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Kirche wirkt im Gemeinwesen 

Über die Fortbildung 

Was können Kirchengemeinden gemeinsam mit anderen dazu tun, dass Menschen gern hier wohnen 
und hier das finden, was sie zum Leben brauchen? In vier Modulen vermitteln vier Referenten 
unterschiedliche Aspekte des Themas. 

1. Die Kirchengemeinde als kommunalpolitischer Akteur.  
Viele Menschen engagieren sich aus christlicher Überzeugung in der Kommunalpolitik. Wie 
können darüber hinaus Kirchengemeinden in kommunalpolitischen Netzwerken mitwirken 
und demokratische Gesprächsprozesse unterstützen? Wie können sie dabei ihre Werte und 
Traditionen einbringen? Hierzu stellt Karl-Georg Ohse, Referent im Projekt „Kirche stärkt 
Demokratie“, hilfreiche Strategien und Prinzipien vor. 

2. Engagementförderung im Gemeinwesen 
So viele Menschen wie nie zuvor sind bereit, sich sinnvoll zu engagieren. Wie können 
Kirchengemeinden diese Menschen in ihrem Umfeld ansprechen und einladen? Wie können 
wir sie dabei unterstützen, ihre Gaben zum Wohle aller einzubringen? Susanne Prill, 
Ehrenamtsreferentin im Kirchenkreis Mecklenburg, stellt gute Beispiele vor und bespricht mit 
den Teilnehmenden, wie sich diese Modelle in den Gemeindealltag übertragen lassen. 

3. Jeder/r ist willkommen! Kirchengemeinde als Raum der Teilhabe.  
In unseren Kommunen und Kirchengemeinden leben Menschen in unterschiedlichen 
Lebenssituationen und mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Wie können 
Kirchengemeinden diese Vielfalt wahrnehmen? Wie können sie zu einem Ort werden, an 
dem sich jede/r willkommen fühlt, sich einbringen kann und Wertschätzung erfährt? Jörg 
Stoffregen vom Netzwerk „Kirche inklusiv“ der Nordkirche ermöglicht den Teilnehmenden 
einen neuen Blick auf ihre Gemeinde und gibt damit Anregungen für die kirchliche Praxis. 

4. Kooperative Ökonomie – von Dorfläden und Tagesstätten 
Lebensmittelgeschäfte, Gaststätten und kleine Handwerksbetriebe gehören in vielen Dörfern 
und Städten der Vergangenheit an. Mit ihnen gingen Orte der Begegnung und des 
Austausches verloren. Daran anknüpfend, verwirklicht die Kooperative Ökonomie neue 
Formen der Versorgung in der Nachbarschaft. Das sorgt für Lebendigkeit und Zuversicht im 
Dorf und im Stadtteil. Christian Peters, Referent im Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt, 
begleitet solche Projekte bei der Einrichtung und berichtet von seinen Erfahrungen. 

 


