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The Rev Mike Gargrave, Thornliebank Parish Church, Glasgow
“Our congregation meets in the south west of Glasgow and we work hard to bring our
community into our church, and to take our church out into our community.
“Although Thornliebank is in the city of Glasgow, it was once a village and has a main street
which acts as the hub of the village. Our church is about half a mile from the centre of our
community so we have opened a Café Church in a local café in the village. Our Café Church
meets fortnightly and this has become church for those who attend. We have an active
presence in our local primary and high schools and we take in home baking and serve the
teachers tea, coffee and cakes when they have in-service days.
“I am chaplain of our local youth football club and I interact with club staff and parents of the
boys who play for the teams within the club, and this enables me to promote the church as a
community resource.
“We live in an age where people may choose not to come to church, but are happy for the
church to come to them, and our initiatives to Christian witness in our community reflect
this change in societal trends.”
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The Rev Colin Brough, minister, Fintry Parish Church, Dundee
“We’ve been welcomed by those we work alongside in Fintry as we’ve listened to what is
going on around us.
“Relationships grew out of a piece of research we started in 2005 exploring what practical
needs there were in the local area.
“Those relationships deepened as we continued to listen through regularly hosting the
‘Fintry Forum’, a community networking event where we’ve offered what we have (a neutral
context, and great food!) for the benefit of the whole community.’
“In 2010, following the relationships and trust built through the Forum, the community
asked whether we could host the relaunch of the community Gala Day. We have large
grounds”.
“A cafe run by members of the congregation, and opportunities for engagement with those
who attend the Gala Day have been natural developments — a ‘listening sofa’, ‘stones of
hope’, ‘where do I stand?’, all creative opportunities to help people engage with Jesus.”
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Steve Aisthorpe. The Invisible Church. Learning from the Experiences
of Churchless Christians, Edinburgh 2016.
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2.
Was meinen wir, wenn wir von Öffentlichkeit
sprechen? Grunddimensionen und Teilaspekte
Erscheinungsbild: Sichtbarkeit, Profil, Raum und
Reichweite
Praxis: Sprache und Kommunikation, Interaktion und
Partizipation
Instanzen: Legitimation, Macht und Autorität
Beobachtung: Transparenz, Kontrolle und Supervision
Zielsetzungen: Relevanz, Nachhaltigkeit und Vision
Inhaltlichkeit: Dynamik des Geistes, »Wirkliches» Wissen,
Suche nach Sinn
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3. Wie weit-reichend sind empirische
Erhebungen zu »den Distanzierten»? Eine
selbstkritische Anfrage
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3. Was meinen wir, wenn wir von »den
Distanzierten» sprechen?

Distanz ist ein höchst komplexer, im wahrsten Sinn des Wortes beziehungsreicher Begriff.
Das lateinische distare bedeutet „ab-stehen“, „entfernt sein“.
Nun sind aber durch Distanzmarkierungen die Abstände eben noch keineswegs klar
ausgemacht.
Distanz ist ein eminent perspektivischer Begriff – sowohl in zeitlicher wie in räumlicher und
in emotionaler Hinsicht.
Jegliche Vermessung wirft sogleich die Frage auf, wer eigentlich mit wem in welcher
Beziehung steht, wer von wem entfernt ist, wer wem nahe kommt.
Kirchen- und Gemeindeentwicklung beginnt insofern im besten Sinn des Wortes mit einem
doppelten Sondierungsprozess darüber, mit wem wir es eigentlich zu tun haben und mit
dem wir zu tun haben wollen.
Distanz ist ein im höchsten Sinn fluider Begriff, der viel eröffnet – und deshalb jedenfalls
Näherbestimmungen nötig macht, die über das übliche Messinstrumentarium hinaus einer
flexiblen Wahrnehmungs- und Erhebungskultur bedürfen.
(Thomas Schlag, Tagung Lebenswelten I, November 2015)
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4. »Nähe und Distanz»: Religiöse Öffentlichkeiten
in Zeiten digitaler Kommunikationskulturen
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4. »Nähe und Distanz»
Segensroboter der
Evangelischen Kirche
Hessen-Nassau /
Installation Wittenberg
+BlessU-2»

“Besonders die Beziehungskultur, die durch die neuen
medialen Kommunikationsformen Einzug gehalten hat,
zeigt, wie wir durch die medialen Verbindungen zur Welt
und zu den anderen uns immer wieder neu als Individuen
konstruieren, die auch ihre Beheimatung in der Welt je
unterschiedlich definieren.” (Johanna Haberer)
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5.
Was bedeutet dies im Umgang mit
Distanzierten?
1. Listening: https://youtu.be/kArl3lnVYHk
2. Refraiming:
https://www.youtube.com/watch?v=hKEzqGHS2hw
3. Enabling. https://www.youtube.com/watch?v=sFZeSLCagpQ
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5.1 Listening
"Ich fühlte mich plötzlich erschüttert von der Tatsache, dass Sonntag... für
viele dieser Nachbarn ein anderer Tag als Samstag war ... Ich wusste gar
nicht, dass die Leute Zeit zum Reden hatten. Von diesem Zeitpunkt an,
wahrscheinlich für das nächste Jahr, saß ich am Sonntagmorgen des
nächsten Jahres oft auf dem Platz statt in der Kirche, und es gab eine Reihe
bedeutender Gespräche, die Bände zu mir sprachen - auch weil diese Leute
diese Fragen nicht in die Kirche gebracht hätten - sie haben es nicht getan -,
aber ich wurde eine vertraute Zahl genug, dass sie reden würden, und ich
fühlte, dass es etwas Wichtiges für mich gab, um in diesem Prozess zu
lernen.«
(Steve Aisthorpe, The Invisible Church. Learning from the Experiences of
Churchless Christians, Edinburgh 2016)
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5.2 Refraiming
Reframing erlaubt es dem Betrachter, die ursprünglichen Bilder und
Geschichten in einem neuen Licht zu betrachten, in dem eine Form der
»moralischen Reflexion» praktiziert wird, die theoretische Analyse mit
praktischer Weisheit als gemeinsames und kollektives Unternehmen
verbindet.
Hier werden die Menschen ermutigt, nicht nur zu fragen, »Was sollen wir
tun?», sondern weiter zu gehen und zu fragen, »Wie sollen wir leben?»
(Jolyon Mitchell/Jenny Wright, Mediating Public Theology,
in: Sebastian Kim/Katie Day (Eds.), A Companion to Public Theology,
New York/London 2017)
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5.3 Enabling
Kirchgemeinden werden zu Power-Centers, »weil in ihnen Menschen mit
unterschiedlichster Begabung so zusammenarbeiten und zusammenwirken, dass
Synergien aufstrahlen; diese wirken anziehend, inspirierend, attraktiv und generieren
einen Mehrwert für die ganze Stadt.
Für die Menschen in der Nähe wie für jene, die irgendwo in der Stadt davon hören
oder etwas davon wahrnehmen.
Überall brennen «Herdfeuer» (Kirchen am Ort/Kirchen am Weg), an denen man sich
orientiert: Power-Centers sind Kompetenz-Zentren, wo sich Kompetenzen ergänzen,
gegenseitig aufschaukeln, zu neuen Höhen antreiben und die zu empowerment führen,
also andere befähigen, in die Lage versetzen, motivieren, herausfordern, beflügeln zu
neuem Tun.
Im Hintergrund des Power-Centers steht eine für mich wunderschöne Umschreibung
von Gott, wie sie in der amerikanischen feministischen Theologie entwickelt wurde und
verwendet wird: «power in relation», die Kraft in Beziehung, Verbindung,
Verbundenheit.» (Hans Strub, 2016). [http://www.kirchenreformzh.ch/dokumente/kurzansprache-pfr-hans-strub]
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6.
Ein Leitbild: Das Bild einer weisheitlichen
und im Einzelfall auch prophetischen Öffentlichen
Kirche
Weisheit ist Erkenntnis, „die den Einzelnen wie die Gemeinschaft zu
gelingendem Leben befähigt. Weisheit ist damit handlungsorientiert und wird
so zur Lebenspraxis.“ (Jutta Hausmann, 2009)
Weisheit „is the ability to grasp a ‚sense of the whole‘.“ (Christian Scharen,
2015)
„Die Weisheit beobachtet, führt dann Debatten, kann auch gegenläufige
Erkenntnis offenlegen und Geltungsbereiche ihrer Aussagen ausloten; dabei
ist sie oft erstaunlich pragmatisch und damit lebensnah und
menschenfreundlich. Sie fordert zum Bekenntnis auch die Einsicht und trägt
damit großes anti-ideologisches Potential.“ (Bach-Fischer/Beyer, 2015)
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7.

Fazit: Öffentliche Kirche mit Distanzierten…

Erscheinungsbild: …tritt erkennbar, mutig und streitfähig auf … und
eröffnet Räume.
Praxis: …pflegt eine Kultur der Wahrnehmung, der Mehrsprachigkeit und
sucht nach gemeinsamem »Ausdruck» und »Beziehung»,
Instanzen: …versteht sich als weit reichende Volkskirche für alle und
»von allen», die vom Engagement ihrer Mitglieder und Glieder lebt,
Beobachtung: …thematisiert die gesellschaftlichen, kirchlichen und
persönlichen Fragen, Stärken und Schwächen,
Zielsetzungen: tritt in der Zivilgesellschaft vermittelnd, kompetent und im
Einzelfall auch prophetisch auf,
Inhaltlichkeit: … macht den Sinn protestantischer Freiheit »von Zwang»
und »zur Verantwortlichkeit» so konkret wie möglich deutlich.
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7.

Fazit: Öffentliche Kirche mit Distanzierten…

„Ihr seid erkennbar als ein Brief Christi, von uns verfasst,

geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des
lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern auf
andere Tafeln: in Herzen aus Fleisch.“
(2 Kor. 3.3).
„Ruft nicht die Weisheit, und erhebt nicht die Einsicht ihre
Stimme? Oben auf den Höhen, am Weg, wo die Strassen sich
kreuzen, steht sie.“
(Sprüche 8,1f).
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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