
Zürich,	  22.	  Januar	  2016	  
	  

Medienmitteilung	  
des	  Netzwerks	  fx	  Schweiz	  zum	  4.	  Impulstag	  fresh	  expressions	  
	  
„Auch	  stillstehende	  Uhren	  gehen	  zweimal	  am	  Tag	  richtig	  –	  aber	  halt	  nur	  dann…“	  
	  
Am	  Samstag,	  16.	  Januar	  2016	  lud	  fresh	  expressions	  Schweiz,	  ein	  von	  verschiedenen	  Kirchen	  und	  
Ausbildungsinstitutionen	  gegründetes	  Netzwerk,	  zum	  4.	  Impulstag	  fresh	  expressions	  ein.	  150	  kirchlich	  mutig	  
Engagierte	  haben	  sich	  im	  Ref.	  Kirchgemeindehaus	  Neumünster	  in	  Zürich	  versammelt,	  um	  die	  Kirche	  auf	  die	  
Füsse	  zu	  stellen.	  Oder	  auf	  den	  Kopf?	  Je	  nach	  dem,	  je	  nach	  Kirchenbild…	  Klar	  ist:	  Kirche	  muss	  sich	  wandeln.	  
	  
Auf	  dieser	  Überzeugung	  gründet	  denn	  auch	  die	  Bewegung	  „fresh	  expressions“,	  die	  ihren	  Ursprung	  im	  
anglikanischen	  Raum	  hat.	  Fresh	  expressions	  sind	  Erscheinungsformen	  von	  Kirche,	  die	  die	  gesellschaftlichen	  
Veränderungen	  aufnehmen.	  Im	  Zentrum	  stehen	  Menschen,	  welche	  wenig	  oder	  keinen	  Bezug	  zur	  Kirche	  oder	  
der	  christlichen	  Spiritualität	  haben.	  Fresh	  expressions	  leben	  ihre	  Spiritualität	  in	  ihrem	  Umfeld	  oder	  Netzwerk,	  
engagieren	  sich	  für	  Menschen	  darin,	  hören	  diesen	  zu,	  nehmen	  deren	  Freude,	  Hoffnung,	  Trauer	  und	  Angst	  wahr,	  
teilen	  sie	  und	  lassen	  sich	  dabei	  von	  Gott	  leiten.	  
	  
Als	  Referenten	  zur	  Tagung	  eingeladen	  waren	  Pfr.	  Philipp	  Elhaus,	  Leitender	  Referent	  für	  Missionarische	  Dienste	  
der	  Landeskirche	  Hannover,	  und	  Dr.	  Christian	  Hennecke,	  Leiter	  des	  bischöflichen	  Seelsorgeamtes	  in	  
Hildesheim.	  Die	  beiden	  berichteten	  von	  ihren	  reichen	  Erfahrungen	  –	  im	  katholischen	  und	  evangelischen	  Raum	  
–	  und	  gaben	  wertvolle	  Impulse	  weiter,	  wie	  Menschen	  für	  das	  Kirche-‐Sein	  vor	  Ort	  begeistert	  und	  gefördert	  
werden	  können,	  damit	  Menschen	  ermutigt	  und	  ermächtigt	  werden,	  Kirche	  selber	  zu	  gestalten.	  
	  
Mit	  eindrücklichen	  Metaphern	  haben	  sie	  ihre	  Botschaft	  untermalt:	  Der	  Pfarrer	  als	  Förster,	  der	  den	  Mischwald	  
pflegt,	  Monokulturen	  verhindert	  und	  dafür	  sorgt,	  dass	  jede	  Baumart	  Raum	  hat,	  sich	  zu	  entfalten;	  der	  Bäume	  
vor	  Überwucherung	  schützt	  und	  eine	  zu	  breite	  Verwurzelung	  unterbindet.	  
	  
Mit	  neuen	  Strukturen	  ist	  es	  noch	  nicht	  getan.	  Oft	  bleiben	  Strukturveränderungen	  im	  System	  verhaften.	  Es	  
braucht	  einen	  Paradigmenwechsel.	  Kirche	  entsteht	  unter	  den	  Menschen,	  gemeinsam	  mit	  ihnen	  –	  induktiv,	  
nicht	  deduktiv	  –	  charismenorientiert	  und	  situationsbezogen.	  Es	  braucht	  den	  Mut	  zur	  Lücke,	  den	  Mut	  zur	  
Verweigerung,	  den	  Mut,	  nicht	  alles	  zu	  tun,	  was	  erwartet	  wird.	  Es	  braucht	  den	  Mut,	  Menschen	  partizipieren	  zu	  
lassen,	  sie	  zum	  eigenen	  Tun	  zu	  ermächtigen,	  sie	  zu	  beauftragen	  und	  ihnen	  Verantwortung	  zu	  übergeben	  –	  
wenn	  auch	  Aussergewöhnliches	  und	  Ungewohntes	  dabei	  geschieht.	  
	  
So	  wie	  der	  Pfarrer,	  der	  ins	  Tattoo-‐Studio	  geht	  und	  die	  Besitzerin	  einlädt,	  in	  der	  Kirche	  über	  die	  Tattoos	  Gottes	  
(„Ich	  habe	  dich	  in	  meine	  Hände	  eingezeichnet.“	  Jes	  49,16)	  zu	  predigen.	  Daraufhin	  wird	  er	  einmal	  im	  Monat	  
eingeladen,	  im	  Tattoo-‐Studio	  für	  ein	  Gespräch	  mit	  Kundinnen	  und	  Kunden	  zur	  Verfügung	  zu	  stehen.	  
Oder	  die	  jungen	  Frauen,	  die	  ein	  Café	  eröffnen,	  das	  nicht	  nur	  Kaffee	  und	  Kuchen,	  sondern	  auch	  Beheimatung,	  
Beratung	  und	  Gemeinschaft	  bietet.	  Spiritualität	  eben	  ausserhalb,	  nicht	  im	  Schatten	  der	  Kirchenmauern…	  
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Kontakt:	  
Thomas	  Schaufelberger,	  Leiter	  A+W,	  Leiter	  Abteilung	  Kirchenentwicklung	  Ref.	  Kirche	  Zürich	  
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