vom Fa-

mily Grove des CLZ mitzubekommen, geschieht das pulsieren-

de Leben jedoch in den Kleingruppen“, betont Bettler. „In den 

Kleingruppen wird viel gelacht, gut gegessen, die Freundschaf-

ten genossen und werden gemeinsam starke Zeiten mit Gott 

erlebt. „ Darüber hinaus ist der Alphalive-Kurs ein Türöffner für 

Menschen, die bisher noch kaum Berührungspunkte mit dem 

Glauben hatten. Anfangs 2022 lernten rund 50 Teilnehmer 

neu Jesus persönlich kennen und fanden zum Glauben. Im An-

schluss an den Alphalive-Kurs bietet das CLZ weitere Kurse an, 

die den Leuten helfen im Glauben zu wachsen. Es sind die vier 

Kurse „Gewinnen“, „Festigen“, „Trainieren“ und „Senden“. Nur 

dank diesem Ausbildungsprogramm werden permanent neu 

ausgebildete Leiter generiert, welche selbst eine Kleingruppe 

starten können. 

EXPLOSIVES WACHSTUM
Seit der Pandemie sind einige Monate vergangen, doch das 

explosive Wachstum der Kirche hält gemäss Bettler an. Jeden 

Sonntag kommen viele neue Leute in die beiden Gottesdienste 

und wollen Teil der CLZ Familie werden. Zudem besuchen am 

Sonntagmorgen um die 180 Kinder in altersgerechten Gruppen 

ein attraktives Programm. Da der Saal mit seinen rund 400 Plät-

zen langsam aber sicher an seine Kapazitätsgrenze stösst, ist 

PREDIGT VON PASTOR JOEL BETTLER

GEMEINDEPORTRÄT
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geplant, dass ab Herbst ein dritter Gottesdienst an den Start 

geht. Bewusst legen die Verantwortlichen den Fokus auf Je-

sus Christus und die Menschen, die ihn noch nicht persönlich 

kennen. Sie streben eine Kirche an, in der sich alle Menschen 

bedingungslos Christus hingeben. In der sich alle gegenseitig 

lieben und annehmen. In der Menschen Heilung und Befreiung 

erleben. Eine Kirche, in der alle ganzheitlich gefördert werden 

und fest entschlossen sind, mit all ihnen zur Verfügung ste-

henden Mitteln, diejenigen Kinder, Frauen und Männer zu er-

reichen, die noch ausserhalb der Familie Gottes stehen – „mit 

der besten Nachricht, die einen Menschen je erreichen kann“, 

sagt Markus Bettler.

Einmal im Monat trifft sich ein Grossteil der Menschen, die 

sich zum CLZ zählen, zum Lobpreis- und Gebetsabend. Die 

Sehnsucht nach Gott sei so stark, dass bis zu 300 Leute an die-

sem Anlass teilnehmen. Die Gegenwart Gottes würde denn 

auch zum Teil so intensiv erlebt, dass Menschen auf den Knien 

weinen würden. Jede Woche erhält das Leitungsteam des CLZ 

ermutigende Berichte von Menschen, die von Krankheiten ge-

heilt wurden. „Für uns ist es ein tiefes Anliegen, mit unseren 

Leben Gott zu verehren. Es geht nicht um uns, sondern dar-

um, dass sein Name verherrlicht wird, sein Reich kommt und 

sein Wille geschieht“, sagt Bettler und ergänzt: „Auf keinen Fall 

möchten wir etwas zulassen, was diese liebevolle und sanfte 

Gegenwart Gottes hindert.“ 

DANK LIVESTREAM MENSCHEN OHNE BEZUG 
ZUR KIRCHE ERREICHT 

Die Mitglieder des CLZ dienten den Menschen in ihrem Um-

feld mit praktischen Hilfeleistungen und wurden so für viele 

zu einem hoffnungsspendenden Leuchtturm“, fasst Bettler 

zusammen, was während der Pandemie mit seiner Kirche und 

in deren Umfeld geschehen ist. „Dank Livestream haben Men-

schen aus den umliegenden Ortschaften, die vorher kaum ei-

nen Bezug zu einer Kirche hatten, nicht nur den Weg ins CLZ, 

sondern in erster Linie eine geistliche Heimat gefunden. Weiter 

ist das CLZ zu einer ‘Mutterkirche’ für andere Kirchen gewor-

den.“ So unterstützen die Verantwortlichen zwei Netzwerke 

von Kirchen, die im Bereich Jüngerschaft von den Erfahrun-

gen aus Spiez profitieren wollen. Sie sollen selbst erfahren, wie 

der Fokus auf Jüngerschaft starkes Wachstum mit sich bringe. 

„Kirche ist alles andere als langweilig, sie ist höchst attraktiv. 

Gott schafft es durch sie, für viele Menschen zur Hoffnung zu 

werden“, so Bettlers Fazit.  

LOBPREISERIN AM E-PIANO

MARKUS BETTLER
ist Senior Pastor im Christlichen Lebenszentrum 
CLZ Spiez.

HELENA GYSIN
schreibt Texte für verschiedene Zeitschriften. 
Sie ist verheiratet, Mutter von drei erwachsenen 
Kindern und zweifache „Gromi“.

SILENT DISCO MIT VIELEN JUGENDLICHEN IM CHRISTLICHEN 

LEBENSZENTRUM
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TECHNIK: WEBSITE-BAUKASTEN

Warum ist eine schöne Website wichtig für eine Gemeinde? 

Simon Wick: Beim Internetauftritt geht es in erster Linie darum, 

das Gemeindeleben für den Besucher in gewisser Weise erfahr-

bar zu machen. Dabei spielen Emotionen eine wichtige Rolle: 

Aussagekräftige Bilder, gezielte Informationen und dynamische 

Inhalte bewirken, dass ein Besucher verweilt und sich abgeholt 

fühlt. Die Webseite gilt heute als erste Visitenkarte – deshalb 

lohnt es sich, hier zu investieren. 

Welche Schwierigkeiten gibt es beim Erstellen einer Website?

Meist sind technische, wie auch konzeptionelle Vorkenntnisse 

erforderlich, um eine Webseite für einen beständigen Betrieb 

aufzubauen. Nur mit den richtigen Massnahmen bereits in der 

Erstellungsphase kann gewährleistet werden, dass die Pflege ei-

ner Webseite auch langfristig Freude bereitet und sich u. a. die 

Bedienung für Ehrenamtliche einfach gestaltet. 

Wie hilft da euer Tool „Creators Bundle“?

Wir haben bereits alles vorbereitet, was es braucht, um mit 

einer erfolgreichen Webseite zu starten. Dazu sind keinerlei 

technische Vorkenntnisse erforderlich. Ansprechende Inhal-

te können spielend leicht erstellt werden. Zentral organisierte 

Designparameter gewähren dabei eine einheitliche Darstellung. 

Praxiserprobte Module für den Gemeindealltag stehen fertig zur 

Verfügung. Zudem besteht eine Schnittstelle zur Gemeindever-

waltungs-Plattform ChurchTools, womit sich dynamische In-

halte (z. B. Veranstaltungen) einfach integrieren lassen. Und für 

Experten gilt: Trotz des hohen Standardisierungsgrads besteht 

eine volle Individualisierbarkeit aller Funktionen!

Gerne unterstützen wir beim Aufbau einer Webseite. Nach 

Wunsch implementieren wir spezifische Inhalte, beraten in kon-

kreten Themen oder erarbeiten ein Kommunikationskonzept.

Welches Feedback habt ihr von Gemeinden erhalten?

Neben der begeisternd einfachen Bedienung wird häufig betont, 

dass die Begleitung als persönlicher Ansprechpartner durch 

DIE WEBSEITE ALS  
ZUGANG ZUR GEMEINDE

Kommunikation und Interaktivität im Internet haben heute eine 
grössere Bedeutung denn je. Wollen wir Menschen direkt im täglichen 
Leben erreichen, bieten moderne Technologien ein unglaubliches 
Potenzial. Diese Chance sollte sich die Kirche nicht entgehen lassen! 
Wie können digitale Mittel zur Verbreitung der frohen Botschaft 
gewinnbringend eingesetzt werden? Diese Frage beschäftigt und 
fordert heraus. GEMEINDE.PRAKTISCH. hat sich mit Simon Wick, CEO 
des Anbieters Churcholution unterhalten.

uns sehr geschätzt wird. Es ist unser spezielles Anliegen, dass 

jede Gemeinde im Web glänzen kann – dafür geben wir täglich 

unser Bestes.

Wie läuft das Einrichten einer Website bei euch ab?

Bei Interesse stellen wir einen kostenlosen Zugang für Creators 

Bundle bereit. Damit lässt sich alles ausprobieren und die neue 

Webseite kann gestaltet werden. Für den Schnelleinstieg bie-

ten wir einen persönlichen Crashkurs an. Sobald die Webseite 

zur Veröffentlichung bereit ist, kann diese mit dem eigenen Do-

mainnamen verknüpft und das gewünschte Lizenzpaket (ab 25 

Franken pro Monat) gebucht werden.

Und ihr kümmert euch um das Hosting und die ganze Hinter-

grundarbeit?

Richtig, wir betreiben und überwachen alle Webseiten in un-

serem Datacenter mit höchsten Anforderungen an Daten-

schutz und Datensicherheit. Regelmässige Updates und Ba-

ckups werden durch uns fachmännisch durchgeführt. Kurzum: 

Um alles Technische muss sich die Gemeinde nicht kümmern. 

 

Vielen Dank für dieses Gespräch! 

Interview: Silvia Gehrer

Churcholution begleitet Gemeinden in der ganzen Schweiz bei 
der Integration und Etablierung moderner Lösungen aus den 
Bereichen IT, Veranstaltungstechnik und Multimediaproduktion. 
CEO Simon Wick begeistert es, die Sprache der Zeit immer wieder 
aufs Neue zu lernen. An Kirche und Gemeinde schätzt er, dass sie 
Ermöglicher sind.

Mehr über Churcholution: www.churcholution.ch
Direkt zu Creators Bundle: www.creators-bundle.com

Simon Wick,  

CEO von Churcholution
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HYBRIDE KIRCHE: 
REMIX IM 
REICH GOTTES
Die vergangenen zwei Jahre waren für viele Gemeinden sehr lehrreich. 
Jetzt ist es Zeit, einen Ausblick zu wagen: Wie können die vielen positi-
ven digitalen Erfahrungen ein fester Bestandteil von Kirche werden?  
Von Tobias Faix

Hybridität – ein Begriff mit langer Geschichte und besonderer Aktualität. Ferdinand Por-

sche entwickelte 1902 den „Mixte-Hybridantrieb“, bei dem ein Verbrennungsmotor und 

ein Elektroakku den gemeinsamen Antrieb bildeten. Aber erst in den letzten Jahren hat 

sich der Hybridantrieb in der Schweiz durchgesetzt. Überhaupt ist „hybrid“ eines der ak-

tuellen Zauberworte und beschreibt das Zusammenkommen von zweierlei unterschied-

lichen Systemen oder auch Technologien. Längst gehören hybride Systeme auch jenseits 

der Autobranche zu unserem Alltag, vor allem, wenn es um die Frage der gemeinsamen 

Nutzung von analogen und digitalen Formaten geht – ob die Steuerung des Hörgerätes 

via Smartphone, die Kommunikation mit WhatsApp oder die Navigation zum nächsten 

Reiseziel. Hybride Systeme sind ein fester Bestandteil unseres Alltags und wir können 

uns ein Leben ohne sie kaum mehr vorstellen.

KIRCHE IM UMLERNPROZESS
Die Coronazeit hat durch den viel beschriebenen „Digitalisierungszwang“ nun auch in 

der Kirche nicht für möglich gehaltene Reformen angestossen. Das ist gut und ich freue 

mich über viele digitale Gottesdienste und vielfältige Veranstaltungen, aber die ent-

scheidende Herausforderung steht noch vor uns: Die Umlernprozesse in einer Zeit mit 

und nach Corona. Die Ergebnisse der internationalen Studie „Churches Online in Times 

of Corona“ (CONTOC), von 2020 sind überraschend positiv: Obwohl es für 95 % aller 

Beteiligten die ersten digitalen Umsetzungen im kirchlichen Kontext waren, sehen zwei 

Drittel diese Entwicklung positiv und erklären, dass sich ihre alltägliche Arbeit durch die 

Pandemie völlig verändert hat. Die Macher der Studie sprechen von einer „postdigitalen 

Reformation“, in der sich der digitale Wandel durch alle kirchlichen Bereiche zieht. Diese 

Zeit wird eine Zeit des Neuen sein. Warum? Weil es fatal wäre zu denken, man könnte 

einfach so in die alten analogen Formate zurückkehren und genauso wäre es fahrlässig, 

ausschliesslich in den neu erprobten digitalen Formaten zu denken. Nein, es braucht 

eine Neuschöpfung – einen Remix des Besten aus beiden Wirklichkeiten. Daher scheint 

es mir wichtig, dass wir analoge und digitale Angebote nicht gegeneinander ausspielen 

und auch die jeweiligen Vor- und Nachteile benennen und einordnen, bevor wir über das 

Neue einer hybriden Kirche nachdenken.

SIEBEN VORTEILE DER 
ANALOGEN ANGEBOTE:

1. Der analoge Raum ist ein ge-

schützter Raum, mit einer über-

schaubaren Gruppe an Menschen, 

wo Fehler passieren und vergehen 

können. Während sie bei digitalen 

Angeboten eine grössere Reichwei-

te und manchmal einen „Ewigkeits- 

charakter“ haben.

2. Vertrautheit, Nähe und Berüh-

rung sind vor allem analog mög-

lich und für uns beziehungsorien-

tierte Menschen unverzichtbar.

3. Das Gemeinschaftsgefühl und 

gemeinsames Singen sind durch 

kaum etwas zu ersetzen.

4. Austausch, Anteilnahme und 

Gemeinschaft können leichter und 

direkter erlebt werden, miteinan-

der feiern, essen und singen spielt 

in der Nachfolge eine zentrale Rol-

le.

5. Gruppendynamiken und (geist-

liche) Resonanzräume entstehen 

analog besser und nachhaltiger.

6. Diakonisches Handeln, Hilfe für 

Menschen in Not, Reaktion auf 

Krankheit, Einsamkeit und Not-

lagen kann analog zielgerichteter 

geschehen. Aber auch die analo-

ge Arbeit mit Kindern, Teenagern 

und Jugendlichen ist in dieser 

Entwicklungsphase unverzicht-

bar, vor allem wenn es um bezie-

hungsorientierte Arbeit und das 

Wahrnehmen von Gefühlen und 

Stimmungen geht.

7. Es gibt eine Unabhängigkeit von 

Netzbandbreiten, technischen Res-

sourcen und Begabungen. Digitale 

Teilhabe ist für manche Menschen 

ein Ausschlusskriterium.
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Kontakt
Jonas Hottiger

teens@adonia.ch, 062 746 86 43

adonia.ch/veranstalter

werden sie

konzertveranstalter

2023 oder 2024

Jetzt Halle reservieren!

Ein Adonia-Konzert
in Ihrer Region!

Drei Gründe, ein Adonia-Teens-Konzert 

zu organisieren:

1. Adonia-Musicals begeistern Jung und Alt. Wir 
verzeichnen durchschnittlich 350 Besucher – so 
erreichen Sie die Öff entlichkeit!

2. Durch Ihr Engagement fördern Sie eine wichtige 
christliche Kinder- und Jugendarbeit und die 
Verbreitung der biblischen Botschaft.

3. Der fi nanzielle und zeitliche Aufwand für die 
Organisation eines Adonia-Konzerts ist überschaubar.

SIEBEN VORTEILE DER 
DIGITALEN ANGEBOTE:

1. Das weltweite Netz bietet freien, 

zeitunabhängigen und selbstge-

stalteten Zugang. Weder ein Ge-

meindehaus noch eine Kirche müs-

sen betreten werden.

2. Gemeinschaft ist selbstgewählt 

und orientiert sich „am Gleichen“ 

oder am als „ähnlich“ Empfunde-

nen. Konfessionelle Grenzüber-

schreitungen sind alltäglich, neue 

Gemeinschaften entstehen.

3. Die Teilnahme ist anonymisiert 

und unverbindlich möglich und 

nicht hierarchisch geprägt. Da-

durch sinkt die Hemmschwelle zur 

Interaktion.

4. Religiöse Kommunikation ist 

persönlich, fragend, schwellenlos, 

scheinbar enttabuisiert und situa-

tiv möglich.

5. Das Digitale ermöglicht Reich-

weite und Vernetzung, die über 

die örtlichen Grenzen der Kirche 

hinausgeht.

6. Für neue Formen von Ehrenamt 

sind die Bedingungen optimal. Bis-

herige Gruppen, wie technisch be-

gabte Menschen, rutschen in den 

Fokus, die Jüngeren lehren die Äl-

teren.

7. Digitale Formate wie Youtube- 

Gottesdienste haben eine grössere 

Nachhaltigkeit, weil sie nicht auf 

einen Livetermin festgelegt sind.
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ETWAS NEUES SCHAFFEN
Das Entscheidende an hybrider Kirche ist 

nun, dass aus einem „Entweder-Oder“ ein 

„Sowohl-als-Auch“ entsteht. Es geht nicht 

um ein Zusammenpacken von analogen 

und digitalen Veranstaltungen, sondern 

aus beidem entsteht etwas Eigenständi-

ges und Neues. Die Frage, die sich für hy-

bride kirchliche Veranstaltungen deshalb 

zwangsläufig stellt, ist: Wie verändert 

sich die Kommunikation und der oder 

die Kommunizierende des Evangeliums 

in diesen Entwicklungen? Wo ergeben 

sich neue Chancen und Möglichkeiten? 

Aber wo gibt es auch Grenzen und Ver-

formungen? Wo wird der hybride Gottes-

dienst zu einer Selbstinszenierung, die im 

Bewertungsmodus besucht wird? Und 

wo haben das Evangelium und die Kirche 

den Auftrag, manchen digitalen Entwick-

lungen entgegenzuwirken?

Dabei wird deutlich, dass noch viele Fra-

gen offen sind und wir dringend eine di-

gitale und hybride Einrichtung brauchen, 

die sich mit diesen Fragen auseinander-

setzt. Ein digital kommuniziertes Ange-

bot macht noch keine digitale Gemeinde 

und ein online übertragener Gottesdienst 

noch keine hybride Kirche. Deshalb lohnt 

es sich, die verschiedenen Angebote, For-

mate und Möglichkeiten etwas differen-

zierter anzuschauen. Die US-Kommunika-

tionswissenschaftlerin und Expertin für 

digitale Religion Heidi A. Campbell unter-

scheidet zwischen drei unterschiedlichen 

Formaten: 

„TRANSFERRING“ – ANALOGE 
FORMATE WERDEN DIGITAL 
ÜBERTRAGEN
Hybride Kirche beginnt mit der Liveüber-

tragung eines Gottesdienstes, sodass 

Menschen die Chance einer analogen und 

digitalen Beteiligung haben. Aber das ist 

eben nur der Anfang. Die Stärken bei-

der Welten zu vereinen braucht Arbeit, 

Fantasie und Ausdauer. Für die digitalen 

Sehgewohnheiten müssen einzelne Teile 

des Gottesdienstes gekürzt und schnelle-

re Interaktionen ermöglicht werden. Es 

braucht eine andere Form der Moderation 

und eine Sprache, die voraussetzungsfrei 

durch den Gottesdienst führt, Rituale und 

Liturgien erklärt und die Teilnehmenden 

in den Ablauf und Inhalt eines Gottes-

dienstes mitnimmt.

„TRANSLATION“ – ANALOGE 
FORMATE WERDEN AN DIE  
DIGITALE FORM ANGEPASST
Die Übertragung eines Gottesdienstes 

wird durch interaktive Tools wie Men-

timeter oder Padlet ergänzt. Es gibt eine 

eigene Moderation für digital Zuhören-

de, sodass sie direkt angesprochen und 

in die lokalen Gepflogenheiten hineinge-

nommen werden. Ausserdem besteht die 

Möglichkeit durch Beteiligungsformate 

wie Chats oder Kommentarspalten, auf 

das Gehörte zu antworten und zu reagie-

ren. Im Anschluss findet möglicherweise 

ein Zoom-Gemeinschaftsteil (digitales Kir-

chencafé) statt, in dem Themen des Got-

tesdienstes aufgenommen und bei einem 

Kaffee gemeinsam besprochen werden.

„TRANSFORMING“ – NEUE, BE-
DÜRFNISORIENTIERTE FORMEN 
WERDEN GESCHAFFEN
Eine Veranstaltung wird so konzipiert, 

dass der Schwerpunkt weder auf dem ana-

logen noch auf dem digitalen liegt und die 

Teilnehmer in wechselseitigen Kontakt 

treten können. So werden beispielsweise 

Antworten der digitalen Teilnehmenden 

über Leinwände in den analogen Gottes-

dienst übertragen, Interviews gemacht 

oder von verschiedenen Orten Gottes-

dienstteile eingespielt. Der gesamte Got-

tesdienst wird nach einem eigenen Regie-

plan angelegt und bei jedem Punkt wird 

bedacht, wie die analogen und digitalen 

Teilnehmenden einbezogen werden kön-

nen. Das ist vor allem zeitlich und tech-

nisch aufwendig und kann sicher nicht 

von jeder Gemeinde durchgeführt werden.  

KNOW-HOW: HYBRIDE KIRCHEKNOW-HOW: HYBRIDE KIRCHE
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AUF DER SUCHE NACH EINEM KULTURWANDEL
Das muss auch gar nicht sein. Es geht bei hybrider Kirche im Kern 

nicht um die richtige Nutzung von digitalen oder analogen Me-

thoden, sondern um einen Kulturwandel hin zu einem neuen 

Weg. Hier geht es darum, das gesamte Angebot einer oder mehre-

rer Gemeinden in seiner Gesamtheit zu betrachten. Denn hybride 

Kirche meint mehr als einen Gottesdienst und sieht die gesam-

te Kirche mit all ihren Standbeinen, wie Seelsorge, Diakonie, al-

tersbezogene Gruppen wie Kinder-, Jugend- oder Senioren- oder 

Kleingruppenarbeit und vieles mehr. In Zeiten der Erneuerung 

unserer traditionellen Kirchenlandschaft gilt es zu fragen, ob 

eine einzelne Kirche oder Gemeinde wirklich alles abbilden muss. 

Vor dem Hintergrund, dass sich auch Konfessionen zuneh-

mend auflösen, wird in Zukunft also die Frage sein: Wie können 

verschiedenen Gemeinden in einem Stadtteil (Dorf etc.) gemein-

sam ihre „Persönlichkeit“ in einem „Gemeindeteam“ einbringen? 

Wo können digitale, hybride und analoge Angebote stattfinden? 

Welche Gemeindepersönlichkeit hat besondere Begabungen oder 

Erfahrungen und bildet dies besonders gut ab? Wird sie von den 

anderen dabei unterstützt? Das gilt umso mehr für die kommen-

den Fragen einer hybriden Kirche, denn die Anforderungen und 

Qualitätserwartungen werden steigen und nicht jede einzelne 

Gemeinde kann und muss sie erfüllen. Mir ist klar, dass das ein 

weiter Weg ist, der bisherige Konkurrenzgedanken überwinden 

muss, aber ich halte ihn für notwendig. 

TOBIAS FAIX
Tobias Faix ist Professor für Praktische Theologie an der 
CVJM-Hochschule, mit den Schwerpunkten Gemeinde-
pädagogik, interkulturelle und empirische Theologie.

ERGÄNZUNG  
UND KEIN ERSATZ
Digitale Angebote haben sich während der Corona-Pandemie 

etabliert und auch in den Kirchgemeinden sind sie zu festen Be-

standteilen des Gemeindelebens geworden. Der Zuwachs von 

digitalen Angeboten und deren Weiterentwicklung werden 

von vielen Befragten in der CONTOC-Studie befürwortet.

Klar wird aber auch, dass digitale Angebote nicht als Ersatz für 

analoge Veranstaltungen gesehen werden. Ca. 81 % der Befrag-

ten in der Schweiz stimmen der Aussage zu, dass es sich bei 

Online-Gottesdiensten um ein ergänzendes Angebot handelt.

So finden sich auch einige Wortmeldungen, die diese Aussagen 

bestätigen: „Digitale Medien können das Gemeindeleben mit all 

den unterschiedlichen Begegnungsmöglichkeiten wie gemein-

same Spielenachmittage, Kirchenkaffees, Seniorennachmittage, 

Mittagstische, Jugendgottesdienste und der Gleichen nicht er-

setzen. Die Gemeinde lebt von Gemeinschaft, die sie im persön-

lichen Kontakt ausleben kann.“ 

Trotz grosser Euphorie und dem Willen zur Weiterentwicklung 

von digitalen Angeboten, zeigen auch einige Befragte Beden-

ken. Sind Beziehungen via digitale Medien fähig zu verbinden 

und Tiefe zu erreichen, die für eine religiöse Gemeinschaft 

wichtig ist?

Beziehungsarbeit und -pflege ist auch durch die Nutzung di-

gitaler Medien möglich und wird oft parallel (on- und offline) 

betrieben.  Dies muss in der Weiterentwicklung von digitalen 

und hybriden Angeboten der Kirche angesprochen werden. Es 

müssen Strategien entwickelt werden, wie die Gemeinschafts-

erfahrung zwischen Menschen vor Ort und online entstehen 

und gefördert werden kann. 

Kommentar

STEFANIE  
NEUENSCHWANDER
ist Doktorandin an der Theologischen Fakul-
tät der Universität Zürich und Mitarbeiterin 
im CONTOC-Research-Team.
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EROBERT DAS LAND ZURÜCK!

Seit mehr als zwei Jahren üben wir uns in digitaler Kirche. Zu-

nächst überliessen wir das Feld den „Technik-Pionieren“. Inzwi-

schen sind einige von uns selbst zu wahren Licht-Sound-Ton-

technikern geworden und auch die Sprecher haben die 

Herausforderungen angenommen: Sprechgeschwindigkeit, Mi-

mik und der freundliche Blick in die Kamera. Vielen Dank an alle, 

die sich engagiert haben! Da soll nochmal jemand sagen, Gemein-

de hätte keine Antworten auf die Herausforderungen dieser Zeit.

Aber, als wir eines Sonntagmorgens den Gottesdienst „im 

Kasten“ hatten, wurde ich plötzlich nachdenklich: Was haben 

die Gottesdienstbesucher heute erlebt? Hat jemand zu Hause 

den Lobpreis angestimmt, oder war es doch etwas peinlich, vor 

Hund und Kindern zu singen? Wie viele Menschen aus der Kern-

gemeinde sind regelmässig dabei und wie viele bleiben bis zum 

Schluss? Konnten die Menschen echten Inhalt „mitnehmen“ und 

gestärkt in die neue Woche gehen?

Ich selbst bin doch schon regelmässig den Verlockungen einer 

schönen Wanderung am Sonntagmorgen „zur besten Gottes-

dienstsendezeit“ erlegen. Schliesslich ist der Stream am Abend 

auch noch verfügbar. Genauso wie dem: „Heute schauen wir mal 

bei einer ganz anderen Gemeinde vorbei.“ Oder: „Lass die mal Lob-

preis machen, ich mache Kaffee!“ Das Smartphone hat einiges zu 

bieten. Zuerst verliert man sich und dann die Gemeinde aus den 

Augen.

Ein Servernetzwerk unterscheidet sich eben doch von mensch-

lichen Verbindungen: die Zwischentöne, die Atmosphäre, das Zu-

sammensein, nicht zuletzt die Umarmung. Kurzum: Das Gefühl! 

Es liess sich noch nie besonders gut in Bits und Bytes ausdrü-

cken. Vielleicht habe ich nach den letzten Monaten auf die Frage: 

„In welche Gemeinde gehst du?“, gar keine eindeutige Antwort 

mehr?

GEMEINDE BRAUCHT DICH, MICH, UNS!
Liebe digitale Gemeinde, heute erlaube ich mir, einen Herzens-

wunsch auszusprechen: Wenn die Zeit gekommen ist, dann lebt 

eure Gemeinschaft verschwenderischer als je zuvor! Denn entge-

gen unserer bisherigen Annahme ist Gemeinschaft keine Selbst-

verständlichkeit, sie ist ein Geschenk.

Ladet die Menschen herzlicher ein als bislang. Teilt die Gottes-

dienstelemente vielfältig untereinander auf. Haltet die Beiträge 

persönlich. Scheut euch nicht, Gefühle zuzulassen, freut euch 

von Herzen und wenn es sein soll, lasst Tränen fliessen. Und 

vergesst nicht, auch gemeinsam zu feiern, zu essen und zu trin-

ken. Erobert das Land zurück! In der Gemeinde möchte Gott sich 

wahrnehmbar machen.

Und wenn du zu jenen Menschen gehörst, die monatelang 

durch das digitale Gemeindenetz vagabundiert sind oder zu sol-

chen, die sich eine Auszeit genommen haben, dann erobere dein 

Land ebenfalls zurück. Dein Platz darf nicht einfach leer bleiben! 

Du hast etwas zu geben, was niemand sonst hat. Bring deine Ga-

ben ein und erzähl deine Geschichten. Gemeinde lässt sich eben 

nicht konsumieren wie eine Dienstleistung, noch dazu aus der 

Ferne an einem Empfangsgerät. Gemeinde funktioniert am bes-

ten, wenn alle mit an Bord sind, sich einbringen und verändern 

lassen.

Die digitalen und hybriden Veranstaltungen waren uns wert-

voll. Aber bitte scheut euch nicht, wieder präsent zu sein, wenn 

die Zeit gekommen ist. Die Menschen brauchen Begegnung, per-

sönlich, authentisch, nahbar. Sie brauchen Momente, in denen sie 

etwas erleben, was der Stream nicht hergibt, etwas, das nicht als 

Anhang verschickt werden kann: Sie brauchen dich, mich, UNS! 

So, wie wir sind, unvollständig, unperfekt und unfertig, aber mit-

einander auf dem Weg. 

Wir haben das digitale Terrain eingenommen, doch wie geht es weiter? 

MICHAEL GELEN
ist ehrenamtlich in einer lokalen Evangelischen Allianz 
engagiert und beruflich beim SCM Bundes-Verlag als 
Gruppenleiter Media-Sales beschäftigt.
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Für (Ehe�)Paare
 twogether Mentorenschulung Schulung/Kurs 

 Ausbildung von christlichen Paaren für Ehevorbereitungskurse 

 twogether Kursmaterial Ordner «VORBEREITEN» und «VERTIEFEN» Material/Shop

   Referate zu Themen wie «Bausteine einer Beziehung»,  div. Referate 
«Wachsen und Fliegen können als Paar», «Liebe, Intimität, Sexualität»,  
«Grundlagen Kommunikation in der Beziehung», «Krisen als Chance»  
und viele weitere mehr. Können individuell erstellt werden.

 Eheseminare – als Referate oder/und separate Einzelthemen Seminare

 Predigten in Erwachsenengottesdienst zu div. Themen Predigten

Für Eltern und Jugendleitende
 Themenfeld «Freundschaft und Sexualität» Schulung

 «Pornografie und ihre (Aus)Wirkungen» Schulung

 «Prägung und Sexualität» Schulung

Für Teens� und Jugendbereich
 Div. Themen in Konfirmanden-/Firmklassen in Reform./Kath. Kirchen Unterricht

 Div. Themen in Teenagerclubs/Jugendtreffs Input/Workshop

 Div. Themen in Jugendgottesdiensten, Events Predigten

Investieren Sie in die Menschen  
Ihrer Gemeinde und Kirche
Mit den Bildungsangeboten des Schweizerischen Weissen Kreuzes:

Kontakt:
Schweizerisches Weisses Kreuz / Laurenzenvorstadt 85 / CH-5000 Aarau

+41 62 767 60 00 / www.swk.swiss / info@swk.swiss

Unser Predigt� und Bildungsteam:

Michael P. N. Sieber
Leiter Beziehung und Ehe 

Matthias Bischofberger
Sexualpädagoge

David Buri
Sexualpädagoge

Christine Hefti-Schoch
Sexualpädagogin
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KIRCHE VOR ORT 
ODER DOCH LIEBER ZU HAUSE?

Fast zwei Jahre lang blieben die meisten der 5000 Sitzplätze in 

„The Hall“ in Zürich leer. Einige Monaten davon erlebte nur, wer 

sich mit viel Glück einen Platz reservieren konnte, die Celebration 

live. Also war Livestream angesagt. Und wir haben uns so einiges 

einfallen lassen, damit die Online-Erfahrung möglichst lebendig 

und lebensnah bleibt. Da wären zum Beispiel die „Church Box“, 

„Micro Churches“ oder kostenlose Angebote des ICF Colleges. Al-

les Angebote, die den Menschen zu Hause helfen sollen, auch in 

aussergewöhnlichen Zeiten die Sicht auf das Wichtigste nicht 

zu verlieren. Und auch dieser Abschnitt ging vorbei. Schaut man 

sich heute im Saal um, sieht man, dass die Halle wieder bis hinten 

gefüllt ist. Gerade beim Worship spürt man nicht mehr nur den 

Bass, sondern auch wieder viele Stimmen und die Begeisterung 

von Freunden und Sitznachbarn. Ob alle wieder zur Celebration 

vor Ort zurückkehren werden, können wir natürlich nicht sagen. 

Ich denke, dass einige ehemalige Besucher in eine neue Routine 

gekommen sind. 

ONLINE DARF BLEIBEN
Und wir sollten die Vorteile der Online-Angebote auch nicht ver-

gessen, die sich während diesen Jahren entwickelt und verbes-

sert haben. Sie helfen, dass Kirche auch ausserhalb des Gebäudes 

funktioniert. Auch in Gegenden ohne Vor-Ort-Kirche soll echte 

Gemeinschaft möglich sein. Ganz nach dem Motto: „Kirche ist kein 

Gebäude, Kirche ist Beziehung!“

Ausserdem ist Interaktion auch im Live-Stream möglich. Ne-

ben dem reinen Zuschauen ist die Beteiligung am Chat möglich. 

Aktiv Teil einer Gruppe werden neue Gesichter dann, wenn sie 

sich zeigen – zum Beispiel mit Bild und Namen. Das geht in einer 

Online-Smallgroup oder einem Entdecke-Gott-Kurs. Dort wird das 

Gefühl der Zugehörigkeit bereits sehr stark, weil jeder etwas von 

sich preisgibt, sich verletzlich macht, aber auch selbst profitieren 

kann. Grundsätzlich würde ich sagen: Je aktiver und persönlicher 

die Menschen in einer „Remote Community“ werden, umso profi-

tabler wird sie auch für den einzelnen.

Noch einen Schritt weiter geht die neueste Form von Online 

Church – die sogenannten Micro Churches. Aus einem der häu-

figsten Feedbacks der Livestream-Zeit ist die Idee entstanden, den 

Beziehungsteil bestmöglich mit dem Onlineformat der Kirche zu 

verheiraten. Man öffnet sein Haus, trifft sich in gemütlicher Wohn-

zimmer-Umgebung und schaut gemeinsam den Online-Gottes-

dienst an, anstatt alleine vorm Bildschirm zu versauern. Neben dem 

geistigen ist oft auch für das körperliche Wohlbefinden gesorgt. Ob 

gemeinsames Frühstück oder Mittagessen – ein gedeckter Tisch 

bringt Menschen zusammen. Auch eine super Möglichkeit für den 

interessierten Nachbarn oder die sinnsuchende Arbeitskollegin.

LEBEN DARF ZURÜCKKEHREN
Meiner Meinung nach lohnt es sich aber trotzdem, live vor Ort 

dabei zu sein. Der wichtigste Grund sind für mich eindeutig die 

Die Anmeldepflicht ist vorbei und die 50-Personen-Regel gehört der Vergangenheit an. Trotzdem fragen sich 
viele, wo die Vorteile überwiegen: Zu Hause auf dem Sofa oder doch vor Ort in der Kirche? Michael Sieber, seit 
über 20 Jahren Pastor im ICF, erklärt seine Sicht der „Neuzeit“. 
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SERVICE: VERÄNDERUNG BEGRÜSSEN

Michael Sieber und seine Frau Sarah sind in der Leitung der ICF 

Church Zürich. Als Familie mit den Zwillingen John und Louis 

teilen sie die Leidenschaft für eine authentische und familiäre 

Kirche, die ihre Kraft aus ehrlichen Beziehungen schöpft.

Begegnungen mit anderen Menschen. Gerade mit Kindern ist das 

ein grosses Plus. Erfahrungen zeigen, dass es gar nicht so einfach 

ist, in einer Familie oder im kleinen Freundeskreis den Sonntag 

so zu gestalten, dass er für die Grossen und Kleinen spannend 

wird. Dazu kommt, dass andere Gleichgesinnte kennenzulernen 

und Freundschaften zu schliessen eine spannende Komponente 

ins jugendliche Leben bringt. Dasselbe gilt aber auch für Erwach-

sene: Begegnungen vor Ort sind enorm bereichernd und es bildet 

sich eine Church-Familie, die man nicht ersetzen kann. 

Daneben kann man die Atmosphäre in der Stube natürlich 

nicht mit der in einer Halle vergleichen. Während man sich zu 

Hause leicht ablenkt, sich das eine oder andere Gespräch erlaubt 

und den Livestream auch mal stoppt, wenn etwas dazwischen 

kommt, taucht man vor Ort mit Hunderten in die Anbetung ein. 

Dabei nimmt man auch mehr von dem wahr, was in der Gemein-

schaft gerade abgeht und was Gott bewegt. Wir erleben Gott si-

cher nicht immer gleich stark, können aber vom Erleben der an-

deren profitieren, zum Beispiel, wenn man einer Taufe zuschaut, 

oder selbst eine Ermutigung für andere ist. Dass jeder unsere 

Kirche aktiv mitgestalten kann, ist gerade für die Art, wie wir 

Kirche bauen, sehr wichtig. Und ich bin überzeugt: Menschen, 

die anderen dienen, sind auf Dauer selbst erfüllter, weil sie ge-

ben und empfangen, statt hauptsächlich zu konsumieren. 

www.Sprinkle.swiss

Nützliche Materialien und Ideen, wie es ganz 

einfach wird, den Glauben zu teilen, findet ihr auf:

Dieser Moment, wenn Menschen 

von Gottes Liebe berührt werden. 

Mein Sprinkle-Moment

„ DA HABE ICH DANN GESPÜRT, 
DASS GOTT MICH GENAU HIER 
GEBRAUCHEN WILL.“



7 DINGE, DIE WIR IN 
SACHEN LIVE-STREAM 
GELERNT HABEN

Hybride Kirche stellt uns alle kurzfristig vor Herausforderungen, weiss Matthias Scheffe als ehrenamtlicher 
Gemeinde-Techniker. Und während einige schon vor der Pandemie wussten: „Wir müssten uns mal mit 
dem Thema Streaming auseinandersetzen“, ist erst bei der tatsächlichen Umsetzung aufgefallen, wie viel es 
dabei zu lernen und beachten gibt. Zeit für eine Bestandsaufnahme: Was kann weg? Und was darf bleiben?

2
JEDER CHRIST EIN TECHNIK- 
SPEZIALIST?
Ein live übertragener Gottesdienst kann 

schnell zur aufwendigen Fernsehprodukti-

on werden. Wichtig ist, dass der Anspruch 

und der Einsatz von Technik sich am Know-how und 

den Kapazitäten der Techniker orientieren. Weniger 

Komplexität führt meistens zu ei-

ner höheren Qualität im Output. 

Und im Notfall oder bei Perso-

nalmangel sollte auch ein Laie 

die wichtigsten Funktionen 

bedienen können.

3
KEINE MAGIE 
IM SPIEL
Ein Mischpult ist 

kein Klärwerk. 

Niedrige Qualität 

im analogen Gottesdienst 

kann durch die technische Übertragung 

nicht schön gezaubert werden. Übung 

und ein grosses Herz können stattdessen 

helfen. Und eigentlich ist das Unperfekte 

ja auch wünschenswert authentisch.

4
EINE SACHE DER 
PERSPEKTIVE
Das Kamera-Setup 

war für einige Ge-

meinden eine He- 

rausforderung. Und dann kam auch noch die 

Frage hinzu, wie viele und welche Perspek-

tiven tatsächlich sinnvoll sind, um ein op-

timales Stream-Erlebnis hinzubekommen. 

Die goldene Mitte liegt wohl irgendwo 

zwischen 20 Bildwechseln pro Minute 

und dem starren Frontalblick auf Pastor, 

Kreuz und Kanzel über den gesamten 

Stream hinweg. Vor allem sollte sich die 

Dynamik aber an den Sehgewohnhei-

ten der Gemeindeglieder nach dem Al- 

tersdurchschnitt orientieren. Im Zwei-

fel ist hier weniger meistens mehr.

1
ICH SEHE WEN, DEN DU NICHT 
SIEHST
Der Überblick über alle beteiligten Parteien 

eines hybriden Gottesdienstes ist elementar. 

Wer trägt was bei und wer ist wofür Ansprech-

partner? Diese Infos sollten verbindlich 

festgehalten und für alle Akteu-

re zugänglich sein. Besonders 

das Technik-Team muss ein-

schätzen können, welches 

Equipment benötigt wird, 

um jeden dieser Akteure für 

die Übertragung auszustatten.

16 GEMEINDE.PRAKTISCH.

TECHNIK: LIVE-STREAM-TIPPS
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ES WERDE LICHT
Jeder, der zuletzt viel Zeit in Zoom-Meetings 

verbringt, weiss: Lichtverhältnisse sind ein ech-

ter Game-Changer in Sachen digitale Erlebnis-

kultur. Deshalb gilt auch im Gottesdienst-Stre-

am Front- und Spitzlicht bewusst zu setzen, auf die 

gewünschte Atmosphäre abzustimmen und ganz wichtig: 

Nicht nur mit blossem Auge, sondern durch die Kamera-

linse zu bewerten.

6
TEXT BITTE
Ob Liedtexte im Lobpreisteil, Bi-

belverse während der Predigt 

oder Veranstal- tungs-Details für Ansagen: Um 

Texte zur Einblen- dung im Live-Stream ordentlich 

anzulegen und richtig zu timen, sollten sie frühzeitig beim Tech-

niker landen und Änderungen nicht noch kurz vor dem Gottes-

dienst eingereicht werden. Gleiches gilt auch für den Ablaufplan. 

Eine zeitliche Lücke ist vor Ort kein Problem, für die Zuschauer 

Zuhause wirkt sie wie eine Ewigkeit, in der nichts passiert.

7
IM KAMPF GEGEN DAS   
NETFLIX-VERHALTEN
Um den Präsenzbesuch in Nach-Pandemie- 

Zeiten zu fördern, könnten Gemeinden da- 

rüber nachdenken auf einen be-

zahlten Streaming-Dienstleister zu wech-

seln. Hier ist die Einbindung auf der eige-

nen Website denkbar, gegebenenfalls 

auch mit Passwort, das auf Anfrage 

an Kranke, Eltern mit kleinen Kin-

dern, Menschen mit auswärtigen 

Arbeitsplätzen und Urlauber weiter-

gegeben werden könnte. 

MATTHIAS SCHEFFE
ist seit über 20 Jahren in einer  
Ev. Kirchgemeinde zuhause und arbeitet 
ehrenamtlich als Techniker mit. Beruflich 
ist er Geschäftsführer der  
TON&TECHNIK Scheffe GmbH, die  
seit über dreissig Jahren Gemeinden  
mit Medientechnik ausstattet.

Ihr Partner für Event-  

und Medientechnik

event ag  

(swiss event corporation ag)

Allmendstrasse 29

8320 Fehraltorf

www.eventag.ch

Technik-Installation in der Lenzchile Reinach

LED-Screen im ICF Bern

LED und Videotechnik im Praisecamp

Wir bieten professionelle Lösungen für:  

 Audio

 Video

 Livestreaming   

 LED-Screens

Planen Sie einen Neu- oder Umbau?

Wollen Sie die Medientechnik 

in Ihrer Kirche verbessern?

Gerne beraten wir Sie und finden die  
optimale Lösung für Ihre Kirche.

+41 44 994 70 00      

info@eventag.ch

Weitere Ansprechpersonen:

event ag 
Ansprechperson: Simon Bachofen
Tel: 044 994 70 00
Mail: info@eventag.ch

Multimedia ABC GmbH
Ansprechperson: Pascal Steck
Tel: 077 449 66 33
info@mmabc.ch
www.multimedia-abc.ch 
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Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen 
Mauern und die anderen Windmühlen.“ Ich erinnere mich noch genau, wie vor zwei Jah-
ren die Corona-Krise über mir hereinbrach. Termine wurden storniert. Der Kalender leerte 
sich vor meinen Augen. Und dann war alles still. Aber nicht die Stille einer lauen Sommer-
nacht, sondern die Schockstarre, wie nach einem Unfall. Der Lockdown mauerte mich ein.  
Von Dr. Hubertus von Stein

ZUKUNFTSWERKSTATT: 
LASST UNS WINDRÄDER 
STATT MAUERN BAUEN!

18 GEMEINDE.PRAKTISCH.
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KNOW-HOW: VISION BAUEN

Zeitsprung: xpand feiert Weihnachten 2020 – virtuell auf einer 

Plattform namens „Wonder“. Ich treffe Weggefährten von frü-

her wieder, knüpfe neue Kontakte, hunderte Kilometer vonei- 

nander entfernt und doch zusammen. Aufbruchsstimmung. 

Eine neue Windmühle. 

Der Wind der Veränderung weht. Und er wird in den nächs-

ten zehn Jahren an Stärke zunehmen. Was baut ihr gerade in 

der Gemeinde? Mauern oder Windmühlen? 

WIE BAUT MAN SO EINE WINDMÜHLE? 
Damit sich in einer Organisation etwas dreht, müssen drei 

Fragen geklärt sein:

 Warum gibt es uns? (Auftrag)

 Was haben und können wir? (Potenzial)

 Was brauchen die anderen? (Umfeld)

Wo sich diese drei Linien schneiden, da ist der „Dreh- und An-

gelpunkt“ jeder Organisation:

1. AUFTRAG
Warum gibt es Gemeinde? Im Laufe der Kirchengeschichte ha-

ben sich drei Kern-Aufträge der Gemeinde herauskristallisiert: 

 Verkündigung des Evangeliums (Martyria)

 Die Feier des Gottesdienstes (Liturgia)

 Der Dienst am Nächsten (Diakonia)

Auftrag

Potenzial Umfeld(er)

Strategie

Das Ganze in herzlicher Gemeinschaft, geprägt von der Liebe 

Christi (Koinonia). Okay, nur was heisst das für meine Kirche? 

Wo verkündigen wir das Evangelium? Wie feiern wir Gottes-

dienst? Wer ist unser Nächster? Dazu hilft es, über die nächs-

ten beiden Punkte nachzudenken: 

 

2. POTENZIAL
Was hat Gott uns anvertraut – welches Erbe, welche Begabun-

gen, welche Ressourcen? Worin sind wir besonders, worin ein-

zigartig? Wie in einer Familie halten wir oft das Besondere, das 

Einzigartige für selbstverständlich. Der Blick nach aussen kann 

uns da helfen: 

3. UMFELD
Die Frage nach den Bedürfnissen unseres Umfelds ist die 

schwierigste, weil wir die Menschen in unserer direkten Um-

gebung oft nicht wirklich kennen. Vielleicht sind es die Mau-

ern, die wir in uns und um uns gebaut haben. Aber wir kennen 

oft weder ihre Bedürfnisse noch ihre Sehnsüchte oder Ängste. 

Auch nicht ihre Träume und das, was sie vielleicht gerne ein-

bringen würden. Wer ist für deBau verantwortlich?

Wer sollte sich diese Fragen stellen – der Pastor, die Gemein-

deleitung, unser Bund, unsere Kirche, alle? Martin Luther war 

es, der vor 500 Jahren das allgemeine Priestertum der Gläubi-

gen (wieder)entdeckte. In diesem Sinne: Es braucht tatsächlich 

alle, denen die Zukunft der Gemeinde am Herzen liegt. Jede 

und jeder bringt eine einzigartige Perspektive und Begabung 

ein. Für einen Aufbruch mit allen braucht es den Beitrag von 

allen. Und zwar von Beginn an. Das hat man auch schon bei 
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kommunalen (Bau-)Vorhaben erkannt: Je früher man die Be-

völkerung am Planungsprozess beteiligt, desto leichter gelin-

gen öffentliche Projekte. Aber kann man mit 20, 50 oder 100 

Personen an der Zukunft arbeiten? Ja, man kann. Im Rahmen 

einer Zukunftswerkstatt werden alle aktiven Gemeindemit-

glieder und interessierte Gäste eingeladen, die diese hier vorge-

stellten drei oder ähnliche Kernfragen gemeinsam beantwor-

ten und auf dieser Basis Zukunftsszenarien entwickeln. Die 

Aufgabe der Leitung ist es danach, die Szenarien zu einer Visi-

on zu verdichten und daraus realistische Projekte abzuleiten.

In den letzten zehn Jahren haben wir Zukunftswerkstätten 

in Gemeinden, Schulen und anderen gemeinnützigen Organi-

sationen durchgeführt – zuletzt sogar komplett digital – und 

immer wieder erlebt: Die Reihenfolge ist entscheidend. Wenn 

nur einige wenige Ideen entwickeln und dann die anderen 

„mitnehmen“, versandet vieles. Wenn dagegen alle Ideen ent-

wickeln und dann einige wenige daraus einen Plan machen, 

gelingt Veränderung viel leichter.

PRAXISBEISPIEL
Vor einigen Jahren haben wir ein katholisches Internat 

begleitet. Die Belegung des Internats war jahrelang kontinu-

ierlich zurückgegangen, man machte sich ernsthaf-

te Sorgen um den Fortbestand. Die Moral war 

auch deswegen am Boden, weil man schon so 

Vieles gedacht und ausprobiert hatte. Aber 

irgendwie hatte alles nichts genutzt.

Im Rahmen einer Zukunftswerkstatt ar-

beiteten wir mit einer Gruppe von 30 Mitar-

beitenden an mehreren Workshoptagen am 

Auftrag, dem Potenzial und dem aktuellen 

Umfeld des Internats. Es wurden fünf ver-

schiedene Wachstumsszenarien entwickelt. 

Aus diesen wählte der Vorstand drei aus. 

Teil der anspruchsvollen Vision: Von 2018 bis 

2025 sollte die Zahl der Internatsschüler von 

60 auf 130 wachsen. 

Heute leben 100 Schülerinnen und Schüler 

im Internat. Der Turn-around ist geglückt, 

das Internat hat wieder eine Zukunft. Aus 

Mauern wurden Windmühlen. Der Wind der 

Veränderung weht. Nutzen Sie ihn, um Wind-

mühlen zu bauen! Mit allen, die schon da sind! 

Für die, die noch nicht da sind. 

WELCHE ZIELE WERDEN MIT EINER  
ZUKUNFTSWERKSTATT VERFOLGT? 

1. Entwicklung eines konkreten, motivierenden  

Zukunftsbildes für die nächsten 5-10 Jahre

2. Erhöhung der Identifikation aller Mitarbeitenden

3. Entdecken und Entwickeln von verdeckten 

Potenzialen

4. Attraktivität für neue Mitarbeitende 

(Ehren- und Hauptamtliche)

5. Gründung von Projektgruppen zur Umsetzung 

der gemeinsam entwickelten Vision

Zukunftswerkstatt

1 
Auftrag

2 
Potenzial

Projekt-
gruppen

Prozess- 
Team

Leitungs-
team

4 
Szenarien

Prozess- 
Team,  
AGs

Prozess- 
Team,  
AGs

Prozess- 
Team,  
AGs

3 
Umfeld

5 
Vision

6 
Umsetzung

DR. HUBERTUS VON STEIN
ist Organisationsberater, Führungskräfte-Coach und 
Vorsitzender der xpand Stiftung. Der promovierte In-
genieur setzt dabei auf seine Erfahrung aus 30 Jahren 
Beratungs- und Vortragstätigkeit.

KNOW-HOW: VISION BAUEN
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Lass Weihnachten leuchten! Vier Bilder erzählen die 
 bekannteste Geschichte der Weltliteratur Nr. 1.

Durch Basteln und Ausmalen die Weihnachts geschichte 
erleben.

Die Agentur C ist schon lange in der Schweiz bekannt durch die blau-gelben 

Plakate an den Strassen und neuerdings auch auf Bussen im öffentlichen Ver-

kehr. Speziell für die Advents- und Weihnachtszeit lanciert die Agentur C das 

Projekt: 

In drei Grössen werden Holz-Outdoor-Laternen durch das Sozialwerk Südkurve 

Lyss hergestellt und vertrieben.

Passend dazu gibt es die filigrane Dekolaterne aus Aluminium in einer attrak-

tiven Geschenkverpackung für den Innenbereich sowie zum Selberbasteln die 

beliebte kleine Kartonlaterne (A4-Bogen). 

Ziel ist es, die Weihnachtsgeschichte den Menschen in der Schweiz wieder 

nahe zu bringen.

Im letzten Advent leuchteten bereits über 700 Outdoor-Weihnachtslater-

nen und 1’100 Dekolaternen in der ganzen Schweiz. Die beleuchteten Motive 

«Engel», «Hirten», «Krippe» und «die drei Weisen» erzählen die Weihnachts-

geschichte ohne Worte.

Werden auch Sie Teil dieser grossartigen Aktion. Zusammen mit Ihnen lassen 

wir auch dieses Jahr das Weihnachtslicht überall leuchten.

Dazu finden Sie im Shop der Agentur C folgende passende Artikel:

Die Weihnachtslaterne zum Selberbasteln

Vorgestanzt auf schwarzen Karton, mit gelbem Papier zum Aufkleben, Format  

98 x 98 x 150 mm, 4 Sujets gezeichnet von Katja Batt, mit Texten von Fredy Staub

Die ideale Gelegenheit, mit einer Bastelarbeit den Sinn von Weihnachten neu 

bewusst zu machen

Kartenset zum Ausmalen (6 Weihnachtssujets)

Die Weihnachtsgeschichte in 6 verschiedenen Kartensujets im Format A5, 

gezeichnet von Claudia Kündig

Wählen Sie aus drei verschiedenen Grössen Holzlater-

nen für den Aussenbereich oder die dekorative Alu-

miniumlaterne für den Innenbereich und bestellen Sie 

direkt über den QR-Code oder unter laterne.shop

Bestellen Sie diese zwei Artikel direkt über den 

 QR-Code oder unter agentur-c.ch/shop

1 Weihnachtskarten 16_MariaEngel_A5.indd   2

22.09.16   12:59
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DER KOMMUNI-
KATIONSCHECK 

Beantworte dazu die Fragen, wobei 1 für „trifft nicht zu“ und 5 für 
„trifft voll zu“ steht,  trage unten dein Ergebnis ein und erhalte 
anschliessend über den QR-Code eine Einschätzung und wertvolle 
Tipps, was ihr noch verbessern könnt.

Kommunikation ist der Dreh- und Angelpunkt jeder guten Gemeindearbeit. Allerdings wird dem Thema 
im Alltag noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, finden die Macher der Communi App. Sie haben 
deshalb einen Test entwickelt, mit dem ihr herausfinden könnt, wo bei eurer Gemeindekommunikation 
noch Luft nach oben ist.

Trage hier die Summe deiner Werte ein, die 
du für die Fragen mit dem entsprechenden 
Symbol vergeben hast. Über den QR-Code 
kommst du zu deiner persönlichen Auswer-
tung.

 Uns ist es wichtig, dass keiner in un-

serer Gemeinde vereinsamt. Auch wäh-

rend Corona haben wir sichergestellt, 

dass niemand abgehängt wird. 

 1  2  3  4  5

 In unserer Gemeinde bilden unter-

schiedliche Menschen ein starkes Netz-

werk. Menschen aus meinem Ort oder 

meiner Stadt wissen, dass sie von diesem 

Netzwerk profitieren können – beispiels-

weise bei der Jobsuche.  

 1  2  3  4  5

 In meiner Gemeinde finden viele Ver-

anstaltungen statt. Jeder weiss, wo er 

oder sie sich darüber informieren kann, 

was gerade passiert. (Leute erreichen)

 1  2  3  4  5

 In unserer Gemeinde können Men-

schen digital miteinander kommunizie-

ren, ohne Handynummer oder E-Mail-Ad-

resse tauschen zu müssen.

 1  2  3  4  5

 Die Kommunikation zwischen den 

Menschen in unserer Kirche läuft auch 

in WhatsApp-Gruppen strukturiert. In 

den Gruppen wird nur Wichtiges kom-

muniziert und keine nervenden Bild-

chen verschickt. 

 1  2  3  4  5

 Die EU hat besonders strenge Daten-

schutzvorschriften, daher nutzen wir 

nur Software, welche von Servern  in der 

EU betrieben werden. 

 1  2  3  4  5

 Immer wieder suchen Leute etwas 

zum Leihen oder wollen etwas verschen-

ken. Als Gemeinde haben wir einen Ort, 

wo dieser Austausch stattfinden kann, 

ohne dass es stört.

 1  2  3  4  5

 Es ist einfach, in meiner Gemeinde 

neue Leute spontan zu Veranstaltungen 

einzuladen.

 1  2  3  4  5

 Uns ist wichtig, dass auch Personen, 

die nicht Mitglied unsere Gemeinde sind, 

mitbekommen, was alles in unserer Ge-

meinde läuft. (Relevanz)

 1  2  3  4  5

 Die Gemeindeleitung hat einen Ka-

nal, auf dem sie alle Besucher/-innen und 

Mitglieder kurzfristig erreichen kann, um 

sie zu informieren. 

 1  2  3  4  5

 Als Gemeinde verwalten wir viele 

sehr persönliche Daten. Für den Aus-

tausch nutzen wir daher nur Tools, bei 

denen Datenschutz an erster Stelle steht.

 1  2  3  4  5

– WIE GUT KOMMUNIZIERT DEINE KIRCHE?
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SERVICE: BESSER VERNETZEN

NETZWERKEN LEICHT GEMACHT
Immer mehr Kirchen bauen Gemeinde-

häuser im Stadtzentrum, haben ein klei-

nes Café in ihrem Neubau oder feiern 

ihre Gottesdienste so, dass Menschen 

von Ausserhalb möglichst einfach dazu-

stossen können. Im digitalen Raum wer-

den Ehrenamtliche mit der Social Media 

Arbeit betraut oder sogar Influencer/-in-

nen bezahlt, eine kostspielige Gemein-

deverwaltungs-Software für perfekte 

Gottesdienstabläufe und gute Mitarbei-

tenden-Kommunikation eingeführt. 

Die Frage, wie Menschen über das In-

ternet Teil des Beziehungsnetzwerkes 

werden können, spielt aber keine grosse 

Rolle. Denn Gemeinden kommunizieren 

häufig in geschlossenen Messenger- 

Gruppen. Interessierte müssen also erst 

einmal jemanden ansprechen, um in die 

erste Gruppe, den ersten Verteiler aufge-

nommen zu werden. Dort angekommen 

bedeutet das aber noch nicht, dass sie 

Teil des Netzwerkes sind. Denn meistens 

gibt es eine Vielzahl an Gruppen und 

Systemen. Das macht die Kommunikati-

on intransparent und irgendwie hat man 

das Gefühl, dass es gar kein Gemeinde- 

leben (mehr) gibt. 

FÜR DEN START IST SCHON ALLES DA
Dabei passiert so Vieles. Menschen tref-

fen sich zum Sport machen, Essen, Chil-

len, Musizieren und gemeinsam feiern. 

Aber wenn du nicht in den richtigen 

Gruppen oder Plattformen unterwegs 

bist, bekommst du nichts davon mit. Wir 

glauben, dass ein grosses, bisher weitge-

hend ungenutztes Potenzial in deiner Ge-

meinde schlummert: die Gemeinschaft. 

Mit dem Kommunikationscheck wollen 

wir dir die Möglichkeit geben, heraus-

zufinden, wie gut die digitale Kommuni-

kation in deiner eigenen Gemeinschaft 

funktioniert. Denn die gute Nachricht 

ist: Für den Start hin zu einer guten Ge-

meinschaft, die offen für neue Leute ist, 

ist garantiert schon fast alles vorhanden 

und was euch noch fehlt, erfährst du in 

deiner persönlichen Auswertung über 

den QR-Code. 

SEBASTIAN  
ORTLER
ist Mitgründer von Communi. 
Die App des Start-ups verbes-
sert die Kommunikation bereits 
in über 400 Gemeinden.

HEUTE
2023

Jeden Tag 

mit Gott 

beginnen.

Jetzt bestellen:

 043 288 80 10

www.scm-bundes-verlag.ch/heute

Buchausgabe Grossdruck

CHF 27.70

Abreisskalender

CHF 21.60

Buchausgabe

CHF 21.60

„Der ‚Wort für Heute-

Kalender‘ bietet keine 

Fake News, sondern 

einen ermutigenden 

Tagesstart mit dem

Wort Gottes.“

Peter Schneeberger,

Präsident Freikirchen.ch

Starten Sie jeden Tag mit 

Impulsen und An  dachten, 

die durch Zitate, Gebete 

und die zwölf Monats-

sprüche ergänzt sind.

UNSER TIPP

Wort für heute – der tradi tionsreiche Kalender mit bibli-

schen Betrachtungen für alle Tage des Jahres. Kurze Ge-

schichten oder vertiefende Erklärungen helfen, Inhalt und 

Sinn der Verse besser zu ver stehen und in den eigenen 

Alltag zu übertragen. Inklusive Zugang zur App!

jeweils zzgl. 

Versand

WIE KÖNNEN WIR 

HEUTE BEWUSST DIE 

ZUKUNFT GESTALTEN?

Jetzt 
  nachles� 

andersLEBEN
gratis testen
www.andersLEBEN.ch
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ENGAGEMENT FÜR 
BLEIBENDE WERTE
Die BB Wertmetall entwickelt 

Lösungen für den Wohlstand 

mittels Edelmetalle. 

Geleitet wird die Firma vom 

Rohstoffexperten Werner J.  

Ullmann, der zuvor Rohstoff-

fonds gemanagt hat, Autor eines 

Fachbuches zum Rohstoffhandel 

ist und in der börsenkotierten 

Goldexploration tätig war.

SILBER EIN WIRKSAMER INFLATIONSSCHUTZ
Die Inflation ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Dabei sind 

die Zahlen geschönt: Zum Beispiel betrüge die Teuerung in den 

USA im Juni mit der Messmethode von 1980 nicht 9,1 Prozent, 

sondern 17,3 Prozent. Unsere Notenbanken haben die Märkte mit 

Geld überschwemmt. Die gute Nachricht: Edelmetalle bilden höhe-

re Preisniveaus oft zeitnah und nachhaltig ab. Langfristig sehe ich 

bei Silber die grössten Chancen. Gemessen am Gold-Silber-Ratio ist 

es fundamental unterbewertet.

WARUM IST DER SILBERPREIS IM KELLER?
Betrachten wir die Fakten: Die Nachfrage nach physischem Sil-

ber nimmt zu und die weltweiten Silberbestände in Rohform 

und Halbzeugen sind inzwischen sehr knapp. Zugleich ist Sil-

ber massiv unterbewertet. Aber nach wie vor bestimmt der 

Papiersilberhandel an der Börse den globalen Silberpreis. Über 

Terminkontrakte, Zertifikate und andere Derivate, die ein Viel-

faches des physischen Handels ausmachen, drücken die Invest- 

mentbanken bis heute den Preis. Aber die gute Nachricht ist je-

doch: Auf lange Sicht hat sich der faire Wert an den Märkten 

noch immer durchgesetzt.

SILBERANLAGE MIT MEHRWERT
Einen einfachen und sicheren Zugang zu Silber erschliesst un-

ser S-Deposito. Es vereint die Eigenschaften von physischem 

Silber mit der Flexibilität eines Online-Portals. Jede Einzahlung 

fliesst in hochreines zertifiziertes Silbergranulat, den Grund-

rohstoff für sämtliche Industriezweige. Granulat hat den Vor-

teil, dass es die günstigste Form ist, um Silber mit einem Fein-

gehalt von 999.9 im Grosshandel zu kaufen und zu verkaufen. 

Dies spiegelt sich auch in den Preisen für unsere Privatkunden 

wider, die wir transparent auf unserer Website 5-minütlich 

aktualisiert kommunizieren

PROFESSIONELLER WARENTAUSCH
Das S-Deposito stellt zudem das Eintrittsticket zu einer 

Win-Win-Tauschwirtschaft dar. Wer über ein S-Deposito verfügt, 

kann Produkte und Dienstleistungen für Silbergranulat anbieten – 

und bei vielen S-Deposito-Partnern Einkäufe tätigen. Von Lebens-

mitteln über IT-Unterstützung bis zu Handwerksdiensten hält un-

ser wachsendes Partner-Netzwerk bereits Angebote bereit. 
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SILBER: 
HISTORISCHE 
CHANCE STATT 
SICHEREM KAUF-
KRAFTVERLUST

Viele Marktbeobachter reiben sich die Augen: Der Silberpreis ist in den letzten Wochen teilweise 
gefallen. „Silber bietet derzeit hervorragende Einstiegskonditionen bei unverändert langfristig 
exzellentem Ausblick”, sagt Rohstoffexperte Werner J. Ullmann, CEO von BB Wertmetall. Warum 
er ausgerechnet jetzt Anlagen in Silber empfiehlt, erklärt er hier.

S-Deposito® – IHRE VORTEILE

• Der Erwerb des Silbergranulats ist auch für Privatkun-

den mehrwertsteuerfrei. 

• Ihr Silber wird vollständig versichert in einem Zollfreila-

ger nähe Zürich verwahrt. 

• Sie bleiben liquide: Ihre Silberanlage kann börsentäglich 

zum aktuellen Preis in CHF/EUR umgetauscht werden.

bb-wertmetall.ch/s-deposito

Telefon 062 892 48 48

E-Mail contact@bb-wertmetall.ch



SERVICE: GEMEINDEPOST

GEMEINDEBRIEF 
– BRAUCHT ES 
DAS MAMMUT 
NOCH?
Das Thema der Digitalisierung hat mit der Pandemie 
deutlich an Fahrt aufgenommen. Was macht das mit der 
Gemeindekommunikation, wenn sich die Mitglieder ver-
mehrt im virtuellen Raum treffen? Bei zusätzlich stark 
steigenden Energie- und Materialpreisen, steht die Frage 
im Raum: Ist der gedruckte Gemeindebrief ein fossiles 
Relikt?

Zugegeben: Die digitale Präsenz von Kirchengemeinden auf einer 

Homepage oder in den sozialen Medien erfüllt den Anspruch aktu-

ell zu sein. Gottesdienstpläne, Veranstaltungen oder Termine kön-

nen über diese Wege in Echtzeit kommuniziert werden. Und mit 

dem Smartphone in der Tasche ist der Zugriff von überall, 24 Stun-

den am Tag, an sieben Tagen in der Woche möglich. Wenn Infor-

mationen, die das Gemeindeleben betreffen, also ausschliesslich 

im digitalen Raum zur Verfügung gestellt würden, könnte bei den 

Kosten für den Druck von Gemeinde- oder Pfarrbriefen ordentlich 

eingespart werden. Aber sollten wir ihn deshalb wirklich loswer-

den – den „heimlichen Riesen“ der Kirchenpublizistik? Als klassi-

sches, gedrucktes Medium liegt seine Stärke in der Vermittlung von 

Inhalten und Impulsen zum WeiterGEBEN – dafür muss man näm-

lich erstmal etwas in der Hand haben. Die redaktionellen Beiträge 

laden den Leser zum Schmökern ein, zeichnen ein Bild der Gemein-

de, berichten darüber, was in der Gemeinde bewegt, mit- und für- 

einander getan wird.

Das Medium hat in der Regel ein langes Leben und wird immer 

wieder zur Hand genommen: „Bei Besuchen stelle ich immer wie-

der fest: Die Älteren heben den Gemeindebrief oft lange neben 

dem Festnetztelefon auf, die Jüngeren irgendwo in der Küche 

oder sichtbar auf einem Sideboard im Wohnzimmer“, berichtet 

Sören Bein (Pastor einer Ev. luth. Kirche). Ausserdem stärkt ein 

regelmässiger Brief von der Kirchgemeinde das Gefühl von Zuge-

hörigkeit. Zugehörigkeit schafft Halt und ist in Zeiten vorgeschrie-

bener Distanz und Isolation noch wichtiger geworden. Er kommt 

direkt zu den Menschen und erreicht auch Jene, die weniger Nähe 

zur Kirche haben und von sich aus nicht nach digitalen Angeboten 

der Kirche suchen. 

Superintendent Dr. Bertold Höcker fasst in seiner Publikation 

Konsequenzen der Digitalisierung für das Handeln der Kirche tref-

fend zusammen: „Bei allen diesen Überlegungen wird es darum 

gehen, analoge und digitale Formen der Kommunikation verant-

wortlich zu kombinieren.“ 

Es geht also nicht darum, ob digitale Angebote den Gemein-

debrief ersetzen oder verdrängen werden. Sondern vielmehr 

um das Ergreifen von Chancen: Wenn der Fokus bei Gemeinde-

briefen in Zukunft noch mehr auf Inhalte und Impulse gerichtet 

wird, die sinnvoll mit digitalen Informationen verknüpft wer-

den, bleibt der gedruckte Gemeindebrief ein wertvolles und zu-

kunftsfähiges Instrument. Bestätigung findet diese Sichtweise 

zum Beispiel bei Detlef Brückner, Redaktionsleiter der ENGELS- 

POSAUNE: „Der Gemeindebrief bildet den Mittelpunkt unserer 

Öffentlichkeitsarbeit und der Kommunikation mit der Gemeinde. 

Homepage, Newsletter und soziale Medien runden das Konzept ab 

und ergänzen es sinnvoll.“ 

BRITTA GADE
betreut die Marketingkommunikation  
der GemeindebriefDruckerei. 

GEMEINDEBRIEFPORTAL 
Kostenlose Inhalte für Ihren Gemeindebrief

Ihre Vorteile:

• Alle Artikel sind kostenlos

• Jederzeit abrufbar

• Mehr Vielfalt in Ihrem   

   Gemeindebrief

• Jeden Monat neue Inhalte

• Praktische Stichwortsuche

• Bekannte Autoren

www.gemeindebriefportal.ch
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KNOW-HOW: SANIERUNGSKONZEPT

WO GEHT EURE 
ENERGIE HIN?
Die Kosten für Energie werden weiterhin steigen, sagen Experten. Auch Gemeinden schauen besorgt auf 
die immer länger werdenden Stromrechnungen, vor allem da einige von ihnen zusätzlich im Sanierungsstau 
stecken. Dabei lohnt es sich gerade jetzt, aktiv zu werden.

Wer in Sachen Energieeffizienz in der Schweizer Kirchenland-

schaft mal genauer hinsieht, wird schnell feststellen, dass viele 

Gemeinden ihr Geld im wahrsten Sinne des Wortes unnötig ver-

brennen. Denn sie hinken mit nötigen Sanierungen ihrer Räume 

einige Jahrzehnte hinterher. Die Kombination aus schlechten 

Energiestandards und steigenden Energiepreisen führt zu immer 

höheren Kosten für den Gebäudebetrieb und belastet die Kassen 

mehr, als sein muss.

Warum ist das so? Viele Gemeinden haben vor mehr als 20 

Jahren neu gebaut. Diese Gebäude sind inzwischen in die Jahre 

gekommen, weshalb steigende Betriebskosten nachvollziehbar 

sind und mehr oder weniger einfach hingenommen werden. Der 

wirtschaftliche Gebäudebetrieb ist verständlicherweise auch 

nicht der Hauptfokus von Gemeindeleitungen. Und diejenigen, 

die den Handlungsbedarf erkannt haben, wis-

sen oft nicht, wie sie ein energetisches Sanie-

rungsprojekt angehen sollen, wer das ver-

antwortlich leiten kann und welche Schritte 

dafür notwendig sind. Ausserdem bremst die 

Sorge vor hohen Kosten, Krediten und Finan-

zierbarkeit die Entscheidung aus, weshalb die 

notwendigen Schritte oft noch weiter hinaus-

gezögert werden.

SANIERUNGSKILLER 
„GEWOHNHEIT“
Interessant ist auch, dass man in vielen Ge-

meinden einen gewissen „Gewöhnungseffekt“ 

beobachten kann. Gebäude, die eine negative 

Energiebilanz aufweisen, haben in der Regel auch ein unange-

nehmes Raumklima: Kältestrahlung von schlecht gedämmten 

Wänden, Zugluft durch undichte Fenster, zu kühle oder zu war-

me Raumtemperaturen durch veraltete Heizungstechnik, sticki-

ge Raumluft, kalte und schlecht isolierte Böden, feuchte Decken 

oder Wände. Oftmals haben sich die Gemeindemitglieder irgend-

wie damit arrangiert oder kreative Lösungen für die Probleme 

gefunden.

Diese Bescheidenheit kann aber nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass Räume einen erheblichen Einfluss auf das Wohlbefin-

den haben. Gerade Gäste, die zum ersten Mal kommen, „fühlen“ 

das Raumklima und die Atmosphäre noch ganz bewusst und neh-

men einen unangenehmen Eindruck mit. In sehr alten Gebäuden, 

in denen bedenkliche Baustoffe verbaut wurden, oder bei Schim-

melbildung können die Räume sogar 

eine schädliche Wirkung auf die 

Gesundheit haben.

ES LOHNT SICH,  
ZU  HANDELN  

In der Schweiz gibt es viele attrak-

tive Förderprogramme für energe-

tische Sanierung. Allerdings gibt 

es – dem Föderalismus sei Dank 

– von Kanton zu Kanton grosse 

Abweichungen. Die Kantone legen 

nämlich individuell fest, welche 

Massnahmen sie zu welchen 

Bedingungen fördern. Deshalb muss 
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LUKAS GERBER
ist Koordinator Theologie & Bildung bei StopArmut 
und Projektleiter vom Eco Church Network.

KNOW-HOW: SANIERUNGSKONZEPT

Der übliche Prozess, um ein Gebäude zu sanieren, erfolgt in 

fünf Schritten:

1. Die kantonale Energieberatungsstelle kontaktieren

2. Energieberatung einholen

3. Ein Sanierungskonzept erstellen

4. Fördergeld beantragen

5. Sanieren

Eine detaillierte Beschreibung der Schritte gibt‘s hier:  
www.dasgebaeudeprogramm.ch/de/projekt-planen/vorgehen/

1.

2.

3.

4.

5.

im Einzelnen geprüft werden, wie hoch die Unterstützung für 

die Sanierung ausfällt. Je nach Kanton und Konzept können 

Projekte bis zu 100 % gefördert werden. 

Die wichtigste Anlaufstelle, um herauszufinden, ob und was der 

jeweilige Kanton bei der Sanierung unterstützt, findet man auf 

„Das Gebäudeprogramm“ (www.dasgebaeudeprogramm.ch).

Diese systematische Ausarbeitung macht Entscheider hand-

lungsfähig und zeigt auf, wann sich die Investitionskosten 

amortisiert haben werden.

Damit man im Nachhinein keine bösen Überraschungen er-

lebt, sollte man der Beschreibung von „Das Gebäudeprogramm“ 

folgen. Wenn erst während oder nach der Sanierung Fördergel-

der beantrag werden, kann es sein, dass der Antrag abgelehnt 

wird. 

Neben der Webseite „Das Gebäudeprogramm“ findet man 

bei der Energiefachstelle www.energiefranken.ch einen Ge-

samtüberlick über sämtliche Programme von Bund, Kanton, 

Städten und Gemeinden. 

ENERGETISCHE SANIERUNG – EINE RECHNUNG, 
DIE IMMER AUFGEHT
Dass sich die energetische Optimierung von Altbestand durch 

die Reduzierung der Betriebskosten und die aktuellen Förder-

möglichkeiten gerade jetzt finanziell lohnt, lässt sich also be-

rechnen. Es gibt aber auch Argumente für diese Massnahmen, 

die man nicht in Zahlen fassen kann. Denn jede energetische 

Sanierung führt auch zu einer Verbesserung des Raumklimas: 

Temperatur, Luft, Licht, Schall – alles Parameter, die sich in 

der Regel gleichzeitig mit verbessern. Und ganz besonders wir-

kungsvoll ist die optische Modernisierung und damit einherge-

hende Ausstrahlung und Anziehungskraft des „neuen“ alten 

Gebäudes. 

Während die Gemeinde also durch die Reduzierung der Be-

triebskosten die Investition in einem überschaubaren Zeitraum 

abarbeitet, profitiert jede Veranstaltung sofort von mehr Auf-

enthaltsqualität durch moderne Technik und eine ansprechen-

de Architektur. Und durch den Einsatz von Wärmepumpen, 

Photovoltaik-Anlagen, Wärmerückgewinnungs- und Lüftungs-

anlagen wird die Umwelt natürlich auch nachhaltig entlastet. 

Eine Verantwortung für den Klimaschutz, der wir uns alle stel-

len müssen. 

GERHARD HAB
ist Gründer und Geschäftsführer der 4Wände GmbH, 
spezialisiert auf Planung und Bau multifunktionaler 
Gemeindezentren.  

Umwelthandbuch für Kirchgemeinden

Kirchgemeinden vertreten die christliche Bot-
schaft glaubwürdiger, wenn sie selbst mit der 
Schöpfung sorgsam umgehen.

Aus dem Inhalt: Energie sparen, Umbauen 
und sanieren, Nachhaltig einkaufen, Ökologie 
im Büro, ökologische Reinigung, Blumen-
schmuck, Abfallmanagement, Kirchenfeste 
umweltfreundlich planen, umweltschonend 
mobil sein, Artenvielfalt fördern, systemati-
sches Umweltmanagement.

Broschur A4, 152 Seiten, illustriert

ISBN 978-3-7252-0967-5, Fr. 34.80

oeku Kirche und Umwelt, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 398 23 45, info@oeku.ch, www.oeku.ch

Aus dem Inhalt

und sanieren, Nachhaltig einkaufen, Ökologie 
im Büro, ökologische Reinigung, Blumen-
schmuck, Abfallmanagement, Kirchenfeste 
umweltfreundlich planen, umweltschonend 

Jetzt
bestellen!

Churcholution
inspires and supports churches

Du suchst einen Technik-Partner 

für deine Kirche?

Wir begleiten dich persönlich und kompetent!

Verwaltungslösungen  ·  Internetauftritt  ·  Social Media 
Cloud-Infrastruktur  ·  Netzwerk 

Event-Technik  ·  Livestream  ·  Simultan-Übersetzung 
Multimediaproduktion  ·  Digital Signage

www.churcholution.ch



Besucherfragen im 

Vorbeigehen beantworten

Die innovativen Gemeinde-
Aufsteller liefern Besuchern von 
Gemeinden Antworten auf ihre 
Fragen, auch wenn gerade kein 
Ansprechpartner zur Verfügung steht. 
Die ansprechend gestalteten Flyer erklären kurz und kompetent 
prägnante Glaubens- und Gemeindethemen . Dabei sind die 
Ausstattungsvarianten auf den unterschiedlichen Bedarf von 
Landes- oder Freikirchen abgestimmt. Das Display des Aufstell-
ers ist sowohl als  Komfort-Version  sowie als   Premium-Aus-
führung erhältlich.

Günstiges Starter -Set ab CHF 205.- zzgl. Versand

www.gemeindeaufsteller.ch

WIR LIEBEN GEMEINDE
und dabei liegt uns eines besonders am Herzen: Ihre Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter , sowie Ihre Gottesdienstgäste. Hier finden Sie 

eine Auswahl neuer und bewährter Materialien.

JETZT BESTELLEN! info@scm-bundes-verlag.ch043 288 80 10

Mit  Teenagern den Glauben entdecken 

Das Material für die Arbeit mit Konfirmanden und den  bib-
 lischen Unterricht bietet über 70 Stundenentwürfe rund um die 
Grundlagen des christlichen Glaubens. 
Dank vielfältiger Bausteine ist das Material unabhängig von 
Gruppengröße oder Terminvariante sowohl für Präsenz- als 
auch für Online-Treffen ausgelegt. Gerade Diskussionsrunden 
(„Wie stellst du dir Gott vor?“), Quizfragen oder Spiele wie das 
Bibel-Wettaufschlagen eignen sich perfekt für Online-Treffen.

Auch 
digital 

einsetzbar!

Leitermaterial
(AT oder NT): CHF 139.-

ab CHF 100.- versandkostenfrei

www.glauben-entdecken.ch

Teilnehmermaterial
(AT oder NT): CHF 39.-

 50 Lessons learned – 

AUFATMEN-Sonderheft 

für die Gemeindeleitung

 Ulrich Müller hat die Lektionen, 
die er während 12 Jahren in der 
Gemeindeleitung gelernt hat, zusam-
mengefasst und für andere nutzbar 
gemacht. Diesen Schatz aus der 
Gemeinde-Praxis gibt er an andere 
Haupt- und Ehrenamtliche weiter. 
Ein inspirierendes Magazin für alle, die in der Gemeindeleitung 
aktiv sind. Oder vor der Frage stehen, ob sie in dieser Aufgabe 
richtig sind.

 Einzelpreis: CHF 8.40 zzgl. Versand
Mengenpreise ab CHF 2.10 zzgl. Versand

www.bundes-verlag.ch/50lessons

 Einfach viel mehr Gutes lesen!

 Mitten im Alltag zur Ruhe kommen, auftanken und Gott 
begegnen – mit der Digitalen Edition sind die beliebtesten 
christlichen Zeitschriften jederzeit digital erlebbar. Bereits über 
 260 Einzelausgaben von Titeln wie GEMEIN DE.PRAKTISCH., 
 AUFATMEN, FASZINATION BIBEL oder DRAN sind in der 
App immer und überall abrufbar. 

 Kostenloser Gratis-Monat

www.bundes-verlag.ch/ digital

Inkl. 

GEMEINDE.

PRAKTISCH.

INSERAT
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TECHNIK: KIRCHEN-GADGETS

WENN DIE OSTERGESCHICHTE  
IM WOHNBLOCK SPIELT
Die Kirche „BewegungPlus Burgdorf“ hat in der Oster-
zeit zum zweiten Mal einen eigenen Spielfilm gedreht. 
Mit diesem Format will sie Glaubensthemen in frischer, 
lebensnaher Form zugänglich machen und Menschen 
erreichen, die sich kaum in eine Kirche wagen oder ei-
nen Livestream-Gottesdienst ansehen würden. 

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Film zu drehen?

Christian Ringli: Die Idee kam mir unter der Dusche (wie die meis-

ten Ideen). Es war Herbst 2020 – die zweite Coronawelle – und 

es wurde klar, dass viele Advents- und Weihnachtanlässe nicht 

werden stattfinden können. Da dachte ich mir: Warum nicht ei-

nen Film drehen über die Frage, was unser Alltag und gerade die 

Situation der Pandemie mit Weihnachten zu tun hat?

Das klingt spontan.

Ja, das war es, und wir hatten den gesamten Aufwand am An-

fang ziemlich unterschätzt. Allerdings spielten uns einige Um-

stände in die Hände: Zum einen hatten wir seit dem ersten Lock-

down im Frühling viel in technisches Equipment investiert, das 

uns nun zur Verfügung stand. Und wegen der Einschränkungen 

hatten die meisten Leute plötzlich sehr viel Zeit. So konnten wir 

das Projekt in kurzer Zeit realisieren.

Wie war die Resonanz auf den Film?

Wir waren sehr positiv überrascht über die vielen bewegenden 

Rückmeldungen, auch von Menschen ausserhalb der Kirche. 

Dann habt ihr einen zweiten Film zum Thema Ostern gemacht: 

„Spiegelgasse 10“. Warum gerade diese Geschichte?

Karfreitag und Ostern sind für mich der Höhepunkt der Geschich-

te Gottes mit uns Menschen. Gott kommt als Mensch auf diese 

Welt und wird von uns Menschen aus der Welt geschafft. Wir 

sind sehr schnell, uns von „den Bösen“ abzugrenzen, gerade in 

Filmen. Doch ehrlicherweise muss ich fragen: Wäre ich damals 

dabei gewesen, wie hätte ich reagiert? Diese Dynamik des Wider-

stands wollten wir mit dem Film in unsere Zeit – konkret in einen 

Wohnblock mit verschiedenen Mietern – übertragen. Daher auch 

der Name „Spiegelgasse“.

Und, ist es gelungen?

Teilweise. Wir erhielten diesmal vor allem Rückmeldungen von 

Christen, die durch den Film die Ostergeschichte in neuem Licht 

entdecken und sich darin wiederfinden konnten. 

Einen Film zu drehen, braucht viele Ressourcen. Wie konntet ihr 

das als Kirche stemmen?

Ja, das stimmt, es ist eine aufwändige Sache und es gibt immer 

noch tausend Dinge, die man besser machen könnte. Da braucht 

es viel Gespür dafür, wo man investiert und wo man es gut sein 

lässt. Gleichzeitig ist es ein Projekt, wo sich viele Menschen mit 

ihren Begabungen einbringen können, die sonst in einer Kirche 

wenig zum Zug kommen. Vom Drohnenpiloten über die Kame-

rafrau, dem Videoschneider, die Regisseurin bis hin zu den passi-

onierten Schauspielerinnen und Schauspielern. Es war für mich 

sehr eindrücklich, diese Menschen in ihrem Element zu erleben.

Die beiden Filme „Zurück im Spiel“ und „Spiegelgasse 10“ sind 

unter www.bewegungplus-burgdorf.ch/filme abrufbar. Sie sind in 

Schweizerdeutsch gesprochen mit Untertiteln in Schriftsprache.

Das Interview hat Markus Baumgartner mit Christian Ringli 

geführt, Autor und Pastor bei BewegungPlus in Burgdorf.

Unter den Mietern wächst der  

Widerstand gegen den Neuzuzüger.

Haben die Filme geholfen, dass Menschen Zugang zu eurer Kirche 

fanden?

Es ist nicht so, dass uns Menschen wegen der Filme die Kirchen-

türen einrannten. Was wir beobachteten: Die Livestreams der 

Gottesdienste, die wir zum Filmprojekt machten, wurden deut-

lich mehr angesehen als normale Gottesdienste. Auch werden 

wir immer mal wieder angesprochen im Sinn von, „Ach, sind Sie 

von der Kirche mit dem Film?“ Und wir wissen von Menschen, 

die wegen des Films begonnen haben, sich vertiefter mit dem 

christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Wir sehen diese Fil-

me denn auch weniger als allwirkendes Heilmittel, sondern als 

Teil eines Weges mit vielen Schritten.

Was kann ein Film, was ein Gottesdienst nicht kann?

Er erzählt eine Geschichte, die nah am Leben ist und in der sich 

die Zuschauerin, der Zuschauer, erkennt. Wie die Gleichnisse von 

Jesus hat ein Film mit seinen Bildern und Figuren die Kraft, Men-

schen zum Denken anzuregen und sich selbst in der Geschichte 

wiederzufinden. Das ist zugänglicher und intuitiver. 
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INNOVATION 
NEWS

„Uns fehlt offensichtlich nicht das Wis-

sen zur Veränderung bezüglich unseres 

Umgangs mit der Schöpfung, sondern 

eine menschliche Fähigkeit, die uns er-

laubt, umzusteuern.“ Mit dieser zentra-

len Aussage brachte Anja Schäfer, Re-

daktorin beim andersLEBEN-Magazin 

die Problematik der derzeitigen Klima- 

krise in der ersten Veranstaltung auf den 

Punkt (siehe ecochurch.ch/aktuelles). 

„Eine Stunde Eco-Runde“ will dem ent-

gegenwirken.  Die Veranstaltung findet 

jeden zweiten Monat online statt. In-

haltlich gibt es jeweils einen kurzen Im-

pulsvortrag von ungefähr 20 Minuten, 

danach die Möglichkeit, sich auszutau-

schen und gegenseitig voneinander zu 

lernen und sich zu inspirieren. 

Bevorstehende Termine:  

27.9.22 um 20.00 Uhr mit Ilona Meili, 

29.11.22 um 20.00 Uhr mit Dr. Heiner Rust

www.ecochurch.ch

„LOVE TALK“ – MIT JUGENDLI-
CHEN ÜBER SEX SPRECHEN 
Wenn Jugendliche ihre Fragen und ihre 

Themen in der Kirche besprechen und 

reflektieren können, bleiben sie dieser 

tendenziell eher erhalten. Das fanden 

Studien in Amerika heraus. Wie begeg-

nen wir aber auf eine gute Art und Weise 

zum Beispiel dem Ringen um Wahrheit 

in Bezug auf Sexualität und Beziehung? 

Wie spricht man mit Jugendlichen über 

Sexualität? Worauf gilt es zu achten und 

was haben dabei die eigenen Prägungen 

für einen Einfluss? 

Diesen Themen gehen die Teilnehmen-

den der „Love Talk“-Schulung des Schwei-

zerischen Weissen Kreuzes (SWK) nach. 

Dabei profitieren sie von den Kompeten-

zen der Sexualpädagogen und Sexualpä-

dagoginnen der christlichen Fachstelle, 

welche in den letzten 10 Jahren in Kir-

chen und Schulen rund 20‘000 Kinder, 

Teenager, Jugendliche sowie deren Be-

zugspersonen schulen durften. 

Interessiert? Dann kontaktieren Sie das 

SWK für eine „Love Talk“-Schulung in Ih-

rer Gemeinde/Region unter Telefon 062 

767 60 00 oder info@swk.swiss oder be-

suchen Sie und Ihre Mitarbeitenden am 

10. September 2022 die nächste „Love 

Talk“-Schulung in Aarau.

www.swk.swiss

EINE STUNDE ECO-RUNDE
Das Eco Church Network hat das neue 

Format „Eine Stunde Eco-Runde“ ins Le-

ben gerufen. Es ist eine kurz und bündig 

gehaltene Online-Veranstaltung, in der 

es inhaltlich um ökologische Themen 

geht, die u. a. aus einer theologischen 

Perspektive betrachtet werden. Ziel ist, 

verschiedene Leute – jung und alt, mit 

unterschiedlichen Hintergründen – zu 

vernetzten, die bereits Mitglieder von 

Eco Church sind, oder aber auch Men-

schen, die sich für ökologische Themen 

interessieren und sich fragen, wie sie 

geeignete Schritte, insbesondere in ihrer 

Kirchgemeinde umsetzen können.
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DAS NEUE LEITMOTIV VON CAMPUS FÜR CHRISTUS

Gottes Liebe in Wort und Tat leben und weitergeben ist die Motivation von  
Campus für Christus. Die Missionsbewegung mit 20 Ministrys (Arbeitszwei-
gen) ist seit fast 50 Jahren in der Schweiz vertreten. Unter der Leitung von 
Andreas «Boppi» Boppart haben die Teams aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz ein gemeinsames Leitbild definiert. Es fordert die Mitarbei- 
tenden zu innovativen Angeboten und Projekten heraus, damit Menschen 
Gottes Liebe erfahren und die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Durch Ein- 
sätze, Schulungen oder Camps werden Menschen inspiriert und befähigt, 
mit Jesus Christus in eine Beziehung zu treten und seinem Vorbild zu folgen.

LEITERINNEN, FLÜCHTLINGE UND SCHÜLER
20 Ministrys und ihr humanitärer Partner GAiN Switzerland fokussieren sich 

mit ihren Angeboten auf die Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen - zum 
Beispiel in den Projektwochen für Kinder in den Regionen St. Gallen, Bern 
und Züri Oberland. Oder bei Treffen für Menschen nach einer Trennung,  
in Kunsthappenings und Leiterinnenseminaren. Gottes Liebe zeigt sich auch 
bei den liebevoll verpackten Hygienepaketen für Geflüchtete in Griechen-

land oder der Ukraine.

EINE INTERNATIONALE BEWEGUNG
Wegen erschwerter Reisebestimmungen oder aufgrund der politischen 
Sicherheitslage ist es den Teams nicht immer möglich, an Einsätzen vor 
Ort teilzunehmen. Umso mehr zeigt sich, dass sich die Investition früherer 
Jahre in nachhaltige Partnerschaften gelohnt hat. Durch die Unterstützung 

von Campus für Christus Schweiz konnten 2021 in 90 Ländern  Projekte 

realisiert werden.  In Ostkongo, Kuba oder im Nahen Osten haben bei-
spielsweise Partner Lebensmittel verteilt, praktische Hilfe geleistet oder 
Seminare in Leiterschaft angeboten. 

Das neue Leitbild und spannende Facts zu den verschiedenen Ministrys 
hat Campus für Christus in einen praktischen Schreibblock verpackt. Gratis 
erhältlich mit einer Mail an info@cfc.ch

126 MITARBEITENDE
3615 FREIWILLIGE
90 PROJEKTLÄNDER
3 STANDORTE

Reflecting 
God’s Love
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Lass Weihnachten leuchten!

Bestellen Sie jetzt unter

www.laterne.shop
(Lieferung solange Vorrat)

«Maxi»

«XXL»

«Mini»

Tischmodell «Deko»


