
Auswertung Ideenworkshop 

Mitte April kamen ca. 40 Personen verschiedenen 

Alters zusammen und haben die gestellten Fragen 

zur Zukunft der Kirchgemeinde diskutiert. Es wurde 

in zwei Gruppen die Fragen „Wie wünsche ich mir 

meinen Kirche und wie kann ich sie mitgestalten?“ 

sowie „Was wünsche ich mir konkret von der Kirche 

für unsere Mitmenschen?“ diskutiert. Danach wurde 

gewechselt und anschliessend waren alle zu 

Kaffee, Kuchen und Gesprächen eingeladen. Eine 

erste Auswertung der Workshop soll öffentlich 

zugänglich sein und finden Sie in diesem 

Dokument. 

Gruppe 1a: „Wie wünsche ich mir meine Kirche?“ (Arbeit mit Bildern, Barbara 

Brunner) 

Die Aussagen zu „Wie wünsche ich mir Kirche“ habe ich etwas sortiert nach inhaltlichen 

Kriterien; z.T. habe ich präzisierende Kommentare hinzugefügt in Kursivschrift.  

 

Atmosphäre/Haltung: Hier lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Kirche ein gutes 

Miteinander sein soll, hell, stärkend, fröhlich, nährend und unvoreingenommen, voll 

Geborgenheit und Schönheit.  

 

- Fäuste: Miteinander, Begegnung, Füreinander, Berührung, gemeinsam 
- Kerzen: lichtervoll, vielseitig, warm 
- Jugendliche: Fröhlichkeit, Zusammenhalt, feiern, wohlfühlen, gute Stimmung 
- Früchte/Gemüse:  Vielfältig, durch Begegnungen spüren, was die Leute beschäftigt 
- Boot: Zuversicht/Trost fördern: nur gestrandet, nicht gescheitert 
- Junge in Hängematte: fröhlich, im Fluss, veränderlich 
- Brot: genährt werden, einander Nahrung sein 
- Fluss: Raum/Weite zum Atmen, unvoreingenommen 
- Korallenriff: offenes Universum | bunt, bewegt Ein Korallenriff bietet den zahlreichen 

Fischen Schutz vor Fressfeinden. Es bietet Nahrung und es ist wunderschön 
anzuschauen. Das ist ein Plädoyer für eine Kirche, die Schutz/Geborgenheit bietet, 
Nahrung gibt und bunt und schön ist.  

- Regenbogen: Aufbruchstimmung 
 
 

Weitblick und Tradition: Unter diesen beiden Stichworten finden sich Wünsche nach 

Weitblick in alle Richtungen. Wichtig ist eine lernende Haltung, und die Wünsche nach 

Freiheit und Weltoffenheit. Alle Generationen sollen integriert werden und Tradition soll 

weitergegeben werden.   

 
- Bergsteiger: Weitblick 360° 
- Salzformation: Im Kleinen genau hinschauen und trotzdem Weitblick bewahren 
- Früchte/Gemüse: Vielfalt, Respekt, Neugierde, eher lernende wie wissende Haltung  
- Taube: Freiheit, Liberté 
- Labyrinth: Der Kreativitität sind keine Grenzen gesetzt 
- Friedhof: alle Fragen dürfen gestellt werden -> Offenheit/Phantasie haben Platz. Kinder 

mit ihren direkten Fragen bringen uns alle weiter. Es ist wichtig, dass sie mit allen Fragen 
nach Tod und Teufel ihren Raum haben, und wir uns auch von ihren Fragen inspirieren 
lassen.  



- Jugendliche: Raum für gemeinsames Feiern, Feste mit Freude, Gesang & Tanz  
- Hebräischer Text: Kirche muss "modern" werden und weltoffener (Ökumene) | Kirche 

soll den jungen Generationen traditionelle Werte näherbringen 
- Mauer: Kultur, Historisches weitergeben/weitervermitteln, neue Dinge mit Offenheit 

empfangen 

 

Wie unterwegs sein? Die Bilder unter diesem Stichwort zeigen Wünsche auf, wie wir 

miteinander unterwegs sein können. Sie machen Mut scharf wahrzunehmen, wo 

Hindernisse oder Türschlösser sind und damit umzugehen. Sie ermutigen gemeinsame 

Ziele zu suchen und finden. Sie weisen uns auf unsere Wurzeln und Quellen in der Liebe 

Gottes hin.   

 
- Meilenstein mit Pilgermuscheln: miteinander unterwegs sein Wir sind eine 

Weggemeinschaft, die ganz unterschiedliche Wege teilt.  
- Hängebrücke: Das Hindernis überwinden. Es schwankt, aber es trägt -> Ziel vor Augen 

Eine Hängebrücke ist ein Weg, aber kein besonders stabiler. Dennoch trägt die Brücke. 
Wenn wir sie betreten, haben wir das Ziel – die andere Seite vor Augen. Ist eines der 
tragenden Bretter kaputt, kann es repariert werden. Das Hindernis müssen wir nicht 
meiden, sondern überwinden.  

- Schlüssel: "Türöffner", ein Schloss öffnet oder verschliesst eine Türe. Es ist wichtig, 
wahrzunehmen, wo Türen verschlossen werden, wo sie geöffnet werden. Dies auch im 
Hinblick auf Kommunikation.  

- Wegweiser: Der Weg ist das Ziel – verschiedene Menschen/Personen können 
zusammen ein gemeinsames Ziel finden 

- Quelle: Feiern – Kirche als lebendige Quelle der Inspiration, Kreativität, Veränderung | 
Quelle der Liebe und der Kraft des Lebens 

- Baum: Wo sind die Wurzeln? Der Baum hat tiefe Wurzeln, einen starken Stamm und 
eine riesige offene Krone, die Schatten spendet. Es ist wichtig, dass wir uns als Kirche 
darauf besinnen, woher die Nahrung kommt  zum Wachsen.  

 

Wie gestalten wir Gemeinschaft? Kirche wird als lebendiges Mauerwerk, als tragendes 

Netz, als bergendes Boot, und als Generationengemeinschaft gewünscht. Begleitung in 

allen Lebenslagen, Trost und Raum für alle Menschen (Behinderung!) gehört dazu. Ganz 

konkret ist der Wunsch da, dass Kirche ein Ort ist, wo der Umgang mit Vergänglichkeit 

gepflegt wird; dass sie Trauerbegleitung ermöglicht und Abschiede gestaltet.  

 

- Steine: lebendige Steine, zusammen entsteht ein Ganzes 
- Netz/Muschel: Netz von vielen Menschen, das jeden trägt und auffängt  
- Hände: sich gegenseitig helfen | Kirche ist für mich für alle und überall   
- Boot: Begleiten, in den Stürmen des Lebens Geborgenheit schenken | Zuversicht/Trost 

fördern: nur gestrandet, nicht gescheitert 
- Junge im Rollstuhl: Zuwendung, Verständnis | Offen für alle, behindertenfreundlich | 

Einander beistehen, den Schwächeren trösten – begleiten 
- Frauen: Diese junge strahlende Frau kann mit ihrer Pflege von dieser älteren Frau etwas 

bewirken, die ältere Dame fühlt sich wohl und gut aufgehoben 
Generationenbegegnungen, die Freude bewirkt.  

- Spuren im Sand: Umgang/Bewusstsein (Demut), Vergänglichkeit Die Kirche ist ein (der) 
Ort, in dem der Umgang mit Vergänglichkeit dazu gehört und „geübt“ werden kann. | Die 
Zugehörigkeit zur Kirche hinterlässt Spuren, sichtbar im Glauben, in der Gemeinschaft. 
Das Bild mit den Spuren im Sand zeigt, dass die Gemeinschaft und der Glaube so tragen 
können, dass der Mut und das Vertrauen da sind, einfach loszulaufen und ins Meer zu 
springen.  



- Baby: Start begleiten, Aufnahme, Freude teilen 
- Steintreppe: Leute auf dem Weg begleiten 
- Gipfelkreuz: Abschied, Trauerbegleitung, Trost 

 
 

Gruppe 1b: „… und wie kann ich Kirche mitgestalten?“ 

Gottesdienste 

- Gottesdienst in Natur, im Alltag  Gottesdienste an andern Orten als im Kirchenraum 
- Meditative Gottesdienste, Tanz/Singen, aufstehen (konkretes Angebot von einer Person, 

solche Gottesdienste zu gestalten) 
- Gottesdienste mit Gemeindemitgliedern gestalten 
- Ideen zu Musik und Gottesdienst: Chorkontakte (Gospelchor), Bands aus dem Dorf, 

Musikschüler*innen 

Diakonie 

- Plattform, gegenseitiges Helfen (Babysitting, Vorlesen) 

Gemeindeaufbau 

- Gruppen zur Gemeinde werden lassen/Morgengebet als Ort für Gruppenanliegen & 
persönliche Anliegen/Gebet für Kirchgemeinde: Wunsch, dass aus all den verschiedenen 
Gruppen eine Gemeinde wird; Idee, dass ein Ort dafür das Morgengebet sein kann, in 
dem die verschiedenen Gruppen (und Einzelpersonen) ihre Anliegen angeben können 

- Einbezug von Gemeindemitgliedern für alles: Hinweis, dass die viele Arbeit nicht von 
Mitarbeitenden und Kirchenpflege alleine getragen soll. Für alles können weitere 
Gemeindemitglieder einbezogen werden – es sind genügend Begabungen vorhanden!! 

- Offenheit im Denken für neue Strukturen 
- Pfarrperson für Jugendliche, die begeistern kann 
- Verbindlichkeit (Anmeldungen?), bewusstes Teilnehmen: Feststellung, dass bei der 

Kirche vieles Freiwillig ist, und daher die Verbindlichkeit manchmal fehlt 

Erwachsenenbildung  

- Thematische Geprächskreise zu Lebensthemen 
- Einladung an andere Religionen/Konfessionslose und Dialog nach Bohm / Gewaltfreie 

Kommunikation 
 beide Ideen sind konkret von zwei Personen, die sich vorstellen können einen 

solchen Gesprächskreis zu leiten 

 

  



Gruppe 2: „Was wünsche ich mir konkret von der Kirche für unsere Mitmenschen?“ 

(Christin Weyl) 

Bei dieser Frage sollte es um konkrete Ideen gehen und weniger um Grundlegendes wie 

Werte. Wir haben diese Fragen in drei Richtungen beantwortet: Wo soll Kirche sein? Was 

soll sie machen? Mit wem soll sie das machen? 

 

a. WO… SOLL DIE KIRCHE PRÄSENT SEIN? 

Das Kirchengebäude soll zentral sein: Kinder lieben den Kirchraum, besonders 
Kasualien und grosse kirchliche Feste sollen dort gefeiert werden. 
 
Neue Orte ausprobieren: Gottesdienst im Wald oder Gottesdienst mal im 
Chilegass, Gottesdienstbesuch in anderer Kirche, z.B. Fraumünster, Ostermarsch als 
„Gottesdienst unterwegs“ 
 
Präsenz an Dorfanlässen: z.B. mit einem Gottesdienst an Osterrennen, Schwingfest, 
Dorffest, Geissenmarkt… 
 

b. WAS… SOLL DIE KIRCHE TUN? 

BEREICH GOTTESDIENSTE 
 
Verschiedene (Musik-)Stile: Jazz, Lieder aus dem Rise Up, „was es im Dorf an 
musikalischen Möglichkeiten hat“, Lobgottesdienste (wie es sie einmal gab), 
Taizé-Gottesdienste, Orgelmusik 
 
Verschiedene Alter / Generationen: familienfreundliche Gottesdienste -> andere Zeiten (nicht 
Sonntagvormittag, eine halbe Stunde später hilft nur wenig) und andere Form 
 
 
BEREICH ANGEBOTE 
 
Für Kinder / Jugend / Familien: neue Idee wie mit Kindern ins Pflegheim gehen, Treffen von 
Eltern zum Erfahrungsaustausch bzgl. Erziehungsfragen, Lager/Ausflüge (z.B. Skitag) für 
Nachkonf und junge Erwachsene, vorhandene Angebote beibehalten 
 
Für Erwachsene: neuen Ideen wie Filmabend mit Gesprächsaustausch, spezifische 
Angebote für Männer / Frauen, neue Formen wie Brunch am Sa/So (evtl. 
geschlechtsspezifisch), Ausflüge wie z.B. in die Flughafenkirche, Kirchenchor oder eine 
„Academy“ (Wissen vermitteln, wo jeder seine Expertise einbringt, z.B. übers Aufräumen, 
Gärtnern, …; z.B. als Academy-Tag oder fortlaufendes Angebot denkbar; jeder, der etwas 
einbringen möchte meldet sich -> Pool an Experten) 
 
Grundlegendes: Begegnungsräume und -gelegenheiten bieten, auch 
generationenübergreifend, Ausgewogenheit der Angebote beachten (Generationen, 
Zielgruppen, räumlich, Geschlecht) und Qualität statt Quantität („nicht verzetteln“), 
Treffpunkte auch mal ohne Pfarrer 
 
 
BEREICH INHALT / AUSSAGE 
 
Werte vermitteln und hochhalten – vor allem in der Arbeit mit Jugendlichen, Gehör finden & 
Gehör schenken (Zeit für Seelsorge), Kirche soll im Glauben bestärken & Nährboden der 
Liebe sein & Heimat sein 



 
c. MIT WEM… SOLLEN WIR ALS KIRCHE ETWAS ZUSAMMEN 

TUN? 
Gesellschaft / Dorf / Region: wachsames Auge haben für 
Randständige (auch solche, die man nicht direkt als solche erkennt, 
z.B. Einsame), offen für alle Menschen im Dorf, sowohl Dinge alleine tun als auch mit 
anderen zusammen 
 
Kirche / KG+ / Zusammenarbeit: Zusammenschluss mit Russikon, mehr Infos / Werbung für 
Angebote von Nachbargemeinden über Publikationen, mehr Ökumene (bei 
Kindern/Jugendlichen und in Bezug auf ökumenische Gottesdienste) 

 

Insgesamt wurde mehrfach betont, dass eine Ausgeglichenheit wichtig ist: zwischen 
Angeboten für junge und für ältere, zwischen Aktivitäten vor Ort und in der Region, zwischen 
klassischen Formen und neueren Formen. Die Verschiedenheit der Menschen in Fehraltorf 
soll sich in der Kirchgemeinde wiederspiegeln. 


