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Einleitung  
Am 17. Mai 2019 fand die 1. ORANGE-Denkfabrik statt, bei welcher sich rund 
10 Personen (Pastoren, Jugendpastoren, Familien-, Kinder& Jugend-
Beauftragte, Eltern-Kursleitende, Eltern) aus FEG, Chrischona, Ref. Kirche und 
der EMK in Zürich auf einer Dachterrasse trafen. Gemeinsam versuchten wir 
zu erörtern, wieso die Kommunikation bei «ORANGE LEBEN», das 
Miteinander von Gemeinde (gelb) und Familie (rot) oft nicht funktioniert und 
wie mit diesen Hindernissen umgegangen werden kann. 
 
 

These  
Am Anfang stellten wir die orange These “Gemeinde (gelb) und Familie (rot) gemeinsam für 
die nächste Generation” in den Raum und zeigten auf, was möglich wäre, wenn die beiden 
Einflüsse zusammenwirken. 
Gleichzeitig gestanden wir uns aber auch ein, dass in den letzten Jahren leider oft nicht die 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe gesucht wurde, sondern die Gemeinde wie auch die Eltern 
parallel viel Zeit und Energie investierten, damit die Kinder das Evangelium kennenlernen 
und in der Nachfolge leben. 
Wie kam es dahin? Über die Jahrzehnte haben die Gemeinden systematisch ihr Kinder- und 
Jugendprogramm ausgebaut und professionalisiert. Heute sind wir so weit, dass wir 
Jugendpastoren, Kindertheologen und verschiedene Fachzeitschriften nur für die Arbeit 
unter Kindern und Teenagern haben.    
Diese wertvolle Spezialisierung half dem Kind bereits in frühen Jahren den Glauben zu 
ergreifen und darin zu laufen. Auf der anderen Seite vermittelte diese Bewegung aber auch 
den Eltern, dass man das Thema „Kind und Glaube“ den Spezialisten übergeben darf, was 
von den Eltern dankbar entgegengenommen wurde. So stärkten wir die Gemeindearbeit an 
den Kindern und Teenagern (Gelb) während die informelle Glaubensbildung im Alltag (Rot) 
in den Hintergrund rückte und so unbewusst an Stellenwert verlor. Aus dieser Tendenz 
wuchs ein Ungleichgewicht zwischen Gelb und Rot, so dass Gelb bestimmt, was Rot im Alltag 
umsetzen sollte.  
Heute stehen wir an dem Punkt, dass wir als Gemeinde (gelb) wieder neu lernen müssen mit 
den Familien (Rot) auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Dass wir die Wichtigkeit der 
informellen Glaubensbildung im Alltag sehen und durch die formelle Glaubensbildung (Gelb) 
dieses Rot fördern, weil nur ein im Alltag gelebter Glaube echter Glaube ist.  
 
 

Hindernisse wieso ORANGE oft nicht funktioniert 
Als Denkfabrik-Gruppe haben wir überlegt, welche konkreten Gründe dazu führen, dass 
ORANGE nicht funktioniert und sind auf die folgenden 6 Hindernissen gestossen: 
 

1. Heterogenität der Gesellschaft 
2. Uneinigkeit der Ehepaare 
3. (Zu) Viele Lebensfelder 
4. Scham&Fehlerkultur 
5. Eltern kennen ihre Bedürfnisse nicht 
6. Gemeinde (gelb) kommt den Bedürfnissen der Familie (rot) nicht entgegen 
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1.Heterogenität der Gesellschaft 
In der Gesprächsgruppe haben wir über den Umgang mit aktuellen, gesellschaftlichen 
Herausforderungen gesprochen, welche einen Einfluss auf Familie und Gemeinde haben. 
Dabei wurden folgende Punkte angesprochen 
 

• Verstehen wir überhaupt was abgeht? Sind wir informiert? 

• Aktuelle Themen, z.B. Rollenfrage, Gender, (Homo-)Sexualität, Wissenschaft u.a. 

• Es besteht teilweise ein Graben zwischen dem Gemeindeleben (“Sonntag”) und der 
Gesellschaft (“Alltag). Die Gemeinde (“Sonntagskirche”) kann gar nicht alles 
abdecken, was unter der Woche abgeht... 

• Kirche ist oft sprachlos, gegenüber gesellschaftlichen Herausforderungen 

• Soll, darf oder muss die Kirche eine Antwort (Stossrichtung) darauf geben? 
 
Wir haben auch festgestellt, dass die meisten Leitungsteams unserer Gemeinden selten 
heterogen sind, sondern mehr von gleichgestellten und gleichgesinnten Personen 
zusammengestellt werden. Die sozialen Unterschiede von Mitgliedern einer Gemeinde, 
unterschiedliche Lebensformen sind darum oft gar kein Thema, weil sie in einer 
Gemeindeleitung meistens gar nicht vorkommen. 
 
Wichtig ist, dass wir uns als Gemeinde nicht verstecken, sondern mutig, offen, interessiert 
und ohne Vorurteile gesellschaftlichen Fragen angehen und auch von anderen lernen. Die 
Nähe zu den Menschen und zum Alltag und eine “Zusammenarbeit mit der Gesellschaft “ 
(z.B. gemeinsame Nutzung der Räume, gemeinsame Projekte) können helfen den Graben zu 
überbrücken. (Beispiel Fabrikchile, Gate 48, Fresh Expression, EMK Zürich 4 & Netz 4 u.v.a.) 
 
 
 

2.Uneinigkeit der Ehepaare 
Wichtig war uns in der Gruppe zu betonen, dass Eltern vieles sehr gut machen. Die meisten 
Eltern engagieren sich trotz vielen Lebensfeldern mit grossem Einsatz für ihre Ehe und ihre 
Kinder. Das ist auch ein Grund die Familien und Ehen zu feiern und wertzuschätzen (z.B. 
Marriage Week). 
 
Die eigene Prägung von Vater und Mutter sind aber oft verschieden. Sie haben ihre 
Erziehung und gerade die Glaubensvermittlung unterschiedlich erlebt. Darum sind sie sich in 
diesen Themen oft nicht einer Meinung, was zu Spannungen und Konflikten führen kann. 
Wir finden, dass man nicht überall immer gleicher Meinung sein, ja die Unterschiede sollen 
auch mal ausgehalten werden, aber trotzdem stellt sich die Frage: Wie kann hier Gemeinde 
Ehepaare hilfreich unterstützen?  
 
Wir denken, dass hier eine Kulturveränderung zu Tiefe und echte Beziehungen für 
Ehepaare nötig sind: 
 

• Starke Ehen (“feste Bäume”) fördern: Unterstützen, begleiten, segnen, ausrüsten, 
Pausen (von Mitarbeit) schenken – nicht nur fordern sondern mehr Anteil nehmen!  
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• Kleingruppen ermöglichen - starke Systeme, die halten und mittragen (Männer-, 

Frauen, Ehepaar-Gruppen) 

 

• Kultur der Offenheit, echte, tiefe Gesprächskultur im Gemeinderahmen ermöglichen 
 

• Kreis erweitern: Gemeinde als Familie erleben, gemeinsame Mittagstische, Zugang 
zu erfahrenen Ehepaaren ermöglichen – von Lebenserfahrungen Anderer profitieren 

  
 

3.(zu)Viele Lebensfelder  
„Leider hatten wir diese Woche keine Zeit für die Kirche. Wir hatten so viel los.“ So oder in 
der Art hört man häufig Familien über ihren Alltag reden. Bereits die kleinsten Kinder 
werden von Erlebnisparks und Einkaufszentren beworben Zeit bei ihnen zu verbringen. 
Kommen die Kinder ins Schulalter, so sind die Angebote von Förderung, Erlebnisse und 
Konsummöglichkeiten so vielfältig, dass Familien schnell zu viele Lebensfelder im Alltag 
haben. Haben die Eltern nicht klar vor den Augen, was ihnen wichtig ist und was eher „nice 
to have“, verliert man schnell die Orientierung und die Familie wird vom Terminkalender 
dominiert was leider oft die Konsequenz hat, dass glaubensfördernde Zeiten wenig Raum 
bekommen.  
 
Doch was sind Ansätze, damit Familien mit diesen vielen Feldern umgehen können und wie 
kann die Gemeinde dabei unterstützen, ohne ein weiteres Angebotsfeld im 
Konkurrenzkampf um die Zeit des Kindes zu sein? 
 
Im Team fanden wir zwei grundsätzliche Ansätze:  

1. Den Eltern die Chance aber auch Gefahr der heutigen multioptionalen Zeit 
aufzuzeigen. Sei dies durch Elternschulung, Predigten, Seminaren oder einfach 
wertvollen Artikeln und Videos. Denn sobald die Eltern sich auch der Schattenseite 
bewusst sind, können sie verantwortungsvoller mit der Vielfalt der Lebensfelder 
umgehen und sich bewusst auch für einen genügsamen Weg entscheiden. 

2. Den Glauben - der oft mit dem Kirchen- bzw. Gemeindeprogramm verbunden wird - 
nicht als ein weiteres Angebot oder als ein weiterer Termin in der Familienagenda 
verkaufen, sondern die Denkweise fördern, dass der Glaube ein Teil jeder Zeit sein 
soll.  

 
Weitere konkrete Ansätze sind:  

- Die Gemeinde (und damit der Glaube als solches) nicht als ein Erlebnis, sondern 
als eine Investition für das Leben des Kindes verstehen. 

- Als Gemeinde vom Mehrwert der Kirche reden, herausheben, was sie den 
Familien gibt, was die Welt nicht hat. 

- Als Gemeinde einen Ort der Begegnung (mit Gott und den Menschen) sein und 
nicht denken mehr Programm sei besser. 

- Familien stärken, dass sie im Familienalltag ihren gemeinsamen „Gottesdienst“ 
leben 
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- Als Gemeinde bewusst einzelne Events machen, an denen Familien lernen dürfen, 
Glaube und Alltag zu verbinden 

- Den Familien praktische Möglichkeiten in die Hände geben, um den Glauben im 
Alltag zu leben. 

 
 

4.Scham- und Fehlerkultur 
Ein weiteres Hindernis, dass Gemeinde und Familie nicht näher zusammenarbeiten, kann das 
schlechte Gewissen sein. Zu gut wissen die Eltern, wie man sich als „christliche Familie“ 
geben sollte, wie oft man am Gemeindeleben Anteil nehmen sollte und was sich gehört und 
was nicht. Diesem Standard genügen sie sich selbst nicht und deshalb schämen sie sich. Aus 
dieser Scham wächst wie ein Schatten eine Zurückgezogenheit und Distanziertheit. 
Können aber Familien und Gemeinden offen über dieses Thema reden, so stellt man schnell 
fest, dass beide Seiten dies nicht wollen und doch ist man versucht dieser Lüge immer 
wieder aufzusitzen.  
 
Verschiede Faktoren fördern diese Scham- und Fehlerkultur: 

- Heutzutage wird vor allem Leistung goutiert. (wie oft warst du diesen Monat in 
der Kirche? Wieviel arbeitest du mit in der Gemeinde? Wieviel Zeit hast du 
investiert? ...) 

- Jeder möchte angenommen sein und ein Teil der Gemeinde sein. Wen man seine 
Fehler offenlegt, ist die (ungewollte) Angst da, deswegen ausgeschlossen zu 
werden, oder zumindest minderwertig zu sein 

- Als Christen wissen und hören wir, wie wir leben sollten aber werden - meist 
unseren eignen Ansprüchen - nicht gerecht. 

- Hilfebedürftig und abhängig sein wird oft als negativ beschrieben und daher 
möchte man dies möglichst meiden. 

 
 
Was sind Schritte, um die Kultur zu ändern? 

- Je mehr wir das Evangelium (angenommen durch Gnade und nicht durch unsere 
Leitung) predigen umso weniger dominiert das humanistische Gedankengut in 
unseren Gemeinden 

- Die Themen Fehler und Vergebung vermehrt bei Eltern und Kindern 
thematisieren, damit sie sprachfähig werden mit den Begriffen Sünde, Schuld, 
Fehler, Anklage, Konsequenz, Vergebung und Gnade. 

- Lernen „Fehlerfeste“ zu feiern. Als Christen brauchen wir keine Angst vor Fehlern 
mehr zu haben. Sondern wir dürfen sie fröhlich bekennen und dankbar neu 
beginnen. Das ist ein Grund zum Feiern. 

- Als Leitung bewusst thematisieren, wie die Gemeindekultur im Blick auf Fehler 
gelebt werden soll. Wie will man miteinander umgehen, damit Umkehr und 
Würde möglich ist? 
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5. Eltern kennen ihre Bedürfnisse nicht  
Fragt man die Eltern, wie man ihnen bei der geistlichen Erziehung der Kinder helfen könnte 

als Gemeinde, stellt sich nicht selten heraus, dass die Eltern gar nicht wissen, wo und wie 

man ihnen helfen könnte. Sie kennen selber ihre Bedürfnisse nicht. Das kann verschiedene 

Gründe haben:  Sie haben es als Kinder in der eigenen Familie selber nicht erlebt, sie haben 

sich mit diesen Fragen noch gar nicht auseinandergesetzt und funktionieren im Alltag so gut 

es geht. In diesem Zusammenhang ist ihnen auch nicht bewusst, wie die Gemeinde da 

unterstützen könnte. Von der Gemeinde werden auch keine Anstösse und Inputs in dieser 

Richtung an die Eltern gesendet. 

 

Somit ist also der erste Schritt darüber nachzudenken, welche Anstösse es braucht, damit 

diese Bedürfnisse überhaupt bewusst, greifbar und artikulierbar werden. 

Die Gemeinden könnte hier den Ball aufnehmen und ihn den Eltern bewusst zuspielen: 

 

• Bedürfnisse wecken nach dem Prinzip AIDA 

o Attention (Aufmerksamkeit – upps, da ist eine Problematik)) 

o Interest (Interesse – das will ich genauer wissen) 

o Desire (Entscheidung – festlegen, was man machen will) 

o Action (Aktion – es soll nicht in der Theorie bleiben – Umsetzung ist gefragt) 

 

• Erlebte Beispiele/ Geschichten aus dem Leben. 
o “Tue Gutes und sprich davon”. Diese Gelegenheit bietet sich überall und zu 

jeder Zeit, man muss sie nur einsetzen wollen 

o Ferienwochen, Weekends und andere Gelegenheiten (Gefässe) in denen die 

Eltern sich austauschen können - Dort entdecken sie auch was ihnen 

weiterhelfen könnte. Dort werden möglicherweise gemeinsame Bedürfnisse 

geweckt und formuliert. 

 

• Kurze Botschaften: 

Diese können in Form von Clips weiterverbreitet werden. Sie müssten allerdings sehr 

kurz und einfach gehalten sein und gut gestreut werden können. Für die Gemeinde 

(gelb) sollte es keinen grossen Aufwand bedeuten. Einfache kurze Werbespots – 

vermutlich als Frage formuliert und nicht als Lösung. 

 

• Umfrage gestalten: 

o Eltern fühlen sich ernst genommen, wenn man sie nach ihrer Meinung fragt. 

o Durch die Fragen können Bedürfnisse geweckt werden 

o Möglicherweise könnte man so etwas auch verbandsübergreifend machen 
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Generell können wir sagen, dass es die Aufgabe der Gemeinde ist Gefässe zu schaffen, in 

denen man über Bedürfnisse und Lösungen austauschen kann: “Schaffe ein zeitliches und 

örtliches Gefäss - achte darauf, dass die TN möglichst die gleichen oder ähnlichen Interessen 

bzw. Herausforderungen haben – definiere einen Zeitrahmen, wie lange das Treffen dauern 

soll – lass dem Gespräch freien Lauf, solange es sich innerhalb der gesetzten Thematik 

bewegt – schreibe gute Fragen, Bedürfnisse und Ergebnisse auf”. 

 

 

6. Gemeinde (gelb) kommt den Bedürfnissen der Familien (rot) 
nicht entgegen 
In dieser Gruppe sind wir nicht so richtig auf ein Ergebnis gekommen. Nach den 

Erkenntnissen der vorangehenden Frage eigentlich auch nicht wirklich verwunderlich. Wie 

soll die Gemeinde den Bedürfnissen der Eltern/Familien gerecht werden, wenn sie nicht 

wirklich wissen was die Bedürfnisse sind?  Erstaunlich ist dann dennoch, dass die Gemeinde 

verschiedentlich Angebote macht für Eltern oder ganze Familien. Gelb verhält sich dann so, 

als ob GELB wüsste, was ROT braucht.  Ob es tatsächlich einem Bedürfnis der Eltern oder 

Familien entspricht kann man dann daran merken, ob die Familien/Eltern daran teilnehmen, 

sich positiv dazu äussern, Verbesserungsvorschläge machen oder einfach wegbleiben.  

 

Ein weit verbreitetes Angebot, das die Gemeinden den Familien machen sind die 

“Gottesdienste für alle” (Familiengottesdienste oder Generationengottesdienste). In dieser 

Arbeitsgruppe haben wir uns diesem Thema etwas gewidmet und versucht einige Fakten 

dazu zusammenzutragen: 

 

• Gelingen oder nicht ist eine Frage der Gemeindekultur: Diese Kultur wird von den 

einzelnen Gemeindegliedern/Meinungsmachern, aber auch von der Gemeindeleitung 

geprägt. Wenn verschiedene Generationen im gleichen Gottesdienst sind, dann 

müssen alle auf alle Rücksicht nehmen. Wenn das nicht der Fall ist, wird es nie 

gelingen. 

Wenn wir einfach wegbleiben, wenn “Gottesdienst für alle” angesagt ist, dann zeigt 

das auch etwas von unserer Kultur. Wenn nach der Gestaltung des “Gottesdienstes 

für alle” noch eine Predigt für Erwachsene folgen muss, dann zeigt das auch etwas 

über die Kultur und Werte der Gemeinde.  

 

• Inspirierende Gottesdienste:   Inspirieren heisst zu etwas Anregen; jemandem, oder 

einer Sache Impulse verleihen. Das vermissen die Familien oft bei einem Gottesdienst 

für alle. Was würde da helfen?  Wenn diese gemeinsamen Anlässe Impulse für 

möglichst alle Anwesenden geben könnten -- auf verschiedenen Levels und mit 

Rücksicht auf die anderen, die auch inspiriert werden wollen. Die Teilnehmenden 

wollen Anstösse für ihren Alltag bekommen. Wenn das geschieht haben alle etwas 

davon. 
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• Vermutete Bedürfnisse:  Im Laufe der Jahre hat sich nach dem oben erwähnten 

Prinzip doch etwas gezeigt, was die Bedürfnisse von Familien in einem solchen Anlass 

sein könnten: 

o Familien möchten keinen Stress um am Sonntag in den Gottesdienst zu 

kommen 

o Im Gottesdienst selber möchten sie nicht blossgestellt oder die ganze Zeit 

angespannt sein 

o Sie möchten verschiedene Formen erleben 

o Sie möchten Zeit als Familie und mit anderen Personen aus der Gemeinde 

verbringen 

o Eltern möchten nicht nur als Eltern, sondern auch als Erwachsene 

wahrgenommen werden 

o Wenn irgendetwas mit Essen vorkommt (vorher oder nachher) wird das 

geschätzt 

 

• Gestaltung als Herausforderung der besonderen Art:  Mehrgenerationen-

Gottesdienste inspirierend zu gestalten ist eine grosse Herausforderung. Wenn diese 

besondere Form des Gottesdienstes in manchen Gemeinden nicht zum “Fliegen” 

kommt, kann es durchaus daran liegen, dass es an den mangelnden Fähigkeiten zur 

Gestaltung fehlt. Wir waren uns in unserer Arbeitsgruppe einig: “Wenn nicht die 

richtigen Leute vorhanden sind, die einen solchen Anlass gestalten könnten 

empfiehlt es sich zu überlegen, ob man es im Moment nicht besser lassen würde -- 

und die verschiedenen Generationen in einer anderen Form der Gemeinschaft 

zusammenbringt.” Ideal wäre natürlich: Das Eine tun und das Andere nicht lassen!! 

 

Hans Forrer, ORANGE LEBEN Chrischona Schweiz 
Christian Zwicky, ORANGE LEBEN FEG Schweiz 
Beat Bachmann, ORANGE LEBEN GemeindeEntwicklung EMK Schweiz 
 
NEXT ORANGE EVENT 
 
 Wir zeigen anhand der Phasenkarten die grossen Linien der 

Entwickungsphasen und deren Chancen auf. Ganz im Sinne von 
ORANGE LEBEN sehen wir auch hier das Potenzial im Zusammenspiel 
von Familie und Gemeinde. Wir leiten dich an, wie du mit diesem 
Hilfsmittel Eltern und Gemeinde verbinden kannst, dass ihr keine der 
Phasen verpasst!  

Angesprochen sind Eltern, Mitarbeiter aller Alterstufen, Pastoren 
und Leitungsverantwortliche. - Infos&Anmeldung orangeleben.ch 

10. September 2019 um 19:00 Uhr  
Vineyard Olten (Tannwaldstrasse 2)   

17. September 2019 um 19:00 Uhr 
Chile Grüze Winterthur (Industriestrasse 1) 

https://goo.gl/maps/ZofJkAkoHWWx18vQ8
https://goo.gl/maps/AMq9pihAXZCwoRaKA

