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Wir Weisen darauf Hin: soZialraumorientierung bedeutet eine veränderte grund-
Haltung, ein anderes grundverständnis von kircHe vor ort. in neu Zu entWi-
ckelnden „Wir-räumen“ verändert sicH das „Wir“! aus einem exklusiven Wir (das 
andere eHer ausscHliesst und sicH abgrenZt), WäcHst ein inklusives Wir – Wir 
Wirken Zusammen vor ort für ein gutes miteinander! dieses neue Wir ist bei allem 
tun als Ziel, kriterium, PersPektive und anfrage im blick – als grundHaltung und 
WegWeiser für ein solidariscHes, kreatives miteinander. unsere 10 gebote für 
soZialraumorientierung sollen den Weg Weisen Zu meHr ZusammenWirken. sie 
Wollen im HerZen (der gemeinde) beWegt Werden und sind aucH voraussetZung 
für einen Produktiven beratungs- und entWicklungsProZess.

1. kircHe macHt sicH auf – öffnet räume, die köPfe, HerZen – für neue 
ideen, neue menscHen und iHre fragen und sucHbeWegungen. 

2. role-making statt role-taking! geWoHnte rollen und strukturen 
kommen auf den Prüfstand. 

3. mit PraktiscHen konsequenZen: Wir fragen menscHen vor ort, Was sie 
braucHen und Wollen, laden Zu beteiligung ein, öffnen räume und ressourcen. 
mit dem risiko: unsere kircHengemeinde verändert sicH.

4. eccelsia semPer reformanda – innovation ist notWendig! als lutHeriscHe 
kircHengemeinde erkennen Wir an, dass beHarrende kräfte und festgefaHrene 
strukturen allZu oft dem notWendig neuen im Weg steHen. 

5. am besten testen! – ist ein gutes motto für erneuerung und verände-
rung. Wir Probieren neues aus, sammeln erfaHrungen, lernen aus feHlern, die Zu 
neuen Wegen geHören. 

6. einfacH macHen! keine grossen Pläne und strukturdebatten sind 
gefragt, sondern erste, konkrete scHritte („ins tun kommen“!). mikroProjekte, die 
freude und sinn macHen! 

7. Wir initiieren beteiligungsProZesse (Z.b. durcH community organiZing/ 
beteiligungsformate/ tHird Places) und unterstütZen offene, nacHbarscHaftlicHe 
begegnungsräume (regelmässige, mindestens monatlicHe treffen Zum andocken 
und mitmacHen) in gemeinde und gemeinWesen. Wir sind WoHlWollend und 
offen für das, Was sicH daraus entWickelt.

8. Wir unterstütZen die beWegung von der angebots- Zur beteiligungs-
kircHe und sind uns beWusst, dass Wir damit aucH macHt und kontrolle abgeben 
Zugunsten eines lebendigeren miteinanders auf augenHöHe. Wir sind kircHe mit 
den menscHen im soZialraum, nicHt für sie, nicHt oHne sie. unsere kircHe ist nicHt 
unsere kircHe, sie ist ein ort der seHnsucHt nacH einem Heileren leben von allen. 

9. Wir durcHforsten unsere formen nacH beteiligungsmöglicHkeiten vor 
ort und analysieren, Wo Wir bisHer an menscHen und bedarfen vorbeigelebt 
Haben. Wir Prüfen alle angebote, aucH gottesdienste. Wir öffnen uns für neue 
gottesdienstlicHe formate, die der sPirituell-religiösen sucHe nacH Halt und sinn 
aucH kircHenferner jüngerer menscHen raum geben. insgesamt stellen Wir uns 
der kritik und beratung von aussen und Probieren neues aus.

10. Wir versteHen uns als eine kraft, die mit anderen notWendige verände-
rungen in kircHe und gesellscHaft auf den Weg bringt. dafür Wollen Wir den 
ideen, bedarfen und ressourcen der menscHen vor ort (Wir-) raum geben. 
Wir fördern lebendige nacHbarscHaft, gegenseitige unterstütZung und kreatives 
ZusammenWirken – kurZum: einen guten Heilend-Heiligen geist! damit menscHen in 
gemeinde und gemeinWesen grund Zur Hoffnung, mut sicH Zu engagieren und 
offene begegnungsräume für kreatives miteinander und füreinander Haben.


