
   Anhang  2

Was macht eine „Lebendige Kirche 2030“ aus?

•   eine Kirche, die den Weg nach draußen findet und auch Kirchenferne erreicht (Sozialarbeit)
•   eine offene Kirche, auch in den Strukturen (Abbau von Hierarchie)
•   wichtige Themen: Gerechtigkeit, Nächstenliebe
•   Kirche nimmt Stellung in unserer Gesellschaft ohne zu bevormunden
•   in Zeit von Fremdenhass ist die Frohe Botschaft nötig
•   Kirche soll wieder familiärer sein (sich als Bruder und Schwester sehen), weniger als Dienst-
    leister angesehen werden
•   Gemeinschaft ist wichtig
•   Rückbesinnung: Heiliger Geist wirkt durch die Menschen: Liebe deinen Nächsten, wie dich 
     selbst statt: Liebe dich, der/die andere ist egal.
•   Institutionelle Kirche wird menschlicher
•   Pfarrer*innen wirken überzeugend und strahlen Persönlichkeit aus
•   Die Botschaft wird glaubwürdig vorgelebt; statt Worthülsen Nächstenliebe
•   Herzensanliegen werden umgesetzt
•   Menschen wird Verantwortung übertragen (so wie bei der Flüchtlingswelle 2015)
•   Pfarrer*innen/ Hauptamtliche in Kirche schaffen Plattformen und Treffen, bei denen sich 
    Menschen begegnen und austauschen
•   Fehler dürfen gemacht werden (Wer ohne Fehler ist, werfe den ersten Stein!) Leben lebt von 
    Missverständnissen, vom Ausprobieren
•   wir lernen nicht immer alles persönlich zu nehmen, erweitern die Bewertungsskala im Kopf 
    oder geben sie auf
•   Kirche ist bei und mit den Menschen unterwegs, lieber präsentisch als digital
•   Kirche ist Musik und davon brauchen wir mehr
•   Kirche geht direkt auf Menschen zu, spricht sie an
•   aus der Coronazeit entsteht ergänzend eine digitale Partnerschaftsbegegnung, so ist man regel-
    mäßig im Austausch und im Gespräch
•   Kirche vernetzt sich weiter global, um den globalen Problemen zu begegnen

Welche Schwierigkeiten sehen wir in Bezug auf Kirche heute?

•   Bereitschaft, sich zu öffnen fehlt
•   Gemeinden tun sich schwer, fremde/ neue Kirchenmitglieder einfach mal machen zu lassen, 
    weil man sie ja nicht einschätzen kann.
•   Das Pfarramt ist nur über das Studium zu erreichen. Das ist eine zu hohe Hürde und schließt 
    Persönlichkeiten aus, die gut geeignet wären.
•   Gemeindeglieder vereinzeln
•   Wir haben Angst, Fehler zu machen, aber aus Fehlern entsteht Entwicklung.

Diese Stichworte stammen aus dem Gespräch im AK Japan am 20.05.2021. 

Ich danke für die Gesprächsbereitschaft.

Dagmar Janke

Salzgitter-Bad


