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Denkanstösse

Gebannt, kritisch, verärgert, erfreut und 
mit einer Portion Humor lauschten sie 
den Ausführungen der Referenten zum 
Diskussionspapier «Denkanstösse», das 
von einer Arbeitsgruppe – bestehend aus 
Fabienne Vocat, Hans Strub, Theo Haupt 
und Ralph Kunz – erstellt worden war.

Regula Rother, Leiterin der Zürcher 
Stadtmission, würdigte das Papier und 
setzte da und dort Fragezeichen. «Mich 
erstaunten die vielen positiven Aussa-

gen. Ist da kein Platz für Ärger, Kritik, für 
Angst oder mahnende Worte?», fragte 
sie. Hans Strub von der zuständigen Ar-
beitsgruppe entgegnete: «Es stimmt, 
dass das Negative nicht im Vordergrund 
steht. Aber wenn wir von Versöhnung 
sprechen, geht dieser ein Prozess vor-
aus, der uns erzürnt oder geärgert hat.»
Hannes Lindenmeyer, Präsident der 
Kirchgemeinde Aussersihl und Mitglied 
der Zentralkirchenpflege (ZKP) stieg mit 
einer Frage in die Debatte ein: «Um wen 

geht es eigentlich in dieser Reform?» 
Lindenmeyer macht drei Zielgruppen mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen aus:

A: Die heute in den Kirch- 
gemeinden Aktiven: Mitarbeitende, 
Behörden, Freiwillige.
B: Die Passivmitglieder – die  
Steuern zahlenden Jahreschristen und 
Kasualienkunden.
C: Die Nicht-Mitglieder – ausge-
tretene, nie eingetretene, indifferente

Dekan Niklaus Peter zeichnete für die 
Reform das Bild eines Schiffs, dessen 
Umbau auf offenem Meer stattfindet. 
«Da kann viel schief gehen. Darum muss 
man die Passagiere dafür begeistern.» 
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Braucht es innerhalb des Reformprozesses neue Denkanstösse?  
In Stichworten haben das die Teilnehmenden der Grossgruppen-
konferenzen zwar getan. Doch die Resultate wurden nun überdacht 
und reflektiert. Die Diskussion zum Papier «Denkanstösse»  
bildete den Auftakt zur 4. GGK am 29. Januar 2016.
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Gefordert wurden nicht Schönwetter-
programme, sondern Strukturen, die 
das Schiff auch in Stürmen nicht zum 
Kentern bringen. 

Die an die Referate anschliessende  
Diskussion zeigte auf, wie mit einem  
einzigen Papier eine ganze Menge von 
Fragen angestossen werden können: 
Theologische Qualität, Berufsstand und 
Berufsbild, Bewährtes und Neues, Be-
wahrendes und Experimentierendes, 
Struktur und Inhalt.

Mehr Kirche mit weniger Geld
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Dazu Andreas Hurter: «Aktuell laufen nun 
die Abklärungen mit der Landeskirche 
hinsichtlich der Anpassungen der Kir-
chenordnung (KO). Da wir mit den Kir-
chenkreisen Neuland betreten, gehen wir 
nun ganz systematisch vor. Bis zum 
Sommer 2016 werden drei Pilotkirchen-
kreise ihre Arbeit aufnehmen. Nach der 
Sommerpause gehen wir in die Testpla-
nungen mit allen Kirchenkreisen.» In die-
ser Phase gilt es unter anderem die Rol-
len und Aufgaben der kirchlichen Werke 
und Institutionen zu überprüfen. Auch sie 
sollen Teil der neuen Kirchgemeinde sein; 
in welcher Form – das gilt es durch Ge-
spräche zu verstehen.

Thomas Gerber; Mitglied der Projektsteu-
erung und Leiter der AG Finanzen erläu-
terte anschliessend, wie er sich die künf-
tige Kirche vorstellte. Die Zahlen spra-
chen für sich: Der betriebliche Aufwand 
betrug 2014 rund 87 Mio. Franken. «Die-
ser Betrag ist bedeutend und zeigt das 
Gestaltungspotenzial», sagte Thomas 
Gerber an der GGK. Wermutstropfen: 
Seit 2004 resultiert mit Ausnahme des 
Jahres 2007 ein Verlust in der bereinigten 
Jahresrechnung des Verbandes. Thomas 
Gerber wünscht sich daher einen vertrau-

ensvollen und intelligenten Umgang mit 
den Ressourcen. «Mehr Kirche mit weni-
ger Geld heisst konkret, dass wir die na-
türliche Fluktuation und Altersabgänge 
beim Personal nutzen wollen, und dass 
wir mit weniger Liegenschaften auskom-
men müssen.»

Insgesamt gibt es einen Personalbe-
stand von umgerechnet 204 Vollzeitstel-
len, die sich auf ungefähr 480 Personen 
verteilen – davon mehr als die Hälfte mit 

Pensum < 50%. 75 dieser 480 Mitarbei-
tenden werden bis 2018 pensioniert. Die 
Betriebsimmobilien in der Stadt umfas-
sen 170 Liegenschaften, welche heute 
zur Erfüllung der kirchlichen Aufgaben 
notwendig sind – 47 Kirchen, 34 Kirch-
gemeindehäuser, 74 Pfarrhäuser und 15 
weitere Objekte. Andreas Hurter über-
nimmt das Wort.

Wie geht es weiter? Die ersten drei Pilot-
kreise haben ihre Arbeit als Prototypen 
aufgenommen. Resultate/Rückmeldun-
gen werden bis Sommer 2016 erwartet. 
Ab August 2016 steigen alle Kirchge-
meinden in die Testplanungen ein. 
Andreas Hurter stellte dazu erste Überle-
gungen zur Organisationsform der Kir-
chenkreise (s. Grafik Organisationsform 
Kirchenkreise) vor. «Wichtig ist, das Po-
tential dieser nun stark vergrösserten So-
zialräume zu betrachten.» Mit dieser neu-
en Sicht können dann, so Hurter, die 
Aufgaben, Programme und Angebote für 
die Kirchenkreise neu gewichtet werden. 
«Im Zentrum unserer Überlegungen ste-
hen dabei Inhalt und Programm, und da-
durch die Frage nach der theologischen 
und gesellschaftlichen Wirkung in der 
Stadt.» Basierend auf diesen Überlegun-
gen werden dann die Aufgaben organi-
siert und die kirchlichen Orte gewählt. 
«Die Neuen Kirchenkreise sind jetzt ge-
fordert, in ihrem neuen Sozialraum die 
kirchlichen Aktivitäten aufeinander abzu-
stimmen, Synergien zu finden und dann 
neu zu gestalten», erklärte Andreas Hur-
ter abschliessend.

Die Mitglieder der Zentralkirchenpflege (ZKP) fällten am 2. Dezem-
ber 2015 einen ersten richtungsweisenden Vorentscheid in der  
Umsetzung der neuen Strukturen der reformierten Kirche der Stadt 
Zürich. In der Abstimmung sprach sich eine grosse Mehrheit für  
die Grundstruktur der neuen Kirchgemeinde aus. Ab 2019 soll die 
neue Kirchgemeinde in einem Kirchenparlament, einer Kirchen-
pflege und in 10 Kirchenkreisen organisiert sein. 

GGK-Auftakt in der Helferei
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Spannend waren Zusammen-
treffen und Diskussionen in  
den neuen Kirchenkreisen am 
zweiten GGK-Tag in der KG  
Alt stetten. Anfängliche Ängste  
vor dem «Andersartigen» wichen 
einer Begeisterung für das 
«Neue». Da und dort stand noch 
die Frage im Raum, wozu die 
Kirchenkreise gut sein sollen. 
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Teamwork im Kirchenkreis

Andreas Hurter: «Die neue Kirchen-
pflege der Stadt Zürich kann nicht um-
fassend ihre Führungsaufgabe wahr-
nehmen. Die Kirchenkreise sind eine 
Hilfskonstruktion, damit die neue Kir-
chenpflege überhaupt führen kann.» Zu-
dem geht es darum, Synergien und 
Schwerpunkte gemeinsam zu entwi-
ckeln und dem pulsierenden Leben in 
der Stadt ein kirchlich differenziertes 
Gesicht zu geben. 

Die Kirchenkreise haben darin eine wich-
tige Aufgabe, kirchliches Leben am Ort 
zu ermöglichen. Aber: es findet nicht al-
les in den Kirchenkreisen statt; sie sind 
keine «All inclusive»-Einheiten. Der Reli-
gionsunterricht für Kinder wird wohl 
kleinräumiger organisiert werden müs-
sen; die Erwachsenenbildung kann man 
sich einheitlich über die ganze Kirchge-
meinde vorstellen. Das weiss man heute 
aber noch nicht; die Kirchenkreise müs-
sen sich programmatisch und inhaltlich 
aufeinander abstimmen.

Die neuen Kirchenkreis-Teams bringen  
ihre Anliegen zu Papier. Thomas Bucher 
(links) und Kati Pflugshaupt (rechts).
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Dieser Flyer informiert in unregelmässigen  
Abständen über Ereignisse und Fortschritte  
des Reformprozesses

Das detaillierte Ergebnisprotokoll und viele weitere Unterlagen finden Sie auf:

www.kirchenreform-zh.ch 
 
Für Anregungen und Fragen schreiben Sie bitte an:

stadtverband.zuerich@zh.ref.ch
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Die 5. GGK 
findet am 
3. September 
2016 statt.

1 Welches Fazit ziehen Sie  
beide nach diesen vier GGKs?

Der Projektsteuerung ist der Einbezug 
der Mitarbeitenden, der Behörden wie 
auch der Freiwilligen sehr ernst. Die Er-
gebnisoffenheit hat teilweise auch zu 
ungeduldigen Momenten geführt, ist 
heute aber die Basis einer offenen Dia-
logkultur und von ersten partizipativ er-
arbeiteten und somit tragfähigen Ideen 
und Lösungsansätzen für die neue 
Kirchgemeinde Zürich. 

2 Hatten Sie bestimmte 
Erwartungen an die 

jeweiligen Prozesse?

Besonders gefreut hat uns die vielfältige 
Übernahme von Verantwortung und 
Beteiligung im Prozess. Von der Vorbe-
reitung und der Mitarbeit an den Konfe-
renzen bis zur Gestaltung des Rahmen-
programms haben Personen mitgewirkt 
und sich auch exponiert. Auch die 
Rückmeldung vieler TeilnehmerInnen 
zeigen, dass sie den Prozess als «Ihre 
Reform» verstehen. 

3 Gibt es auch einen Kritik-
punkt – falls ja welchen?

Die äusserst komplexe Aufgabenstel-
lung der ganzen Reform hat uns im De-
tail immer wieder stark herausgefordert. 
Einzelne Elemente in den Grossgrup-
pen würden wir heute vielleicht anders 
gestalten. Die Balance zwischen Infor-
mationsvermittlung, der Mitsprache so-
wie der Entwicklung legitimierter Ent-
scheidung bleibt eine grosse Heraus-
forderung. 

4 Fragen an die GGK-Moderatoren 
Danielle Lalive und Roman Dellsperger

Professionell und charmant führten 
Danielle Lalive und Roman Dellsperger 
durch die GGKs. Ihnen gebührt  
grosser Dank!

4 Wie erlebten Sie die 
Transformation von 

den KG zu Kirchenkreis-Teams?

Eine Beteiligte fasste es schön zusam-
men «Jetzt ist der Zwanziger definitiv 
gefallen». Es war ein symbolischer Mo-
ment, als die Leute, die in Zukunft das 
kirchliche Leben vor Ort wesentlich mit-
gestalteten, konkret zusammenkamen. 
Die Aufbruchsstimmung war deutlich zu 
spüren.

Die Aufgabe, dass drei Pilot-Kirchen-
kreise in einer Testphase mit ihren  
Begebenheiten und Voraussetzungen, 
die für sie beste Lösung einer Organisa-
tionsform entwickeln können, macht 
den partizipativen Erarbeitungsprozess 
glaubwürdig.


