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Der Bereich Gemeindedienste und Bildung hat die Aufgabe, die Kirchgemeinden, 
Bezirke, kirchlichen Behörden, kirchlichen Mitarbeitenden und Freiwilligen in 
ihrem vielfältigen Wirken mit geeigneten Angeboten zu unterstützen. Er wirkt 
dabei sowohl als Dienstleister wie als Impulsgeber. Dies zeigt sich exemplarisch 
beim Bestreben, die Beziehung der Mitglieder zur Kirche zu stärken. 2016 wurden 
in diesem Zusammenhang gleich mehrere Projekte umgesetzt.

        Kurt Hofer
Bereichsleiter Gemeindedienste 
und Bildung

Die Beziehung zur Kirche stärken

2016 führte der Bereich Gemeinde-
dienste und Bildung wiederum 
erfolgreich Einführungskurse für 
Kirchgemeinderätinnen und -räte so-
wie für Kirchgemeindepräsidien durch, 
ebenso wie Kurse zur Freiwilligen-
arbeit und für Besuchsdienste. An den 
bewährten Weiterbildungstagungen 
zum Kirchensonntag und zum Welt-
gebetstag nahmen auch in diesem 

Jahr zahlreiche Interessierte teil. Aber 
auch die Projekte «Velowegkirchen» 
und «Gastfreundliche Kirchen» sowie 
Angebote für Jugend-, Alters- und 
Generationenverantwortliche wie 
das Kollegiale Coaching Jugendarbeit 
oder der Erfahrungsaustausch Alter 
fanden bei den Teilnehmenden reges 
Interesse. 
Das BEA-Fachseminar widmete sich 
Fragen zur kirchlichen Kommunika-
tion. Die Aufgaben von Sigristinnen 
und Sigristen sind neu in einem 
Berufsbild beschrieben.

Eine zunehmend wichtige Rolle in 
Zeiten des Wandels und abnehmender 
Ressourcen spielt die Beratung von 
Kirchgemeinden, zum Beispiel via Aus-
kunftsstelle, mittels Fachanfragen oder 
Begleitungen von Kirchgemeinden zur 
Zukunftsentwicklung direkt vor Ort. 
Daneben wird die Kommunikation via 
Internet auch für die Kirchen immer 
wichtiger. Um die Kirchgemeinden 
darin zu unterstützen, Personen 
anzusprechen, die sich für einen 
Kircheneintritt oder ihre Ortskirche 

Willkommen – treten Sie ein. Die Kirchentüren stehen o£en: das neue Portal für Personen, 
die sich für einen Eintritt oder Wiedereintritt interessieren: Kircheneintritt.refbejuso.ch
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interessieren, wurden ebenso neue 
elektronische Zugänge gescha£en wie 
für die Kontaktpflege mit distanzierten 
Mitgliedern. Die entsprechenden 
Projekte sollen an dieser Stelle näher 
vorgestellt werden.

Interessierte Personen 
ansprechen: das Internetportal 
zum Kircheneintritt
Menschen, die beabsichtigen in die 
reformierte Kirche einzutreten, 
sollen dies freundlich, einladend und 
einfach erleben. Dies war das Ziel 
des Projekts zur Scha£ung eines 
Internetportals zum Kircheneintritt 
(www.kircheneintritt.refbejuso.ch). 
Mit dem Portal sollen Personen 
angesprochen werden, die sich für die 
Kirche interessieren und sich einen 
Eintritt überlegen. Das Portal bietet 
ihnen die Möglichkeit, sich nieder-
schwellig und unkompliziert über 
die reformierte Kirche zu informieren 
sowie administrative und persönliche 
Fragen zu klären.
Die möglichen Beweggründe für 
einen Eintritt bzw. Wiedereintritt sind 
vielfältig. Ebenso vielfältig gestaltet 
sich das Interesse an der Kirche und 
ihrer Botschaft. Dies wird auf dem 
Portal deutlich. Zehn «Wegmarken» 
aus der reichen christlichen Tradition 
sollen die Menschen ermuntern, den 
eigenen Weg zur und mit der Kirche 
zu gehen. Wer auf dem Portal etwa die 
Wegmarke «Fürchte dich nicht» ö£net, 
kann dort lesen:

«Jedes Kind, das auf die Welt 
kommt, vertraut darauf, dass es 
willkommen ist und das Leben 

ihm Gutes will. ‹Siehe es ist gut› 
ist einer der ersten Sätze der 

Bibel, der Gott in den Mund gelegt 
wird, als er die Welt wohlgefällig 
betrachtet. Auch wenn wir immer 

wieder darum ringen müssen: 
Gott ist die Kraft, die Gutes 

schafft.»

Das Portal vermittelt mögliche Wege, 
wie man der Kirche (eventuell: wieder) 
beitreten und somit Mitglied der refor-
mierten Kirche des eigenen Wohnor-
tes werden kann. Diese Wege müssen 
selbstverständlich den gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen entspre-
chen. Wer die direkte, persönliche 
Beratung wünscht, findet dazu auf der 

Website die Kontaktdaten; ein Ange-
bot, das neben der Online-Anmeldung 
regelmässig genutzt wird. Portal und 
Online-Anmeldung sind auch über die 
gesamtschweizerische Website zum 
Kircheneintritt zu finden.
Begleitend zum Webauftritt und zum 
Online-Formular wurden auch eine 
Willkommenskarte sowie eine Urkun-
de gestaltet, die die Kirchgemeinden 
den neuen Mitgliedern überreichen 
können. Mittels Postkarten, die aufge-
legt werden können, kann das Portal 
bekannt gemacht werden. Das ganze 
Angebot steht auch den französisch-
sprachigen Gemeinden zur Verfügung.
Das eigenständige Online-Portal für 
Französischsprachige bietet den 
Kirchgemeinden exklusiv die Mög-
lichkeit, einen Link ihrer Homepage 
zu platzieren, um auf Anlässe und Akti-
vitäten aufmerksam zu machen. 

Seine Ortskirche vorstellen: 
Kirchenvisite per WebApp
Kirchenräume mit ihren ganz beson-
deren Qualitäten sind im Alltag vieler 
heutiger Menschen nur wenig präsent. 
Das Projekt Kirchenvisite wollte dies 
ändern in der Gewissheit, dass Raum 
für Stille und Rückzug bzw. der Aufent-

halt an schön gelegenen, einladenden 
Orte für viele Menschen ein tiefes 
Bedürfnis sind.

«Herunterfahren, nichts tun, 
mit niemandem sprechen – das 
kann ich, wenn ich in die leere 

Kirche sitze.» Gerry (46)

«Im Kirchengarten sitzen, etwas 
essen und trinken und in Ruhe 
ein Buch lesen – das liebe ich.» 

Laura (41)

Die Kirchenräume und die Umgebung 
der Kirche sollen Menschen zugäng-
lich sein, die unterwegs sind: Eine 
Pause einlegen, verweilen, anderen 
Menschen und den eigenen Wurzeln 
begegnen… 
Geräte wie Smartphones, die unseren 
Alltag in den letzten Jahren in Win-
deseile erobert haben, ermöglichen 
es, die Kleinode unserer Städte und 
Dörfer gezielt zu finden und sich 
über sie zu informieren. Nach einem 
Pilotversuch lancierte der Bereich 
Gemeindedienste und Bildung deshalb 
die – als sogenannte WebApp auch auf 
Smartphones gut lesbare – Website 
www.kirchenvisite.ch. Diese stellt die 
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Kirchen übersichtlich vor. Fotos, eine 
Karte mit Standort, Ö£nungszeiten 
und Informationen über Geschichte 
und kulturhistorische Besonderheiten 
der Kirche sind schnell zu finden. Der 
Besucher oder die Besucherin werden 
eingeladen, in ihre Räume einzutreten.
Alle interessierten Kirchgemeinden 
können sich beteiligen und ihre 
Kirche auf der Website vorstellen; 
die Kirchenbauten müssen dafür 
keine denkmalschützerischen oder 
kunsthistorischen Kriterien erfüllen. 
Die aktuell 44 aufgeführten Kirch-
gemeinden sind mit ihrer jeweils 
eigenen Homepage verlinkt: Hinweise 
wie z.B. für Velowegkirchen oder 
Veranstaltungen können aufgeführt 
werden. Ein Sprachwechsler erlaubt, 
sich sowohl im französisch- wie auch 
im deutschsprachigen Gebiet in der 
jeweiligen Sprache über die Kirche vor 
Ort zu informieren.
Die Möglichkeiten zur Nutzung der 
WebApp sind vielfältig: Einzelne oder 
Gruppen von Wandernden, Pilgernden 
oder Velofahrerinnen und Velofahrern 
können via Smartphone einen Halt 
auch spontan von unterwegs planen; 
Spirituelles und Praktisches lässt 
sich verbinden. Es ist dieses integrale 

Verständnis von Kirche, welches das 
Webportal kirchenvisite.ch ausmacht 
und ho£entlich weitere Kirchgemein-
den anregt, sich (gast-)freundlich zu 
präsentieren.
Der Ausbau der WebApp sowohl im 
Kirchengebiet von Refbejuso wie im 
Rahmen von Kooperationen über das 
eigene Kirchengebiet hinaus sind 
im Blick, zumal das auch vonseiten 
des Schweizerischen Evangelischen 
Kirchenbundes wünschenswert ist. 

Kontakte pflegen: Das Projekt 
«Lebenslang Mitglied bleiben»
Bei etlichen Kirchgemeinden besteht 
zunehmend Unterstützungsbedarf 
in der Frage einer angemessenen 
Kontakt- und Beziehungspflege mit 
distanzierten Mitgliedern. Es liegt auf 
der Hand, dass dabei den unterschied-
lichen Voraussetzungen und Bedürf-
nissen der Kirchgemeinden Rechnung 
getragen werden muss. In Zusam-
menarbeit mit Kooperationspartnern 
wurde im Rahmen des Projekts 
«Lebenslang Mitglied bleiben» (www.
mitgliedbleiben.ch) nun ein Bündel 
von Massnahmen und Hilfestellungen 
für die Kirchgemeinden entwickelt, die 
dies ermöglichen sollen.
Eine Besonderheit des Projekts «Le-
benslang Mitglied bleiben» liegt in der 
kantonsübergreifenden Zusammen-
arbeit. Die Kantonalkirchen Aargau, 
BeJuSo und Zürich haben mehr als 30 
Ideen und Vorschläge für Kontakte 
mit Mitgliedern entwickelt, die von 
sich aus keinen Kontakt zur Kirche 
suchen. Hinter dieser Bemühung steht 
die Überzeugung, dass die Kirche als 
Beziehungskirche erfahrbar sein soll. 
Das Projekt beschäftigte sich vorgän-
gig intensiv mit der Frage, wie mit 
den 60 bis 70 Prozent «distanzierten» 
reformierten Kirchenmitglieder der 
Kontakt gepflegt werden kann, ohne 
mit der Tür ins Haus zu fallen – und 
auf diese Weise womöglich kontra-
produktiv zu wirken. Zusammen mit 
einer Agentur für Dialogmarketing 
wurde deshalb ein Modell entwickelt, 
wie wertschätzende Beziehung 
auch mit distanzierten Mitgliedern 
in den Kirchgemeinden gepflegt 
werden kann.
Die 30 Vorschläge für Massnahmen, 
um Mitglieder zwischen 16 und 
60 Jahren anzusprechen, liegen nun 
vor. Sie geben Hinweise zu einer 

neuen Haltung gegenüber distan-
zierten Mitgliedern. Dazu gehören 
Anregungen und Textvorlagen für 
Jahresaktionen zu den Feiertagen 
und für die Standardkommunikation 
der Kirchgemeinden. Die Textvorlagen 
und Prozessbeschreibungen werden 
nach Möglichkeit laufend erweitert so-
wie bei Bedarf angepasst. Sie werden 
den Kirchgemeinden auf der Website 
www.mitgliedbleiben.ch zur Verfügung 
gestellt, wo sie einfach bezogen 
werden können.
Die Kirchgemeinden können wählen, 
welche und wie viele der Massnahmen 
zur Kontakt- und Beziehungspflege 
für ihre Gemeinde passen. Sie sollen 
in einer übersetzten Version auch 
unseren französischsprachigen Kirch-
gemeinden zur Verfügung stehen. 
Neben Aargau, BeJuSo und Zürich 
haben bereits weitere Kantonal-
kirchen Interesse an diesem Angebot 
angemeldet.   
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