Reformierte Kirche Wetzikon

Kirche in der Stadt – eine Ideen-Sammlung zuhanden Kirchenpflege, Pfarramt und Diakonie
Die Kirchgemeinde W. umfasst aktuell rund 6600 Mitglieder, d.h. 27% der Wetziker Bevölkerung, Tendenz
abnehmend. Mit den herkömmlichen Angeboten erreichen wir etwa 1000-2000 Mitglieder. Das beunruhigt.
Als reformatorische Christen besinnen wir uns deshalb auf unsere Grundlagen und geben uns Rechenschaft, dass
wir ebenfalls berufen sind zu einer Gemeinschaft und nicht nur zu individuellem Glauben. Durch Gottes Gnade
haben wir alle eine Gabe empfangen und können damit dem Ganzen dienen. Wir wünschten, dass der Glaube an
Gott vermehrt hinausgeht und in der Stadt wieder zum Thema wird.
Wir glauben aber auch, dass dies jetzt nicht eine neue, zusätzliche Aufgabe für die Mitarbeiterschaft und
Kirchenpflege ist, sondern ein Prozess sein muss, in den die Kirchgemeinde als Ganze hineingenommen wird.
Unsere Frage an euch, Pfarrschaft, Kirchenpflege und Diakonie, ist: Seht ihr das ähnlich wie wir und könnt ihr
euch vorstellen, darüber nachzudenken, wie man die Gemeinde in einen solchen Prozess hineinnehmen könnte?
Wenn ja, sind wir gerne bereit, da mitzudenken, falls ihr das wünscht.
Es ist diese «Kirche in der Stadt» -Idee, die der Initiative betreffend «Leue» zugrunde liegt, welche ja in einer
der nächsten Kirchgemeindeversammlungen aufgenommen wird. Die untenstehende Liste ist das vorläufige
Resultat unseres Nachdenkens. Sie kann als Illustration dienen, in welche Richtung die Umsetzung einer solchen
«Kirche in der Stadt» gehen könnte. (Für die Umsetzung wären eben Räumlichkeiten im Zentrum, z.B. im
«Leue», sehr nützlich).

Ideen-Sammlung
A. Nachmittagstreffen verschiedenster Art
• Begegnen, Zeit haben, hereinsitzen, Schriftenstand, Zeitungen, etwas trinken (Selbstbedienung)
• Mutter-Kind-Treff mit Kinderhüte (1mal wöchentlich)
• Einheimische treffen Migranten, auch Tandem (1mal wöchentlich)
• Einfaches Mittagessen, bereitet von Hobby-Köchen (1mal wöchentlich oder monatlich)
• Gemeinsam picknicken für Schüler und Lehrlinge (1mal wöchentlich)
• Spielen für Grosseltern und Enkel, mit Anleitung (1mal wöchentlich)
• Neuzuzüger einladen, begrüssen, die Stadt vorstellen, gestaltet von Parteien und andern Kirchen (12mal/J.)
•
B. Werken, spielen, basteln, musizieren, singen
• Ein Kleid nähen mit Hobby-Schneiderin
• Handarbeiten, werken, evtl. Kurs
• Basteln für Muttertag
• Ostereier malen
• Guetsle (Advent, Weihnacht)
• Mit Migrantenkindern singen und flöten
•
C. Bibelkolleg
• Glauben und zweifeln, Basics I und II
• «Gemeinschaft der Heiligen» - was ist das?
• Der eine Gott: Vater, Sohn und Hl. Geist
• Jesus Christus der Retter
• Abendmahl und Taufe
• Gemeinde: Glauben in der Nachfolge
•
D. Forum: Kirche, Glaube, Gesellschaft
• Kirche und säkulare Gesellschaft
• Männer und Frauen, Generationen
• Als Christ im Beruf
• Christ und Politik
• Das Miteinander der Kirchen
• eine missionarische Kirche
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