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1. EINLEITUNG 

1.1 Ausgangssituation und Motivation 

Vor vier Jahren nahmen meine Frau und ich in einer Chrischona Gemeinde unsere Arbeit als 

Pastorenehepaar auf. Ein knappes Jahrzehnt zuvor wurden hier am Standort Schöftland zwei 

Chrischona-Gemeinden zusammengelegt. Das Raumangebot wurde knapp, besonders für die 

Gottesdienste und zunehmend auch für die Kinderarbeit. Als die Idee, mit einem Erweiterungsbau 

den Platzproblemen abzuhelfen, konkrete Formen annahm, gab es auch einige Personen in der 

Gemeinde, die gut nachvollziehbare Bedenken äusserten. Es bestand beispielsweise die Befürchtung, 

dass der geistliche Aufbruch dadurch gehemmt werde, dass sich dann alles nur noch um das 

Bauprojekt drehe. Auf der anderen Seite standen hohe Erwartungen an eine neue positive 

Gemeindekultur, die durch den Bau geprägt werden könnte. Ich wollte den Fragen nachgehen, wie 

sich solche Projekte auf andere Gemeinden ausgewirkt haben. Welche Auswirkungen hatte es auf 

das Selbstverständnis der Gemeinde und auf die Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit? Wie wurde 

Spannungen und falscher Prioritätensetzung vorgebeugt? Hat die Raumerweiterung auch zu 

zahlenmässigem Wachstum und zu einer Offenheit dafür geführt? Mit meiner Arbeit wollte ich 

unsere Gemeinde und vor allem mich selbst als Pastor bezüglich der Auswirkungen sensibilisieren.  

Ich hatte explizit zu diesem Thema nur wenig Literatur gefunden und wusste, dass Gemeinden 

sowohl positive wie auch negative Erfahrungen gemacht haben. Von diesen Erfahrungen wollte ich 

gerne profitieren und sie mit meiner Untersuchung auch anderen zugänglich machen.  

1.2 Forschungsfrage und Forschungsziel 

Forschungsfrage1: 

Wie beurteilen Leitende von Freikirchen die Auswirkungen einer Bauphase und den Einfluss auf 

das Selbstverständnis der Gemeinde bezüglich Identität und Auftrag? 

Forschungsziel: 

Ich möchte herausfinden, worauf Leitende verschiedener Gemeinden bei einem Bauprojekt in einer 

Freikirche besonders geachtet haben, welche Erfahrungen sie in einer solchen Phase machten und 

wie sich das Ganze auf die Gemeinde ausgewirkt hat. Die gesammelten Erfahrungen sollen 

Gemeinden mit Bauprojekten bezüglich möglicher Auswirkungen auf das Selbstverständnis 

sensibilisieren und auf diese Weise eine Hilfestellung bieten. 

                                                             

1 Erklärungen zu den Begriffen: vgl. Kapitel 1.4 Begriffsklärung 
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1.3 Auswahl der Gemeinden  

Die Auswahl der zu untersuchenden Gemeinden ist Teil der angewandten Grounded Theory2. Es wurde 

nicht versucht, einen repräsentativen Teil der Gemeinden zu untersuchen, da dies im gegebenen 

Rahmen schlicht nicht möglich gewesen wäre. Wie es beim Sampling3 gemäss der Grounded Theory 

üblich ist, wurde bei jeder Gemeinde „nach Hinweisen für deren bedeutsame An- oder Abwesenheit“  

im Forschungsrahmen gesucht und diese Auswahl wird nachfolgend begründet (Strauss & Corbin 

1996:161). Einerseits brauchte es eine gewisse Offenheit, da möglichst viele Erkenntnisse aus 

verschiedenen gemeindlichen Situationen gewonnen werden sollten, andererseits war eine 

Eingrenzung nötig, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen. Die Untersuchung 

wurde aufgrund der Erfahrung des Fachmentors, hauptsächlich aus zeitlichen Überlegungen, auf 

sechs Gemeinden beschränkt. Beim Sampling wurden schliesslich folgende Kriterien angewandt:  

- Die Gemeinde ist eine Schweizer Freikirche aus dem Verein Chrischona-Gemeinden Schweiz 

oder dem Bund Freier Evangelischer Gemeinden in der Schweiz (FEG). 

- Die Gemeinde hatte ein Bauprojekt und ein neues, grösseres Gebäude errichtet oder ein 

bestehendes erweitert (nicht berücksichtigt werden reine Orts- oder Raumwechsel).  

- Die Gemeinde hat ihr Bauprojekt erfolgreich4 abgeschlossen. 

- Der Abschluss liegt 4 – 8 Jahre zurück, so dass die Erinnerungen an die Bauzeit noch 

lebendig sind und gleichzeitig eine Beurteilung der Zeit nach Bauabschluss möglich ist. 

- Es werden ausschliesslich die Hauptleiter5 von Gemeinden befragt und diese haben den 

Bauprozess in der Gemeinde miterlebt6. 

- Es sollen sowohl ländliche als auch städtische Gemeinden untersucht werden. 

Durch die vorgegebenen Kriterien war die Auswahl an Gemeinden bereits stark eingeschränkt. Alle 

angefragten Leiter haben sich bereit erklärt, an der Befragung teilzunehmen.  

Die ausgewählten Gemeinden haben durchschnittlich 100 – 400 Gottesdienstbesucher und liegen 

damit eher über dem Schweizer Durchschnitt, der bei Freikirchen etwa bei 72 Mitgliedern und 80 

Gottesdienstbesuchern liegt7. Auslöser für den Bau waren stets Platzprobleme, wobei neben 

Wachstum noch zusätzliche Faktoren den Ausschlag gaben, das Projekt in Angriff zu nehmen: 

                                                             

2 Zu Grounded Theory vgl. Kap. 3.2 Techniken der Grounded Theory (GT) 

3 Sampling ist der Fachbegriff für die Auswahl der zu untersuchenden Stichproben (od. im vorliegenden Fall, Gemeinden) 

4 Mit „erfolgreich“ ist gemeint, dass das Bauprojekt auch tatsächlich realisiert wurde. Es wäre sicherlich interessant, die  
 Untersuchung auf Gemeinden zu erweitern, die einen solchen Prozess negativ erlebten oder bei welchen er gar scheiterte.  

5 Interessant wäre auch eine Erweiterung der Befragung auf Mitglieder der Gemeindeleitungen, Baukommissionen oder auf 
  Gemeindeglieder. Es ist anzunehmen, dass sich die Beurteilung nicht in allen Punkten mit der ihrer Leiter decken würde. 

6 Bis auf Leiter 1 waren alle Leiter während des Bauprozesses bereits Hauptverantwortliche der Gemeinde. 

7 Laut einer Studie des Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 58 aus dem Jahre 2011 (Stolz et al. 2011: 22) 
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Gemeinde Auslöser für Bau Art des Baus Kontext 
Durchschnittl. 
Gottesdienst-
Besucher (ca.) 

1 Wachstum; Renovations- und Modernisierungsbedarf;  
Raumbedarf für Gottesdienst und verschiedene Gruppen 

Neubau am 
gleichen Ort 

Stadt 160  (vor Bau) 
180  (nach Bau) 
180  (heute) 

2 Wachstum; Zusammenlegung von drei Standorten  
(wegen Renovationsbedarfs der Gebäude) 

Neubau an  
neuem Ort 

Land 150 
165 
175 

3 Zusammenlegung von zwei Gemeinden 
unterschiedlicher Denominationen; Wachstum 

Neubau an  
neuem Ort 

Land 100 
105 
125 

4 Schliessung eines Standortes; Raumbedarf, um Gruppen 
aller Generationen an einem Standort zu vereinen 

Erweiterung am 
gleichen Ort 

Stadt 130 
160 
140 

5 Schliessung von Gemeinde in Nachbarsort; 
Raumbedarf für Gottesdienst und verschiedene Gruppen 

Erweiterung am 
gleichen Ort 

Land 120 
120 
120 

6 Wachstum, Renovations- und Modernisierungsbedarf,  
Raumbedarf für Gottesdienst und verschiedene Gruppen 

Neubau an  
neuem Ort 

Stadt 210 
230 
410 

Abbildung 1:  Tabellarische Zusammenstellung der untersuchten Gemeinden 

1.4 Begriffsklärung 

Leitende von Freikirchen:  

Für die bessere Vergleichbarkeit wurden nur Freikirchen untersucht (vgl. Kapitel 1.3 Auswahl der 

Gemeinden). Mit Leitende oder Leiter ist in dieser Arbeit stets der Hauptpastor gemeint. Leitung 

bezeichnet die Gemeindeleitung, respektive den Ältestenrat.  

Aussenstehende; nach aussen wirken: 

Duden definiert als Aussenstehenden eine Person, die ausserhalb einer Gruppe oder Gemeinschaft 

steht. Sie ist unbeteiligt, nicht eingeweiht und hat keinen Einblick (www.duden.de 

„Aussenstehender“). In meiner Arbeit sind mit Aussenstehenden Menschen gemeint, die nicht zur 

Gemeinde gehören, die sich aber auch selbst nicht als dazu gehörig bezeichnen würden. 

Entsprechend bezeichnet „nach aussen wirken“ die Bemühung, solche Aussenstehende durch 

Aktivitäten und Angebote mit dem Evangelium (Mt 28,19) zu erreichen.  

Die Unterscheidung zwischen aussen und innen, die auch Paulus8 in 1 Kor 5,12f  oder Kol 4,5f macht, 

soll nicht wertend verstanden werden. Es hätten auch Bezeichnungen, wie Kirchendistanzierte oder 

kirchenferne Menschen verwendet werden können. Für die Beschreibung der Handlungsrichtung 

denke ich jedoch, dass die Ausdrücke nach innen und nach aussen verständlich und eindeutig sind. 

                                                             

8 - Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Gott  
     aber wird die draußen sind richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte! (1 Kor 5,12f) 
   - Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und  
      mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. (Kol 4,5f) 
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Selbstverständnis der Gemeinde 

Mit Selbstverständnis ist in dieser Arbeit die Vorstellung gemeint, die eine Gemeinde von sich selbst 

hat und wie sie sich definiert. Morlok (1993:207) umschreibt treffend: „Selbstverständnis ist die 

integrierte Gesamtheit der Vorstellungen, Bewertungen und Wahrnehmung … die ein Subjekt von 

sich und von seinen Handlungen, die darauf bezogen werden, hat.“ Nicht nur Individuen, auch 

Organisationen, und dazu gehören auch die von mir untersuchten Freikirchen, können von ihrem 

Selbstverständnis her verstanden werden. Dabei sind „die Ziele einer Organisation … als wesentliche 

Bestandteile des für sie massgeblichen offiziellen Selbstverständnisses zu begreifen“ (:219).  

Das Selbstverständnis einer Gemeinde kann vom Gemeinde-Verständnis einzelner Gemeindeglieder 

mehr oder weniger abweichen und in dieser Arbeit widerspiegelt sich sicher verstärkt die Sicht der 

Leitung, da nur die Leiter befragt wurden. 

Identität:  

Mit Identität ist ein Teil des Selbstverständnisses einer Gemeinde gemeint. Sie umfasst in dieser 

Arbeit das Verständnis von Individuen und der ganzen Gemeinde von ihrem Wesen her, das 

Verständnis ihrer Stellung und ihres Wertes in Gottes Augen und die Vorstellung, wie Beziehungen 

und das Miteinander gelebt werden. Die Identität umfasst hier auch die Wahrnehmung der 

Umgebung, sowie Bedeutung und Stellenwert von Gebäuden.  

Auftragsverständnis – Bewusstsein für Auftrag9:  

Mit Auftragsverständnis ist ebenfalls ein Teil des Selbstverständnisses einer Gemeinde gemeint. Es 

umfasst das Verständnis und das Bewusstsein der einzelnen Gemeindeglieder und der 

Gesamtgemeinde für ihren Auftrag. Ihren Auftrag haben die Gemeinden für sich mehr oder weniger 

klar definiert. Obwohl eine Gemeinde ihren Auftrag theoretisch auch darin sehen könnte, sich zu 

versammeln und gemeinsam für sich Veranstaltungen durchzuführen, liegt in dieser Arbeit der 

Fokus eher auf einem Wirken nach aussen: also dem Missionsauftrag, sowie diakonischem oder 

seelsorgerlichem Wirken im Umfeld.  

    

                                                             

9 Der Begriff Auftrag wird im Rahmen des Kapitels 4.7 Auftragsverständnis noch genauer erläutert 
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2. LITERATUR ZUM THEMA BAUPROZESS  

2.1 Allgemeines 

Im Gespräch mit den Interviewpartnern habe ich festgestellt, dass auch ihnen nur sehr wenig 

Literatur zum untersuchten Thema bekannt war.  Einer der Leiter hatte zuvor im Ausland schon 

Erfahrungen mit Bauen gemacht, ein anderer in einer früheren Anstellung. Ausschlag für meine 

Arbeit gab unter anderem die Tatsache, dass ich selbst nur wenige Bücher fand, die beleuchten, wie 

sich ein Bauprozess auf eine Gemeinde auswirkt. Zum Thema Wachstum und Wachstumsschwellen 

gibt es etliche Bücher, besonders aus dem US-amerikanischen Raum. Manchmal wird in diesen auf 

das Bauen eingegangen, meist jedoch nur am Rande und sehr oft mit dem Fokus auf die 

Finanzierung eines Bauprojektes. Da ich selber recht lange nach nützlicher Literatur gesucht habe, 

möchte ich in diesem Kapitel kurz auf einige der gefundenen Bücher und Artikel eingehen.  

Durch die Konsultation von Literatur wird auch die theoretische Sensibilität angeregt: „die Lektüre 

kann uns sensibel dafür machen, wonach wir in unseren eigenen Daten suchen müssen, und sie hilft 

uns, Fragen zu entwickeln, die wir unseren Informanten stellen können“ (Strauss & Corbin 1996:33). 

Die meisten der Bücher habe ich daher bereits in der Vorbereitung meiner Forschungsarbeit 

gelesen. Dies war beim Aufbau des Fragebogens für die Interviews10 sehr hilfreich.  

2.2 Die Bibel 

Grösste Beachtung gilt meines Erachtens auch im Zusammenhang mit einem Bauprozess den 

Aussagen der Bibel. Sie sollen gerade in einer derart wichtigen Phase einer Gemeinde stets als 

Richtlinie und Massstab dienen, denn „wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die 

daran bauen“ (Ps 127,1).   

Jesus nutzte Bauten als Illustration in seinen Gleichnissen (auf Sand oder Fels bauen, Mt 7,24ff, 

Kosten überschlagen bei Turmbau Lk 14,28) und wird selbst als Eckstein des „Bauwerkes Gemeinde“ 

bezeichnet (z.B. Ps 118,22; Mt 21,42).  

Im Alten Testament zeigt uns Gott am Bericht des Turmbaus von Babel (1 Mo 11,1ff) wo die Gefahren 

eines Bauwerkes liegen (z.B. Stolz). Beim Tempelbau durch Salomo lesen wir von den 

Zusammenhängen zwischen Gehorsam gegenüber Gott und seinem Segen und Schutz (z. B. 1 Kö 

6,12f). Der Bericht des Wiederaufbaus der Mauern von Jerusalem durch Nehemia11 beinhaltet 

beispielsweise Gefahren der Anfechtung, den Einsatz von Laien beim Bauen und das Thema der 

persönlichen Motivation und geistlichen Vorbereitung auf ein solches Projekt.  

                                                             

10 Vgl. Kapitel 3.4 Interviews mit teilstandardisiertem Fragebogen 
11 Was wir von Nehemia lernen können behandelt das Buch Building Momentum ausführlich (vgl. Kapitel 2.3) 
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2.3 Building Momentum 

Building Momentum (Nicholson 2010) ist das umfassendste Buch zum Thema, das ich gefunden habe. 

Nicholson baut auf der Überzeugung auf, dass das Bauen neuer Gebäude ein geistliches 

Unterfangen12 und ein Schlüsselmoment im Leben einer Gemeinde ist (:14). Bevor er zu praktischen 

Anweisungen bezüglich Umsetzung eines Bauprojektes kommt, erörtert er in den ersten Kapiteln 

die Wichtigkeit der geistlichen Bereitschaft der Gemeinde (und insbesondere der Leiterschaft).  

Der Leser kommt nicht darum herum, vieles aus dem nordamerikanischen in den Kontext der 

eigenen Kultur zu übertragen. Viele Grundlagen und geistliche Prinzipien sind jedoch überall von 

Bedeutung, so auch der Einfluss und die Verantwortung von Leitern (z.B. :18; 27). Die ersten beiden 

Kapitel sind daher der geistlichen Vorbereitung des Leiters (der Leitung,  resp. Baukommission) 

gewidmet und befassen sich mit Themen wie Beweggründen, Gottes-Beziehung oder Demut. Viele 

biblische Prinzipien werden dazu am Beispiel des Wiederaufbaus der Mauern von Jerusalem durch 

Nehemia illustriert.  

Gewisse Rahmenbedingungen wie gesetzliche Normen, verfügbare Flächen etc. sind dagegen nur 

schlecht vergleichbar, genau so wie das Thema der Finanzen, das allerdings in diesem Buch nicht 

eine so zentrale Rolle einnimmt, wie in anderen.  

2.4 Planung und Bau von Gemeindehäusern  

Planung und Bau von Gemeindehäusern (Brockhaus et al. 1998) ist ein Leitfaden des Architekten-

Arbeitskreises für freikirchliches Bauen. Es ist die einzige deutschsprachige Schrift, die ich gefunden 

habe, die sich so umfangreich und spezifisch mit dem Bau von Gemeindelokalitäten 

auseinandersetzt. Die vielen Praxistipps, beispielsweise zu Finanzierung oder Raumprogramm, 

können grösstenteils von den deutschen auf Schweizer Verhältnisse übertragen werden.  

2.5 Grosse Gemeinden – Das Geheimnis ihres Wachstums 

Da ein Bauprozess oft in direktem oder indirektem Zusammenhang mit Wachstum steht, ist Grosse 

Gemeinden (Spincke & Kanwischer 2012) für Leiter, die sich mit einem Bau beschäftigen, meines 

Erachtens eine sehr wertvolle Lektüre. Es ist ein Praxisbuch, in welchem 11 Leiter von grossen 

Gemeinden verschiedene Aspekte des Gemeindelebens beleuchten. Da es sich um Gemeinden in 

Deutschland handelt, ist der Kontext meines Erachtens mit demjenigen von Schweizer Gemeinden 

vergleichbar. Die Verhältnisse sind zumindest ähnlicher als in amerikanischen Gemeinden.  

 

                                                             

12 „The Goal is not just to construct a new building but to equip the church for the important work of the kingdom of God.“ 
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3. QUALITATIV EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG 

3.1 Allgemeines 

Empirische Theologie hat das Ziel, die Glaubenspraxis zu untersuchen und dadurch zu messbaren 

Ergebnissen zu gelangen (Faix 2003:10). Durch Beobachten von Situationen und Sammeln von Daten 

wird versucht, Hypothesen oder Thesen aufzustellen oder solche zu überprüfen. „In der Gegenwart 

hat die empirische Forschung im Raum der Praktischen Theologie erheblich an Bedeutung 

gewonnen“ schreibt Schulz (2013:25), weil dies der Theologie mehr „Nähe zur Wirklichkeit“ (:28) 

ermögliche. Durch eine empirische Untersuchungen wird auf Situationen, Ansichten und Erlebnisse 

Zugriff geboten, wenn auch „nicht immer zugleich mit einem Anspruch auf Beweiskraft oder einen 

theoretischen Gehalt des Gesagten“ (:26).  

In dieser Arbeit wird qualitativ gearbeitet, weil für eine quantitative Untersuchung Daten nötig 

wären, die man quantitativ, statistisch auswerten könnte. Ursprünglich war geplant, die 

qualitativen Ergebnisse ergänzend mit gewissen Messgrössen in Verbindung zu bringen. Eine 

Möglichkeit wäre zum Beispiel die Untersuchung von Gemeinden mit einem NGE-Profil 13 gewesen. Es 

konnten jedoch nicht genügend Gemeinden gefunden werden, die in den letzten Jahren bauten und 

dazu noch vor und nach (idealerweise auch während) ihrer Bauphase ein solches Profil erstellt 

hatten. Qualitative Forschung hat zum Ziel, Lebenswelten aus der Sicht der handelnden Menschen 

zu beschreiben. (Flick, von Kardorff & Steinke 2008:14) und soll bei der „Erschliessung eines bisher 

wenig erforschten Wirklichkeitsbereichs“ (:25) helfen. So steht auch am Anfang dieser Arbeit nicht 

eine Theorie, die bewiesen werden soll, sondern das fragende Beobachten von Gemeinden mit Bau-

Erfahrung. Was in einem untersuchten Bereich relevant ist, zeigt sich bei der qualitativen 

empirischen Forschung mit der Grounded Theory14 erst im Verlauf des Forschungsprozesses (Strauss 

& Corbin 1996:8). Die Beobachtungen dieser explorativen, offenen Untersuchung sollen beschrieben 

und daraus vorsichtige Hypothesen abgeleitet werden. 

Das Kapitel 3 bildet nach Erläuterungen zu den Techniken der Grounded Theory und zur 

verwendeten Software MAXQDA, das Vorgehen und den chronologischen Verlauf der 

Untersuchungen ab.  

Beim Planen der Forschungsarbeit war der empirisch-theologische Praxis-Zyklus von Faix 

(2003:96) eine Hilfe: 

                                                             

13 NGE steht für Natürliche Gemeindeentwicklung ( http://www.nge-schweiz.ch/nc/home.html). Das Gemeindeprofil  
   umfasst die Bewertung von 8 Qualitätsmerkmalen durch Befragung eines repräsentativen Teils der Gemeindeglieder. 

14 In dieser Arbeit wurde mit den Techniken der Grounded Theory gearbeitet. Vgl. dazu Kapitel 3.2 Techniken der  
   Grounded Theory (GT) 
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Abbildung 2:  Illustration des empirisch-theologischen Praxiszyklus von Tobias Faix (2003:96) 

Die vorliegende Arbeit umfasste in Anlehnung an den Zyklus von Faix folgende Schritte (die Begriffe 

werden in den folgenden Kapiteln erläutert):  

- Das Forschungsinteresse entstand aus eigener Betroffenheit durch den geplanten Erweiterungsbau 

- Durch erste Kontakte im Praxisfeld mit Gemeinden, welche Bau-Erfahrungen gemacht hatten, 

wuchs die Überzeugung, Auswirkungen von Bauprozessen zu untersuchen.  

- Während der Konzeptualisierung entstand nach dem Literaturstudium das Proposal zu dieser Arbeit.  

- Die Phase der Forschungsplanung umfasste die Suche, Auswahl und Anfrage von Gemeinden, den 

Pretest und die Ausarbeitung des Fragebogens für die teilstandardisierten Interviews. 

- Für die Datenerhebung wurden die sechs Interviews durchgeführt und transkribiert. 

- Zur Datenanalyse gehörten das 1. und 2. offene Codieren, das axiale Codieren, sowie die 

Auswertungen der Analysen und das Ausarbeiten von Hypothesen 

- Die Resultate wurden schliesslich im vorliegenden Forschungsbericht festgehalten. 

3.2 Techniken der Grounded Theory (GT) 

Die Grounded Theory ist weltweit eine der verbreitetsten Vorgehensweisen der qualitativen 

Sozialforschung (Strauss & Corbin 1996:VII). Sie entstand Anfang der 1960er Jahre in den USA. Die 

Soziologen Barney Glaser und Anselm Strauss haben sie im Rahmen eines medizinsoziologischen 

Forschungsprojekts entwickelt (Klein 2005:241).  
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Die Grounded Theory ist ein Forschungs-Stil, bei dem „schrittweise eine in den Daten begründete 

Theorie, daher Grounded Theory entwickelt wird“ (Strauss & Corbin 1996:VII) [Hervorhebung D.G.].  

Sie erlaubt wissenschaftliches Arbeiten, nicht nur nach Gefühl, sondern nach anerkannten 

Methoden und Techniken, wodurch unvoreingenommen gearbeitet wird und eingefahrene 

Denkpfade verlassen werden (:XII). Von den üblichen Codierschritten der Grounded Theory wurden 

in dieser Arbeit nur das offene und axiale Codieren15 angewandt. Es ging dabei vorwiegend um eine 

erste Annäherung, weil über Bau-Erfahrungen von Gemeinden in unserem Kulturraum wenig 

Literatur vorliegt. Ziel war es, mit der Auswertung der Interviews und dem Herausarbeiten von 

Beobachtungen einen Beitrag zur Forschung zu leisten und vorsichtig Hypothesen zu formulieren. 

Für eine Theorie- oder Typenbildung gäbe es weiterführende Schritte und Arbeitstechniken. Dies 

war innerhalb des zeitlich limitierten Rahmens der Arbeit nicht möglich. Es wäre eine grössere 

Anzahl von Interviews als Basis nötig gewesen, eine Typenbildung unter anderem durch selektives 

Codieren16 und im Anschluss nochmals eine Überprüfung durch weitere Interviews.  

3.3 Softwarebasierte Analyse mit MAXQDA 

Für die Auswertung von qualitativ empirischem Datenmaterial ist der Einsatz von Software nicht 

zwingend. Sie bietet jedoch gegenüber der manuellen Bearbeitung  viele Vorteile. Beispielsweise 

kann man Textsegmente übersichtlich ordnen, ohne sie aus dem Kontext zu lösen, und die 

Kategorien können später auch anders miteinander verknüpft werden. Es können Kommentare 

hinterlegt werden, und meist können die Daten auch graphisch ausgewertet und visualisiert 

werden. Kelle & Kluge (1999:58) bezeichnen die Möglichkeit computergestützter Auswertung denn 

auch als eine “weitreichende methodologische Innovation in der qualitativen Sozialforschung“. Die 

Software MAXQDA 11 lernte ich im IGW-Kurs „Qualitativ-empirisches Forschungsprojekt“17 kennen. 

Kuckartz (2010:8) nennt verschiedene Gründe, die für den Einsatz dieser Software sprechen: Sie ist 

im deutschsprachigen Raum weitverbreitet, eine deutsche Version ist verfügbar und es werden 

Online-Kurse über alle Grundfunktionen angeboten. Hinzu kommt, dass er in seinem Buch 

Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten (Kuckartz 2010) Theorie und Praxis 

verknüpft, indem er jeden Forschungsschritt gleich praktisch anhand dieser Software erklärt. 

Die schriftlichen Dokumente, im vorliegenden Fall die sechs Interviews, werden als Textdateien 

importiert. Dann können mit der Maus Textsegmente markiert und verschiedenen Kategorien 

zugeordnet werden. Kategorien können jederzeit neu erzeugt, umbenannt oder anders miteinander 

verknüpft werden. 

                                                             

15 Vgl. Kap. 3.8 Erstes offenes Codieren, 3.9 Zweites offenes Codieren und  3.10 axiales Codieren 
16 Vgl. Kap. 3.11 Selektives Codieren 
17 Der Besuch des Kurses „Qualitativ-empirisches Forschungsprojekt“ war Bedingung und Grundlage für die von mir 
gewählte empirisch theologische Forschungsarbeit und wurde im Herbst 2013 absolviert. 
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Für den Zugriff auf einzelne Themen, werden die gewünschten Kategorien und Interviews aktiviert. 

Alle zugehörigen Textsegmente (Codings18) erscheinen dann in einem separaten Fenster.   

 
Abbildung 3: Arbeitsfenster aus Software MAXQDA.  

3.4 Interviews mit teilstandardisiertem Fragebogen 

Um an die Erfahrungen der Gemeindeleiter zu gelangen, schien mir eine Befragung im Interviewstil 

sinnvoll. Flick, von Kardorff & Steinke (2008:23) empfehlen für Zugänge zu solch subjektiven 

Sichtweisen neben den narrativen Interviews, in welchen man den Befragten weitgehend frei 

erzählen lässt, die Leitfadeninterviews, die eine gewisse Struktur aufweisen. Ich entschied mich auf 

Grund der Erfahrungen im IGW-Kurs „Qualitativ-empirisches Forschungsprojekt“ für letztere 

Variante und entwarf einen teilstandardisierten Fragebogen, mit einem groben Gerüst an Fragen19, 

dem sogenannten Leitfaden. An diesem konnte ich mich während des Interviews orientieren und 

daneben, wie auch Faix (2003:41) erwähnt, den Verlauf weitgehend selbständig bestimmen.  

Porst (2011:185) nennt den Fragebogen ein recht komplexes und nicht einfach zu erstellendes 

wissenschaftliches Produkt, das sehr viel Erfahrung erfordere. Da sich meine Erfahrung auf einige 

wenige nicht wissenschaftliche Befragungen und einen im oben genannten IGW-Kurs erstellten 

Fragebogen beschränkte, nahm dessen Entwurf viel Zeit in Anspruch. In Absprache mit dem 

Fachmentor bevorzugte ich ein chronologisches Vorgehen einer Befragung anhand thematischer 

Schwerpunkte. Dies erleichterte das 1. und 2. Codieren, das Erstellen der Matrix und das 

Vergleichen der sechs Interviews und machte es dem Interviewten leichter, weil so ein Hin- und 

                                                             

18 Vgl. Kapitel 3.8 Erstes offenes Codieren  

19 Der teilstandardisierte Fragebogen befindet sich in Anhang 7.1 Fragebogen für die teilstandardisierten Leitfaden-
Interviews zum Thema „Was geschieht, wenn die Gemeinde baut?“ 

Transkribiertes Interview Ausgewählte Codings Codesystem,  

Kategorien 

Interviews 
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Herspringen zwischen Gegebenheiten vor, während und nach der Bauphase weitgehend vermieden 

wurde. Da mir vom Befragungsgegenstand, abgesehen von einigen Vermutungen aus dem 

Literaturstudium, noch nicht viel bekannt war, hielt ich mich an Porst (:64) und formulierte 

konkrete und offene Fragen, die die Befragten nicht in eine bestimmte Richtung lenken sollten.  

Ebenso diskutierte ich vorgängig nicht mit den Leitern über die Fragen (:145) und informierte sie 

nur über den groben Interviewaufbau20.  

3.5 Pretest 

Porst (2011:186) legt dem Forschenden einen Pretest ans Herz und nennt es gar „eine unabdingbare 

Voraussetzung zur Vorbereitung der Hauptbefragung.“ Mit Pretest ist eine erste Befragung von 

einem oder mehreren Probanden gemeint, um den entworfenen Fragebogen zu testen. Die so 

gemachten Erfahrungen dienen zur Vorbereitung der Hauptbefragung und zur Optimierung des 

Fragebogens.  

Den Pretest habe ich mit einem pensionierten Gemeindeleiter durchgeführt, der sich mir für ein 

Interview zur Verfügung gestellt hatte. Der von ihm begleitete Bauprozess lag bereits einige 

Jahrzehnte zurück und die Situation passte damit nicht in den eng ausgesteckten Rahmen meiner 

Untersuchung21. Als Vorbereitung war die Pretest-Erfahrung jedoch sehr hilfreich. Folgendes fiel 

mir besonders auf: 

- Ich machte noch zu viele Zwischenbemerkungen, Kommentare und sogar Bewertungen von 

Aussagen, blieb oft zu lange bei einer Frage und hielt mich im Ablauf zu wenig an den Leitfaden. 

- Wenn ich zwei Fragen hintereinander stellte, wurde oft nur die zweite beantwortet. 

- Der grundsätzliche Aufbau des Leitfadens erwies sich als zweckmässig. Er wurde nicht 

verändert, es zeigte sich bloss, dass es sinnvoll ist, zu Beginn die Struktur und den Ablauf des 

Interviews noch deutlicher zu erklären. Und es wurde eine neue, persönlichere Einstiegsfrage 

gewählt, wie es Porst (:138) vorschlägt. Anstelle der Frage nach dem Beschreiben der Gemeinde 

vor dem Bauprozess stellte ich künftig die Frage nach der Motivation, mich bei meiner 

Forschungsarbeit zu unterstützen.  

Das Interview habe ich nicht vollständig transkribiert22, da ich es ja nicht für meine Arbeit 

verwenden wollte. Es hatte ausschliesslich eine Test-Funktion. 

 

                                                             

20 Interviewaufbau:  Zeit vor dem Bau, Planungsphase, Bauphase, Zeit nach Abschluss der Bautätigkeiten 

21 Vgl. Sampling in Kap. 1.3 Auswahl der Gemeinden 

22 Vgl. dazu Kapitel 3.7 Transkription der Interviews 
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3.6 Durchführung der Interviews 

Im Vorfeld erhielten alle Probanden per EMail einen Interview-Vertrag mit entsprechenden 

Datenschutzbestimmungen23 zur Unterschrift. Für die Interviews wurden die Leiter in ihren 

Gemeinden aufgesucht. Nach einer kurzen Besichtigung, bei welcher ich mir einen ersten Eindruck 

von den Gebäuden verschaffen konnte, habe ich mit den Leitern ein ca. 40 – 60minütiges Interview 

durchgeführt und dieses mittels Voicerecorder aufgezeichnet.  

3.7 Transkription 

Unter Transkription wird in der empirischen Sozialforschung das Verschriftlichen von 

Kommunikation verstanden (Kuckartz 2010:38). Für Strauss & Corbin (1996:15) ist besonders am 

Anfang einer Untersuchung das Transkribieren der gesamten Interviews wesentlich für eine 

vollständige und vielfältige Analyse, was auch gemacht wurde. Dabei kamen die Regeln24 des IGW-

Kurses „Qualitativ-empirisches Forschungsprojekt“ zur Anwendung. Der Schweizerdialekt wurde 

möglichst wortgetreu in die Schriftsprache übersetzt, was teils etwas holprige Formulierungen 

ergab. Die verwendeten Zitate wurden manchmal leicht geglättet. 

Bereits in den Transkripten und später auch bei Zitaten und in den Berichten zu den Gemeinden 

wurden alle Namen, Orte und Bezeichnungen anonymisiert, um Rückschlüsse auf die Gemeinden zu 

erschweren. Es wäre jedoch nicht möglich gewesen, die Situationen der Gemeinden und die 

verschiedenen Auswirkungen so darzustellen, dass sie selbst von Personen aus der beschriebenen 

Gemeinde nicht mehr erkannt würden. Aus diesem Grund wurden nicht nur die transkribierten 

Interviews, sondern auch die Beschreibungen zu den Gemeinden (vgl. Kapitel 3.10.2) den jeweiligen  

Interviewpartnern zur Freigabe25 vorgelegt.  

3.8 Erstes offenes Codieren 

Für die Textanalyse der transkribierten Interviews wurden in Anlehnung an den Fragebogen 

deduktiv26 fünf chronologische Kernkategorien definiert (Vor Bauprojekt, Planungsphase, Bauphase, 

Nach Ende der Bauzeit, Diverse Themen). Solche Kategorien werden in der qualitativen Forschung 

üblicherweise Codes genannt (Kuckartz 2010:57).  

                                                             

23 Vgl. Anhang 7.2 Datenschutzbestimmungen und Interview-Vertrag 

24 Richtlinien für die Transkription von qualitativen Interviews (Oliver Merz) – IGW Kurs PT 7501 

25 Tabellarische Darstellung vgl. Anhang 7.3 Daten der Unterschriften und Freigaben  

26 Deduktion:  Von einer Theorie auf eine einzelne Situation schliessend (Faix 2003:97). In diesem Fall: theoriegesteuerte  
    Übernahme der Gliederung und Kategorien des Fragebogens vor Beginn der Textanalyse.  
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Mit Hilfe der Software MAXQDA wurde ein System von Kernkategorien, Kategorien und 

Unterkategorien erstellt, ein sogenanntes Codesystem27. Einzelne Sätze oder längere Textpassagen 

aus den Interviews wurden nun mit der Maus markiert und den Kategorien zugeordnet; so 

entstanden einzelne Codings. Dieser Vorgang, das Codieren, erfolgte Zeile für Zeile, da dies gemäss 

Strauss (1996:53) die ergebnisreichste Art ist, einen Text zu untersuchen. Im Verlauf der Analyse 

wurden induktiv28 noch weitere Kategorien und Unterkategorien definiert. Die Bezeichnung offenes 

Codieren umschreibt den ersten grundlegenden Schritt der Datenuntersuchung, den Prozess des 

Aufbrechens und der gründlichen Untersuchung (:44), der die Forschungsarbeit „eröffnet“ 

(Kuckartz 2010:75).  Beim ersten offenen Codiervorgang29 wurden in den sechs Interviews zwischen 

102 (P2) und 130 (P5) Textpassagen codiert, insgesamt ergaben sich 687 Codings in 23 Kategorien 

und 72 Unterkategorien.  

Für Notizen während der Analyse eignet sich die Memo-Funktion von MAXQDA 11. Zu einzelnen 

Textstellen oder zu den Kategorien können eigene Gedanken und Notizen hinterlegt werden. Ich 

habe sie auch zum Markieren interessanter Textstellen und Aussagen verwendet.  

3.9 Zweites offenes Codieren 

3.9.1 Beschreibung, Vorgehen 

Da während des 1. Codiervorganges fortlaufend neue Unterkategorien dazukamen, die bei den 

ersten Interviews noch nicht vorlagen, war ein weiterer Durchgang erforderlich. Dabei stellte sich 

die grundsätzliche Frage, ob es sinnvoll ist, den chronologischen Aufbau beizubehalten oder einen 

thematisch gegliederten zu entwerfen, weil sich viele Aussagen nicht einer bestimmten zeitlichen 

Phase (vor, während, nach Bau) zuordnen lassen. Mit dem chronologischen Aufbau war ich 

mittlerweile sehr vertraut, deshalb fiel der Entscheid zu Gunsten einer Vertiefung und Verdichtung 

des bestehenden Codesystems, wobei Unterkategorien zusammengefasst, einige neu angeordnet 

und andere umbenannt wurden30.  

Im 2. offenen Codiervorgang wurden nochmals alle Interviews analysiert, viele der Textpassagen 

neu zugeordnet und zusätzliche Codings erstellt. Das Codesystem selber wurde nur noch geringfügig 

verändert. 

 

                                                             

27 Vgl. Anhang 7.4.1 Deduktiv erstelltes Codesystem vor dem ersten offenen Codieren 

28 Induktion:  Vom Einzelnen auf das Ganze schliessend (Faix 2003:99). In vorliegenden Fall wurden bei der Analyse eines 
Interviews neue Unterkategorien definiert, wenn eine bestimmte Passage keiner bestehenden zugeordnet werden konnte. 

29 Vgl. Anhang 7.4.2 Codesystem nach dem ersten offenen Codieren  

30 Vgl. Anhang 7.5.1 Codesystem vor dem zweiten offenen Codieren  
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3.9.2 Ergebnisse des zweiten offenen Codierens 

3.9.2.1 Codesystem 

Beim 2. offenen Codiervorgang wurden in den sechs Interviews zwischen 153 (P3) und 169 (P6) 

Textpassagen codiert. Insgesamt ergaben sich 968 Codings in 23 Kategorien und 83 Unterkategorien. 

Zudem wurden insgesamt 63 Memos mit Notizen und ausgewählten Zitaten angelegt. 

 

Codesystem [968] 
 Vor Bauprojekt [0] 
  Gemeinde vor Bauprojekt [0] 
   Historie [17] 
   Altersspektrum [5] 
   Familiär [4] 
   Geistliche Prägung [4] 
   Auftrags-Bewusstsein [8] 
   Evangelistisches Anliegen [16] 
   Traditionen, Art der Menschen [14] 
   Ortsbezug, Wahrnehmung durch Gesellschaft [14] 
  Auslöser für Bau [0] 
   Einfluss der Leitung [11] 
   Gemeindefusion [11] 
   Renovationsbedarf [14] 
   Raumangebot [10] 
   Wachstum [13] 
   Prozess [16] 
 Planungsphase [0] 
  Gebet [17] 
  Finanzen [30] 
  Varianten [0] 
   Bau in Etappen, Erweiterung [14] 
   Zweiter Gottesdienst [5] 
   Braucht es Gebäude [1] 
   Neubau am gleichen Ort [3] 
   Neuer Standort [11] 
   Räume mieten [2] 
  Überlegungen zu Gemeindeauftrag [0] 
   Einfluss Vision, Leitbild [27] 
   Raum für Gemeinde selbst [16] 
   Raum für neue Menschen [7] 
   Räumlichkeiten für Ort/Stadt [11] 
  Baukommission Mitwirken/Zusammensetzung [12] 
  Vorbildgemeinden [8] 
  Begleitung durch Dritte, Architekt,... [6] 
  Architektur der Räumlichkeiten [0] 
   Ästhetisch, schön [8] 
   Transparenz, Offenheit [8] 
   Einladend [15] 
   Neutral, nicht Kirche [5] 
   Multifunktionell [7] 
   Andere Überlegungen [8] 
  Reaktionen innerhalb Gemeinde [0] 
   Einheit, Einigkeit [24] 
   Gespräche, Diskussionen [24] 
   Bedenken, Ängste [11] 
   Widerstand [5] 
   Abgänge [8] 
 Bauphase [0] 
  Positive Auswirkungen [0] 
   Bauen gibt neue Aufgaben [8] 
   Auswirkungen auf Leiter persönlich [11] 
   Identität während Bau [10] 
  Herausforderungen [0] 
   Prioritäten [5] 
   Zusätzlicher Aufwand [13] 
   Grössere Komplexität [6] 
   

 Bauphase [0] (Fortsetzung) 
  Wahrnehmung durch Öffentlichkeit [0] 
   Aktive Kommunikation [13] 
   Presse [11] 
   Staunen [7] 
   Bekanntheitsgrad, Interesse [18] 
   Akzeptanz [13] 
   Relevanz [7] 
   Opposition von Umgebung [13] 
   Eröffnungsfeier [12] 
 Nach Ende der Bauzeit [0] 
  Allianz, andere Gemeinden [8] 
  Was bewegt Gemeinde, Auftragsbewusstsein [0] 
   Gemeindebaustrategische Überlegungen [11] 
   geistliches Wachstum, Mündigkeit [14] 
   aktiv nach aussen wirken/gehen [10] 
   missionarischer Auftrag (Verständnis des) [31] 
   diakonischer Auftrag (Verständnis des) [7] 
   Veränderte Perspektive, Paradigmenwechsel [19] 
   unverändert [8] 
   Suche nach neuer Vision, Aufgabe [10] 
  Auswirkungen von Wachstum [0] 
   Mehr Möglichkeiten, personell [3] 
   Geistliche Mündigkeit [6] 
   Verbindlichkeit [5] 
   Beziehungen [12] 
  Einfluss neues Gebäude [0] 
   Wichtigkeit neuer Gebäude [10] 
   Gebäude als Hilfsmittel [21] 
   Beseitigung Wachstumsschwelle [5] 
   Vermietung an Auswärtige [20] 
   Neue Möglichkeiten, neue Nutzung [12] 
  Momentum Begeisterung [0] 
   eher mässig [1] 
   Dankbarkeit, Freude [9] 
   Abhängigkeit von Gott [13] 
   entstanden, vorhanden [12] 
   nimmt (bald) wieder ab [6] 
   Gefahr Erschöpfung [6] 
   Gefahr von Stolz [2] 
  Herausforderungen [0] 
   Für Leitung [25] 
   Organisatorische [10] 
  Gottesdienstbesucher [0] 
   Hemmschwellen [8] 
   Wie vorher [2] 
   Bekehrungswachstum [9] 
   Fluktuation, Zuzüger [23] 
 Diverse Themen [0] 
  Gottes Wirken [0] 
   Landkauf [4] 
   Finanzen [13] 
   Einheit [3] 
   Allgemein [7] 
  Motivation für Interview [6] 

 

 

Abbildung 4: Codesystem nach 2. Codieren. Die Zahl hinter dem Code bezeichnet die Anzahl Codings pro Code 
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3.9.2.2 Code-Matrix Browser 

Nach dem zweiten offenen Codieren wurden die gesetzten Codings mit dem Code-Matrix Browser 

untersucht. Dieser visualisiert die Anzahl Codings pro Code entweder graphisch, mit verschieden 

grossen Punkten oder mittels Zahlenwerten.  

   

Abbildung 5: Unterkategorie Auslöser für Bau im Code-Matrix-Browser mittels Punkten (links) oder Zahlen (rechts) 

Bei den einzelnen Interviews gab es folgende Auffälligkeiten, die in die Reflexion zu den einzelnen 

Gemeinden nach dem axialen Codieren im Kapitel 3.10 einflossen: 

Interview Auffälligkeiten 

P1 Viele Codings in Kernkategorie Nach Ende der Bauzeit, speziell in Was bewegt Gemeinde, Auftragsbewusstsein. 
Interview mit den meisten Codings in Kategorie Herausforderungen (bei Bauphase), keine in Gebet. 
Häufung in Unterkategorien:  
- Einfluss Vision, Leitbild (bei Überlegungen zu Gemeindeauftrag),  
- Vermietung an Auswärtige (bei Einfluss neues Gebäude) 
- Für Leitung (bei Herausforderungen) 

P2 Viele Codings in Kernkategorie Nach Ende der Bauzeit, speziell in Was bewegt Gemeinde, Auftragsbewusstsein. 
Interview mit meisten Codings in Kategorien Auslöser für Bau und Auswirkungen von Wachstum 
Häufung in Unterkategorien:  
- Einheit, Einigkeit (bei Reaktionen innerhalb Gemeinde),  
- Missionarischer Auftrag (bei Was bewegt Gemeinde, Auftragsbewusstsein) 
- Für Leitung (bei Herausforderungen) 

P3 Viele Codings in Kernkategorie Nach Ende der Bauzeit, speziell in Was bewegt Gemeinde, Auftragsbewusstsein. 
Häufung in Unterkategorien:  
- Traditionen, Art der Menschen (bei Gemeinde vor Bauprojekt) 
- Gemeindefusion (bei Auslöser für Bau) 
- Räumlichkeiten für Ort/Stadt (bei Überlegungen zu Gemeindeauftrag) 
- Aktiv nach aussen wirken (bei Was bewegt Gemeinde, Auftragsbewusstsein)  

P4 Viele Codings in Kernkategorie Planungsphase, speziell in Varianten und Reaktionen innerhalb Gemeinde. 
Interview mit den meisten Codings in Kategorien Varianten und Reaktionen innerhalb Gemeinde (bei 
Planungsphase), sowie Positive Auswirkungen und Wahrnehmung durch Öffentlicheit (bei Bauphase).  
Keine Codings in Gebet. 
Häufung in (Unter-)kategorien:  
- Finanzen (bei Planungsphase) 
- Bau in Etappen (bei Varianten),  
- Gespräche, Diskussionen (bei Reaktionen innerhalb Gemeinde) 
- Gebäude als Hilfsmittel (bei Einfluss neues Gebäude) 

P5 Viele Codings in Kernkategorie Nach Ende der Bauzeit, speziell in Was bewegt Gemeinde, Auftragsbewusstsein. 
Interview mit den meisten Codings in Kategorie Baukommission, Mitwirken/Zusammensetzung. 
Häufung in (Unter-)kategorien:  
- Finanzen (bei Planungsphase) 
- Missionarischer Auftrag (bei Was bewegt Gemeinde, Auftragsbewusstsein) 

P6 Viele Codings in Kernkategorie Planungsphase, speziell in Überlegungen zum Gemeindeauftrag. 
Interview mit den meisten Codings in Kategorien Gemeinde vor Bauprojekt und Gebet. 
Häufung in (Unter-)kategorien:  
- Evangelistisches Anliegen (bei Gemeinde vor Bauprojekt) 
- Gebet (bei Planungsphase) 
- Finanzen (bei Planungsphase) 
- Missionarischer Auftrag (bei Was bewegt Gemeinde, Auftragsbewusstsein) 
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3.9.2.3 Code-Relations Browser 

Im Code-Relations Browser werden wechselseitige Überschneidungen von ausgewählten Codes im 

Datenmaterial visualisiert (Kuckartz 2010:194). Je höher die Zahl, desto mehr Überschneidungen 

gibt es in den Codings zweier Codes, was auf eine hohe Korrelation zwischen den Themen hinweist. 

 

Abbildung 6: Unterkategorie Gemeinde vor Bauprojekt  im Code-Relations Browser  

Zwischen folgenden Codes (Kategorien, resp. Unterkategorien) besteht nach dem zweiten offenen 

Codieren eine hohe Korrelation (Darstellung in absteigender Reihenfolge): Resultate werden u.a. in 

der Diskussion in Kapitel 3.9.2.5 aufgenommen. 

Code 1 Code 2 

Finanzen (bei Planungsphase)  Finanzen (bei Gottes Wirken) 

Einfluss Vision, Leitbild   
(bei Überlegungen zu Gemeindeauftrag) 

Raum für Gemeinde selbst   
(bei Überlegungen zu Gemeindeauftrag) 

Missionarischer Auftrag  
(bei Was bewegt Gemeinde, Auftragsbewusstsein) 

Bekehrungswachstum (bei Gottesdienstbesucher) 

Finanzen (bei Planungsphase)  Bedenken, Ängste (bei Reaktionen innerhalb Gemeinde) 

Zusätzlicher Aufwand  (bei Herausforderungen in  Bauphase) Gefahr Erschöpfung (bei Momentum, Begeisterung) 

Auftragsbewusstsein  
(bei Gemeinde vor Bauprojekt) 

Einfluss Vision, Leitbild   
(bei Überlegungen zu Gemeindeauftrag) 

Renovationsbedarf  (bei Auslöser für Bau) Wachstum (bei Auslöser für Bau) 

Raumangebot  (bei Auslöser für Bau) Raum für Gemeinde selbst   
(bei Überlegungen zu Gemeindeauftrag) 

Räumlichkeiten für Ort/Stadt  
(bei Überlegungen zu Gemeindeauftrag) 

Vermietung an Auswärtige (bei Einfluss neues Gebäude) 

Bei zusätzlicher Aktivierung der Funktion Nähe (benachbarter Code wird auch berücksichtigt): 

Code 1 Code 2 

Finanzen (bei Planungsphase)  Finanzen (bei Gottes Wirken) 

Finanzen (bei Planungsphase)  Gebet (bei Planungsphase)  

Einfluss Vision, Leitbild   
(bei Überlegungen zu Gemeindeauftrag) 

Raum für Gemeinde selbst   
(bei Überlegungen zu Gemeindeauftrag) 

Missionarischer Auftrag  
(bei Was bewegt Gemeinde, Auftragsbewusstsein) 

Für Leitung  (bei Herausforderungen) 

Missionarischer Auftrag  
(bei Was bewegt Gemeinde, Auftragsbewusstsein) 

Bekehrungswachstum (bei Gottesdienstbesucher) 

Einheit, Einigkeit (bei Reaktionen innerhalb Gemeinde) Gespräche, Diskussionen (bei Reaktionen innerhalb Gemeinde) 

Renovationsbedarf  (bei Auslöser für Bau) Wachstum (bei Auslöser für Bau) 

Finanzen (bei Planungsphase)  Bau in Etappen (bei Planungsphase)  
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3.9.2.4 Darstellung der Resultate als Matrix  

Nach dem zweiten offenen Codiervorgang wurden die Resultate aller Interviews zur besseren 

Vergleichbarkeit in einer Tabelle31 (Matrix) festgehalten. Dabei wurden die Inhalte der Codings jeder 

Kategorie stichwortartig zusammengefasst, möglichst, ohne dabei Informationsgehalt zu verlieren. 

Ursprünglich sollte diese Matrix dabei helfen, von jeder Gemeinde eine Story32 zu schreiben. Beim 

Schreiben der ersten Storys zeigte sich aber, dass diese zuwenig aussagekräftig geworden wären in 

Bezug auf die Forschungsfrage, weil der Fokus bis zu diesem Zeitpunkt noch zuwenig auf die 

Auswirkungen, sondern mehr auf die chronologischen Entwicklungen der Bauprozesse gerichtet 

war. Dies führte zum Entscheid, das gesamte Datenmaterial noch axial33 zu codieren und die 

Ergebnisse der einzelnen Gemeinden erst danach zusammenzufassen. Die tabellarisch 

konzentrierten Daten nach dem zweiten offenen Codieren erlaubten es allerdings, die Aussagen der 

Interviews miteinander zu vergleichen. Daraus resultierten einige Beobachtungen, die im folgenden 

Kapitel festgehalten sind.  

3.9.2.5 Diskussion der Resultate nach dem 2. offenen Codieren 

Die Auswertung der tabellarischen Darstellung (Matrix) und die Visualisierung mittels Code-

Relations Browser, welche in den vorangehenden Kapiteln beschrieben wurden, führten bereits zu 

einigen Beobachtungen, die nachfolgend diskutiert werden. Neben Gemeinsamkeiten zeigten sich 

auch Unterschiede. Deren Ursprung liegt möglicherweise auch in den sehr unterschiedlichen 

Ausgangs-Situationen vor den Bauprojekten, weshalb die Gemeinden nur mit Vorbehalt 

miteinander verglichen werden dürfen. 

Finanzen: Der Code-Relations Browser zeigte eine hohe Korrelationen zwischen den Codes Finanzen 

(Planungsphase)  und Finanzen (Gottes Wirken) aber auch sonst tauchten einige Codes im 

Zusammenhang mit Finanzen auf der Liste auf. Tatsächlich hat jeder der Leitenden Situationen 

beschrieben, wo sie Gottes finanzielle Versorgung und Wirken auf übernatürliche Weise erlebten34. 

Die Finanzen gaben in allen Gemeinden Anlass zu gewissen Diskussionen und Befürchtungen, und 

doch scheint das Thema nirgends ein zentraler Streitpunkt gewesen zu sein. Diese Beobachtung 

erstaunt, nehmen doch in der Literatur zu Gemeinde-Bauprojekten die Finanzen und diesbezügliche 

Warnungen und Tipps einen bedeutenden Stellenwert ein. Anderson widmet ihm beispielsweise 

mehr als zwei Kapitel (2011) und bezieht sich auch in anderem Kontext oft auf Finanzen. Dass in 

meiner Untersuchung nur erfolgreich abgeschlossene Projekte betrachtet wurden, spielt hier 

sicherlich eine wichtige Rolle. Auch, dass die Leiter die Situationen aus heutiger Perspektive 

                                                             

31 Vgl. Anhang 7.5.3 MATRIX nach zweitem offenem Codieren 

32 Mit Story ist die chronologische Zusammenfassung der Resultate eines Interviews in Form einer Kurzgeschichte gemeint.  

33 Vgl. Kapitel 3.10 Axiales Codieren 

34 Diese Beobachtung wird noch eingehender diskutiert in Kap. 4.2 Verständnis für Gottes Wirken und Plan 
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beurteilten und die Bauphase bereits einige Jahre zurückliegt, mag gewisse Ängste und 

Konfliktsituationen weniger dramatisch erscheinen lassen. 

Zahlenmässiges Wachstum nach dem Bauprozess: Da alle Gemeinden mehr Raum geschaffen haben, 

stellt sich berechtigterweise die Frage nach zahlenmässigem Wachstum35. Dazu kann gesagt werden, 

dass keine der Gemeinden kleiner wurde, dass jedoch auch nicht alle gewachsen sind. Zumindest 

schildern zwei der Leiter eher eine Fluktuation bei etwa konstanter Gottesdienstbesucherzahl in 

den letzten Jahren. Gemeinden mit betont nach aussen gerichtetem Fokus verzeichnen tendenziell 

stärkeres Wachstum. Auf diesen Zusammenhang deutet auch die hohe Korrelation zwischen den 

Codes Missionarischer Auftrag und Bekehrungswachstum (Fokus eher nach aussen) oder zwischen 

Einfluss Vision, Leitbild und Raum für Gemeinde selbst (Fokus eher nach innen) hin. In wie weit sich 

dabei das Umfeld der Gemeinden begünstigend oder hemmend auf das Wachstum auswirkt, kann 

durch die vorliegenden Informationen nur schwer beurteilt werden.   

Einfluss der Leitung: Die US-Literatur (z.B. Nicholson 2010:18ff; 27; 90) betont den Einfluss und die 

Verantwortung von Leitern stark. In der Schweiz herrscht jedoch eine andere Führungskultur: „der 

Schweizer will nicht, dass man ihm befiehlt“ bringt es Leiter 4 auf den Punkt (: Absatz 86). Umso 

auffälliger erscheint da der Einfluss, den Leiter und Leitungsgremien gemäss den Aussagen in den 

Interviews bei Bauprojekten hatten. Sie wollten ein neues Gebäude und überzeugten die Gemeinden 

von dessen Notwendigkeit. Ihre gemeindebaulichen Überzeugungen und Überlegungen zu Vision 

und Auftrag prägten auch die Architektur und den Verwendungszweck von Räumlichkeiten 

entscheidend. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass es den Leitungen gelungen ist, im Stile der 

dienenden Leiterschaft36 zu führen, die Gemeinden, wo nötig, in die Entscheidungen einzubinden und 

sie für ihre Sicht zu gewinnen. Der enge Zusammenhang zwischen den Codes Einheit, Einigkeit und 

Gespräche, Diskussionen weist jedenfalls in diese Richtung. 

Gebet: Für einige Leiter war der Fokus auf das Gebet von grosser Bedeutung. Sie erwähnten spezielle 

Gebetszeiten im Gottesdienst, tägliches Gebet für Aussenstehende während der gesamten Bauzeit 

oder wöchentliches Fastengebet. Bei zwei Leitern blieb das Gebet im Interview unerwähnt, doch 

wäre es meines Erachtens falsch, voreilig daraus zu schliessen, dass es für sie eine geringere 

Bedeutung hatte. Auch wenn die Unterschiede auffällig sind, könnte es genau so gut sein, dass das 

Gebet für sie derart selbstverständlich und alltäglich ist, dass sie es gar nicht speziell erwähnten.  

Überlegungen bei der Planung: Bei allen Gemeinden, mit Ausnahme von Gemeinde 4, wo dies nicht 

erwähnt wurde, war letztendlich Renovationsbedarf der Auslöser für den Baubeginn oder spielte 

zumindest eine Rolle dabei. Angesichts hoher Renovationskosten lässt sich ein Neubau sicherlich 

                                                             

35 Zahlen zu den Gottesdienstbesuchern finden sich in der Tabelle in Kapitel 1.3 Auswahl der Gemeinden. 
36 Michael Russenberger (2005:127ff) schreibt, dass dienende Leiterschaft (in Liebe, hingebungsvoll, demütig und in 
Verantwortung), nach dem Vorbild von Jesus Christus eine Antwort auf die Schweizerkultur ist und damit Führung auch 
in Schweizer Freikirchen effektiv und kulturgerecht praktiziert werden kann.  
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auch einfacher rechtfertigen. Bei allen drei ländlichen Gemeinden wurden, teils begleitet von 

moderatem Wachstum, grössere Gruppen von Menschen zusammengeführt (durch Vereinigung von 

Standorten und Fusion zweier Gemeinden) oder stiessen zu einer bestehenden Gemeinde dazu 

(durch Gemeinde-Schliessung im Nachbardorf). Die städtischen Gemeinden verzeichneten mehr 

oder weniger starkes Wachstum und die Räume genügten ihren Anforderungen nicht mehr.  

Ungeachtet der auslösenden Faktoren haben alle Gemeinden die Umgebung bewusst in ihre 

architektonischen Überlegungen miteinbezogen. Das Gebäude sollte einladend wirken und 

Hemmschwellen abgebaut werden, es sollte neutral und nicht kirchlich aussehen, und bis auf einen 

Leiter nannten alle die Attribute Offenheit und Transparenz. Es wurde aber nicht nur für Aussen-

stehende gebaut, wie die Korrelation der Codes Raumangebot und Raum für Gemeinde selbst zeigt. 

Bedeutung des Gebäudes: Alle Leiter waren sich einig, dass das neue Gebäude primär ein Hilfsmittel, 

ein Werkzeug sei und dass damit eines der Hindernisse für Wachstum beseitigt werden könne. 

Nicholson (2010:62) betont auch: „Buildings don’t reach People“. Gebäude sind nicht Teil des 

Missionsbefehls, aber sie sind Werkzeuge zu dessen Umsetzung (:35). Und Mauerhofer (1998:238)  

schreibt: wenn „eine Gemeinde, die ihr zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten füllt, hört sie auf 

zu wachsen“. In Bezug auf die Nutzung des Gebäudes haben alle Leiter über Vermietung 

nachgedacht. Auch wenn jetzt letztlich nicht überall gleichermassen vermietet wird, korrelieren die 

Codes Räumlichkeiten für Ort/Stadt und Vermietung an Auswärtige doch stark. Die Bedeutung von 

Gebäuden und besonders die Auswirkungen eines Bauprozesses auf das Verständnis dafür, soll im 

Zuge des axialen Codierens noch genauer untersucht werden37.   

Begeisterung: Begeisterung, Drive und Motivation haben sich in jeder Gemeinde gezeigt; in 

Gemeinde 1 zumindest Freude über das neue Gebäude. Auch wenn das Schaffen von mehr Raum 

beflügelt hat (P6 2014: Absatz 92), so lasse sich doch Begeisterung nicht konservieren (P5 2014: 

Absatz 183). Der Schwung nimmt wieder ab, „wie ein Zwirbel, der langsam ausdreht“ (P3 2014: 

Absatz 106). Solche und ähnliche Aussagen finden sich bei jedem Leiter. Damit verbunden ist die 

Herausforderung für Leiter, nach dem Bauen die Gemeinde auf einen neuen Kurs mitzunehmen oder 

den eingeschlagenen zu halten.  

Auftragsbewusstsein, missionarischer Auftrag: Im Code-Relationsbrowser sind die Verbindungen 

zwischen Auftragsbewusstsein und Einfluss Vision, Leitbild auffällig und weisen darauf hin, dass die 

Leitungen sich mit dem Auftrag der Gemeinde befasst haben. Dies hat jeder der Leiter bestätigt und 

es ist auch aus der Korrelation von Missionarischer Auftrag und Für Leitung (bei Herausforderungen) 

ersichtlich. Wie sehr es sich allerdings auf das missionarische Verständnis der Gemeinde auswirkte 

und deren Handeln beeinflusste, wird im Rahmen des axialen Codierens noch genauer untersucht38.   

                                                             

37 Vgl. Kapitel 4.4 Verständnis für die Bedeutung von Gebäuden 

38 Vgl. Kapitel 4.7 Auftragsverständnis 
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3.10  Axiales Codieren 

3.10.1  Vorgehen, Beschreibung 

Während das offene Codieren die Daten aufbricht, werden sie im axialen Codieren auf neue Art wieder 

zusammengefügt (Strauss & Corbin 1996:76). Verschiedene Kategorien werden nun in einem so 

genannten Codierparadigma in Beziehung zu einem  Phänomen gebracht (:75). Das Phänomen, das 

betrachtete Ereignis, ist im hier untersuchten Fall der Bauprozess der Gemeinde. Die darauf bezogenen 

Kategorien sind folgende: 

Ursächliche Bedingungen: Ereignisse, Vorfälle, Geschehnisse, die zum Auftreten des Phänomens 

führten, hier also Baugrund und Biographie der Gemeinde 

Kontext und intervenierende Bedingungen: diese oft auch getrennt betrachteten Kategorien 

beschreiben das Umfeld und die Gegebenheiten die den Bauprozess und teils auch andere 

Kategorien beeinflussen und werden in der Folge Kontext und Rahmenbedingungen genannt. 

Handlungs- und Interaktionale Strategien: diese Kategorie beinhaltet die von den Gemeinden zur 

Bewältigung des Bauprozesses angewandten Strategien.  

Konsequenzen: Dieser Kategorie werden alle Auswirkungen des Bauprozesses zugeordnet. Auf sie ist der 

Hauptfokus der Untersuchung gerichtet, da ja die Auswirkungen im Allgemeinen und spezifisch die 

Einflüsse auf das Selbstverständnis der Gemeinden erforscht werden. 

 

Abbildung 7: Illustration des Codierparadigmas nach Strauss (in Anlehnung an Kuckartz 2010:81) 

Zuerst wurde deduktiv auf Grund der Erfahrungen beim offenen Codieren ein Codierparadigma 

erstellt. Jedes Interview wurde dann separat neu analysiert, indem zuerst die Codefarbe aller 

Kategorien auf ein helles Blau gewechselt wurde. Danach wurden alle Codings des offenen Codierens 

und gleichzeitig die umliegenden Textstellen Kategorie für Kategorie neu beurteilt und zugeordnet.  

Im nächsten Kapitel werden die Resultate des axialen Codierens zuerst in Form einer Tabelle (nur 

bei Gemeinde 1, die restlichen Tabellen finden sich im Anhang 7.5) und danach beschreibend 

dargestellt. Im Anschluss folgt jeweils eine kurze Beurteilung der Gemeinde aus meiner Sicht, für 

welche auch zusätzliches Material, wie Leitbilder, Vision Statements oder Angaben auf der Website 

beigezogen wurden. 
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3.10.2 Ergebnisse des axialen Codierens 

3.10.2.1 Gemeinde 1 

Codierparadigma Kernkategorie Kategorie Dimension /Inhalte 
Phänomen Bauprozess der 

Gemeinde 
Bauprozess der Gemeinde Abreissen des alten Vereinshauses 

und Neubau eines öffentlichen 
Begegnungszentrums am selben Ort.  

Ursächliche 
Bedingungen, 
Auslöser 

Auslöser für 
Bauprozess 
 

Baugrund,  
Biographie der Gemeinde 
 

Die lokal verwurzelte Traditions- und 
Mehrgenerationengemeinde steht 
schon länger an 200er Schwelle an. 
Bauen ist bereits seit 40 Jahren ein 
Thema, seit 20 Jahren konkret. 
Modernisierungs- und Raumbedarf 
zunehmend akuter. 

Theol. / Gemeindebauliches 
Verständnis 
 
 

Jesus verpflichtet zu innerem Weg, 
parallel zum äusseren Prozess 
(bauen). Gebäude ist eines von 
mehreren Hindernissen an der 
Wachstumsgrenze und soll nicht nur 
von der Gemeinde genutzt werden.  

Personelles Leiter 1 Jahr nach Bau-Ende in 
Pension, junger Nachfolger 

Finanzen  Gute finanzielle Lage  

Kontext und 
Rahmenbedingungen 

Kontext und 
Rahmenbedingungen 

Umfeld, Behörden, 
Öffentlichkeit 

Während Abriss/Neubau mieten von 
auswärtigen Räumlichkeiten. 
Übliche Behördenauflagen,  

Vision und Leitbild 
 

Gegen Bauende wurde Visionsprozess 
intensiviert. Bedeutung von Leitung, 
Gottesdienst, Kleingruppen, etc. an 
der Wachstumsschwelle 

Gebet Nicht erwähnt 
Einsatz, Nutzung Architektur 
 

Bewusst neutral, multifunktionell, 
pragmatisch, ohne fromme Fassade 
Wert gelegt auf Ästhetik 

Raumvermietung Räume für Vermietung geplant 

Handlungs- und 
Interaktionsstrategien 

Angewandte 
Strategien 

Information 
Kommunikation 

Vereinzelt Informationsaustausch mit 
anderen Gemeinden, Workshops und 
Wochenende mit ganzer Gemeinde im 
Visionsprozess,  eher wenig 
Kommunikation über Medien 

Gottes Wirken 
 

In Führung zu Gebäude. Gemeinsame 
Überzeugung und Einheit für Projekt. 
Finanzielle Versorgung  

Persönliches, geistliches 
Leben der Gemeindeglieder 

 

Äusserer Veränderungs-Prozess löst 
nicht Paradigmenwechsel aus. Basis 
des Eisbergs sind die Werte, dort 
wenig Veränderung. Visionsprozess 
von ganz wenigen nicht unterstützt. 
Freude am Gebäude. 

Soziale Aspekte: 
Zusammenleben, 
Beziehungen 
 

 

Externe Lösung während Bauphase 
führte zu viel Improvisation.  
Vielfältigere, auch externe Nutzung 
des Gebäudes erfordert Rücksicht. 
Neue Leute, auch Familien, fassen 
besser Fuss. Starke Veränderungen in 
Struktur und Zusammensetzung, kein 
signifikantes Wachstum.  

Mission, Evangelisation, 
Diakonie 

Begeisterung zeigt sich nicht in 
missionar. od. diakonischen Handeln. 

Konsequenzen 
 

Auswirkungen des  
Bauprozesses 
 
 

Wahrnehmung von aussen 
 

Präsenz in Quartier durch Raummiete 
während Bau. Raumvermietung 
erhöht Bekanntheitsgrad im Ort 

Abbildung 8: Tabellarische Darstellung der Resultate nach dem axialen Codieren (Gemeinde 1) 
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1. Phänomen: Bauprozess der Gemeinde 

Das bestehende Vereinshaus, das primär den Veranstaltungen der Gemeinde diente, wurde 

abgerissen und am selben Ort ein neutrales Begegnungszentrum mit grösserem Saal und 

Nebenräumen erstellt, das auch vermietet werden kann. Die Gemeinde hat zuvor Alternativen, wie 

den Kauf eines anderen Grundstückes oder die Benutzung einer bestehenden Kirche unter anderem 

aus finanziellen und zeitlichen Überlegungen verworfen. 

2. Ursächliche Bedingungen, Auslöser 

In der städtischen Mehrgenerationengemeinde mit knapp 200 Gottesdienstbesuchern sind alle 

Altersstufen vertreten. Sie verfügt über eine lange Tradition und pietistische Wurzeln. Einzelne 

Familien (Clans) haben sie über Jahrzehnte stark geprägt. Es besteht eine enge Verbundenheit zur 

reformierten Kirche und fast alle Gemeindeglieder sind aus dem Ort.  

Auf Grund leichten Wachstums, zu enger Raumverhältnisse und Modernisierungsbedarfs befasste 

sich die Gemeinde schon seit 40 Jahren und konkreter in den letzten 20 Jahren mit Gedanken rund 

ums Bauen. In den letzten zehn Jahren hat sich die Situation dann noch verschärft und die Räume 

haben immer weniger den Bedürfnissen entsprochen.  

3. Kontext und Rahmenbedingungen 

Theologisches und gemeindebauliches Verständnis:  Der Leiter denkt, dass die Gemeinde mit ihrer 

Grösse, der Leitungsstruktur, dem Leitbild und dem Programm an der 200er -Schwelle39 anstösst. Das 

zu kleine Gebäude war bloss eines von mehreren Hindernissen, die es an dieser Schwelle zu 

überwinden gilt. Es sei jedoch nicht berechtigt, nur für die Gemeinde zu bauen. Schon bei der 

Planung stand fest: „Wenn wir neu bauen, dann geht es auch darum, dass wir als Gemeinde einen 

inneren Weg gehen“ (P1 2014: Absatz 46). Eine Ausrichtung auf Menschen ausserhalb der Gemeinde 

und die Bereitschaft für Wachstum sei nötig. Ziel müsse sein, dass wieder Menschen zum Glauben 

kommen.  

Personelles:  Bereits vor dem Bau war klar, dass der damalige Leiter bald nach Beendigung des 

Bauprojektes pensioniert wird. Er war von seiner Persönlichkeit her eher Seelsorger und legte 

weniger Wert auf strategische Überlegungen. Abgelöst wurde er durch einen jungen Nachfolger, der 

bereits für die Jugendarbeit angestellt war. 

Finanzen:  Die finanzielle Ausgangslage der Gemeinde war sehr gut und viele Mitglieder gehören 

dem gut situierten Mittelstand an. 

Umfeld:  Während des Abrisses und Neubaus fanden alle Aktivitäten in gemieteten Lokalitäten statt. 

Für die Gottesdienste traf man sich in einer Schulhaus-Aula und die einzelnen Gruppen benutzten 

                                                             
39 Der Leiter bezieht sich auf eine der oft genannten Wachstumsschwellen, wie sie beispielsweise Elmer Towns & Co. 

(1998:23ff) beschreiben.  
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Nebenräume. Für Sitzungen und Büro stand eine Mietwohnung zur Verfügung. Die Behörden-

Auflagen waren im üblichen Rahmen, erforderten jedoch auch einige zusätzliche Abklärungen.  

4. Handlungs- und Interaktionsstrategien 

Vision und Leitbild:  Schon vor Baubeginn hat man mit einem Visionsprozess begonnen, ihn jedoch 

erst gegen Bauende und danach intensiviert. Während der intensiven Bauzeit blieb dafür zu wenig 

Zeit. In Workshops wurden mit der Gemeinde prinzipielle Fragen erörtert:  

Wie wollen wir sein? … Wie funktioniert Leitung vor der Schwelle? Wie muss Leitung nachher 

funktionieren? Was ist die Bedeutung des Gottesdienstes vorher und nachher? Was ist unser 

Leitbild? Was ist die Bedeutung der Kleingruppe? (: Absatz 48) 

So hat man ein Strategiepapier und vier Jahre nach dem Einzug in das neue Gebäude ein Leitbild 

verfasst, dessen Implikation noch immer im Gang ist. 

Architektur:  Bei der Planung wurde jeder Quadratmeter des vorhandenen Grundstücks genutzt und 

das Gebäude pragmatisch den gegebenen Platzverhältnissen angepasst. Die Architektur ist geprägt 

durch einen hohen ästhetischen Anspruch, auch an die Materialien, damit es zur Kultur des Ortes 

passt. Die hohe Funktionalität und verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten sollten Flexibilität 

ausdrücken und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass in der Gemeinde nicht alles so bleiben muss, 

wie es ist und dass das Gebäude auch andere Nutzung und Programmgestaltung zulässt. Gegen 

aussen sollte es neutral wirken, ohne fromme Fassade und nicht als Kirche wahrgenommen werden.  

Vermietung:  Es war von Anfang an geplant, das Gebäude auch vermieten zu können. Dies äussert 

sich z.B. auch darin, dass das Kreuz nicht an der Wand montiert ist, sondern auf einem mobilen 

Ständer auf der Bühne steht.  

Kommunikation:  Eine Vorbildgemeinde gab es nicht, man nahm jedoch in verschieden Etappen der 

Planung mit anderen Gemeinden Kontakt auf, z.B. bei der Ausarbeitung eines Vermietungskonzeptes. 

Der internen Kommunikation, besonders im Visionsprozess, dienten Workshops und ein 

Wochenende mit der ganzen Gemeinde.  Die Information der Öffentlichkeit erfolgte während der 

Bauzeit über eine Infobroschüre und zum Eröffnungswochenende mit offener Türe, Festgottesdienst 

und Einweihung mit den Architekten, wurden neben der Bevölkerung auch Politiker und Presse 

eingeladen. Insgesamt, findet der Leiter, sollte die Kommunikation nach aussen und über die 

Medien eher intensiviert werden.  

5. Konsequenzen: Auswirkungen des Bauprozesses 

Gottes Wirken:  Das Wirken Gottes und Bestätigung erlebte man in der guten finanziellen Situation 

und Versorgung, in der grossen Einheit und gemeinsamen Überzeugung für dieses Projekt.  

Persönliches und geistliches Leben:  Während der eineinhalbjährigen Bauzeit wurden die 

Gemeindeglieder durch die Perspektive motiviert, bald neue, grössere Räume beziehen zu können. 
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Dies half, die grosse zusätzliche Belastung der provisorischen Übergangslösung zu tragen. Man habe 

schon die Grenzen gespürt und der grosse Zusatzaufwand erforderte unglaublich viel Kraft.  

Trotz der guten finanziellen Situation fanden es einige unverantwortlich, so viel Geld auszugeben 

und einige verliessen deswegen sogar die Gemeinde. Dazu kam der Visionsprozess, den nicht ganz 

alle unterstützt haben. Auch dies führte bei Einzelnen (an einer Hand abzählbar) zum Verlassen der 

Gemeinde.  

Obwohl man sich über das Gebäude freut und es schätzt, habe der äussere Veränderungsprozess 

noch keinen Paradigmenwechsel ausgelöst. Es handle sich hier eher um die Spitze eines Eisbergs. 

Die Werte, nicht das Gebäude machten die breite Basis aus. Auf Gottesbilder, Werte und das 

Verständnis von Gemeinde und Zusammenleben hätte ein Bau keine direkten Auswirkungen:  

Da wären wir nicht ehrlich mit uns, wenn wir sagen würden, das Gebäude hat uns zu anderen 

Menschen gemacht und in dem Sinne uns zu einer anderen Gemeinde gemacht. (: Absatz 144) 

Soziale Aspekte:  Das zerstückelte Gemeindeleben während der Bauphase wurde als identitätslos 

empfunden. Es gab keinen Ort, wo man hingehörte und man konnte sich nirgends einrichten. Alles 

war verzettelt, musste immer neu aufgebaut werden und brauchte viel Improvisation. 

Es herrschte insgesamt eine grosse Einheit und es bildeten sich keine Fronten. Das Projekt als 

solches wurde nie in Frage gestellt und der damalige Leiter wirkte mit seinen seelsorgerlichen 

Gaben zusätzlich verbindend.  

Die Zusammensetzung der stark lokal verwurzelten Traditions- und Mehrgenerationengemeinde 

wandelte sich während und seit dem Bauprozess stark. Etwa ein Drittel der Gemeindeglieder sind in 

den letzten Jahren neu dazugekommen. Es zeigt sich eine starke Fluktuation, hauptsächlich durch 

Zu- und Wegzüger, allerdings ohne zahlenmässiges Wachstum  

Die vielfältigere, auch externe Nutzung des Gebäudes erfordert mehr Rücksicht. Für viele war es 

gewöhnungsbedürftig, dass jedes Mal eine Reservation nötig ist und man nicht mehr ein- und 

ausgehen kann, wie bei einer Privatwohnung. Der Leiter bedauert, dass erst einige Jahre nach 

Fertigstellung des Baus eine Betriebskommission eingesetzt wurde. So wurden Baumängel zu spät 

angegangen und es entstanden zusätzliche Schäden durch nicht fachgerechte Raumpflege. 

Mission, Evangelisation, Diakonie:  Obwohl durch die niedrigere Schwelle für einen Besuch in den 

letzten 5 Jahren neue Leute, besonders auch Familien, einfacher Fuss fassten, gibt es kein 

Wachstum. Die Gemeinde freut sich zwar über das neue Gebäude und eine Grunddankbarkeit ist 

vorhanden, es ist jedoch kein Enthusiasmus zu spüren oder eine Begeisterung, die sich auch 

missionarisch zeigen würde. Die Leitung arbeitet zwar daran, dass die Gemeinde weiterhin 

Menschen erreicht, aber dies ist nicht allen gleich wichtig. Man lädt auch nicht mehr Leute ein, 

obwohl es sicher einfacher fallen würde, als beim alten Gebäude. Mit dem neuen Gebäude wurde 

einfach eines von mehreren Hindernissen an der Wachstumsschwelle überwunden. 
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Wahrnehmung von aussen:  Durch die erforderliche Miete von externen Räumen während der 

Bauzeit ist im dortigen Quartier eine gewisse Präsenz und Bekanntheit entstanden. Auf die 

Infobroschüre, die über den Bau informierte, gab es jedoch nur sehr wenig Echo. Aufgrund der 

Grösse des Ortes haben die Menschen auch sonst wenig davon mitbekommen, so entstand aber auch 

keine Opposition. Über die Eröffnungsfeier erschien in der Presse ein kleiner Bericht, nicht grösser 

als bei anderen Veranstaltungen. In der Gemeinde hat er auch nicht eine nennenswerte Resonanz 

ausgelöst. In letzter Zeit, einige Jahre später, steigt der Bekanntheitsgrad im Ort durch die 

Raumvermietung an, obwohl diese Möglichkeit immer noch vielen nicht bekannt ist. Für die 

Vermietung war es auch erforderlich, gewisse Rahmenbedingungen zu definieren, so werden 

beispielsweise Vertreter gewisser Ideologien nicht zugelassen. 

3.10.2.2  Beurteilung der Resultate von Gemeinde 1 

Gemeinde 1 hat als einzige in der Untersuchung am selben Ort gebaut, an dem das alte Gebäude 

stand. Weil zu den Bautätigkeiten noch die Improvisation in Mieträumen kam, wurde die Bauzeit im 

Vergleich zu allen anderen intensiver erlebt. Das zeigte sich im Code-Matrix Browser40 auch im 

höchsten Wert für Herausforderungen während der Bauphase, mit einer Ausprägung in der 

Unterkategorie für Leitung. Möglicherweise hatten dadurch viele primär das Ziel vor Augen, den 

neuen Bau beziehen zu können, damit endlich wieder Normalität in den kräftezehrenden und 

identitätslosen Gemeindealltag einkehren kann (: Absatz 68). Dies äusserte sich auch bei der 

Baukommission, die sich nach der Schlüsselübergabe auflöste, obschon noch eine weitere 

Betreuung, z.B. hinsichtlich Baumängel nötig gewesen wäre. Es ist nicht verwunderlich, dass 

während der Bauphase wenig Zeit war für visionäres Planen. Im Rückblick findet der Leiter daher, 

man hätte die Fragen zur Vision und zum Auftrag schon vor Baubeginn und enger verflochten mit 

dem Bauziel bewegen sollen (: Absatz 108). Zugleich ist zu erwähnen, dass Leiter 1 der einzige der 

untersuchten Gemeinden ist, der während der Planungs- und Bauphase noch nicht Hauptleiter und 

auch nicht Mitglied der Baukommission war. Denkbar, dass der Rückblick daher generell etwas 

kritischer ausfällt, auch weil er vermutlich einige Überlegungen dieser Gremien nicht 

mitbekommen hat. Selbst wenn der Auslöser für den Bau primär eigene Platzbedürfnisse und nicht 

mehr zeitgemässe Räume waren, verdeutlich der Charakter des entstandenen Gebäudekomplexes 

meines Erachtens, dass die Architektur von der Überzeugung geprägt war, ein öffentliches 

Begegnungszentrum zu errichten, das auch von Auswärtigen mitgenutzt werden kann. Tatsächlich 

wurde in den letzten Jahren dann auch ein Leitbild ausgearbeitet, das vom Besucher rasch erfasst 

wird, weil es auf grossen Bannern kommuniziert wird, die auch von aussen gut lesbar sind. Dieses 

enthält unter anderem den Punkt, dass die Verbreitung der rettenden Botschaft des Evangeliums 

die grösste Leidenschaft der Gemeinde ist. Das Leitbild kam unter Einbezug der ganzen Gemeinde 

                                                             

40 Vgl. Kap. 3.9.2.2  Code-Matrix Browser 
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zustande, die sich damit das missionarische Anliegen buchstäblich auf die Fahne geschrieben hat. 

Bisher zeigt sich diese Überzeugung noch nicht im missionarischen Handeln, wie der Leiter 

bedauert, und es gibt kaum Bekehrungen. Denken und Handeln stimmen nicht immer unmittelbar 

überein (vgl. auch Kapitel 4.7). Mir scheint der Fokus auf das Überwinden der 200er-Schwelle, die 

Strukturen, Gottesdienstformen und Kleingruppen derzeit auch sonst noch stark nach innen 

gerichtet. Die an sich wichtige Beschäftigung mit den Hindernissen an der Wachstumsschwelle birgt 

meines Erachtens eine gewisse Gefahr, dass bei einigen fälschlicherweise die Erwartung entsteht, 

die Gemeinde würde nach deren Überwinden automatisch wachsen. Dazu ist aber auch nötig, dass 

die Gemeinde insgesamt missionarisch aktiver wird und diesbezüglich der Funke noch mehr von der 

Leitung auf die gesamte Gemeinde überspringt.  

Die Identität der Gemeinde hat sich sicherlich stark verändert. Aus der traditionellen Gemeinde mit 

engen Beziehungen wurde eine Gemeinschaft mit vielen neuen Menschen, die ihr Gebäude auch 

regelmässiger mit Auswärtigen teilt und in der Öffentlichkeit präsenter ist. Wie stark sich das 

Selbstverständnis dadurch änderte, ist schwierig zu sagen. Gewiss wurden viele ältere Traditionen 

und Strukturen hinterfragt und teils aufgebrochen. Es ist jedoch auch für den Leiter nicht klar 

ersichtlich, worauf die hohe Fluktuation zurückzuführen ist. Interessant wäre herauszufinden, ob 

sie mit der veränderten Identität zusammen hängt, vorwiegend von Ortswechseln der Mitglieder 

her rührt oder einfach ein Phänomen von allgemein höherer Mobilität und Unverbindlichkeit ist. 

3.10.2.3 Gemeinde 2 

1. Phänomen: Bauprozess der Gemeinde 

Zwei Gemeinden und ein Aussenort für Bibel- und Gebetsstunden, die alle im Umkreis von 5 km 

lagen, errichteten gemeinsam ein öffentliches Zentrum an zentralem Standort. Dies erwies sich 

aufgrund finanzieller Überlegungen als einziger gangbarer Weg  

2. Ursächliche Bedingungen, Auslöser 

Ursprünglich plante man, die ländlichen Gemeinden mit etwa 50 resp. 100 Gottesdienstbesuchern, 

die unter einer gemeinsamen Leitung standen, in die Selbständigkeit zu führen. Die Atmosphäre war 

familiär, umfasste alle Generationen und besonders einer der Standorte hatte viele junge Leute und 

verzeichnete ein stetiges Wachstum. Alle Gebäude waren jedoch in einem desolaten Zustand und die 

Renovationskosten wären für die Gemeinden nicht tragbar gewesen. 

3. Kontext und Rahmenbedingungen 

Theologisches und gemeindebauliches Verständnis:  Da eine Verselbstständigung nicht möglich war, 

entstand das gemeinsame Bauprojekt aus einer Not heraus und nicht auf Basis einer gemeinsamen 

Vision. Man war sich bewusst, dass es nur mit Gottes Hilfe und nicht aus eigener Anstrengung 

geschafft werden konnte und kam zur Überzeugung:   
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Wir haben nicht den Eindruck, dass Gott möchte, dass wir einfach ein Haus bauen für uns, 

sondern es müsste ein Haus sein, das Gott uns schenkt und zwar nicht nur uns …, sondern uns 

eigentlich für die Menschen in unserer Umgebung. (P2 2014: Absatz 44) 

Personelles:  Für den Leiter war es von grosser Bedeutung, die Einheit zu wahren und alle im Prozess 

mitzunehmen. Zudem ist ihm Evangelisation wichtig, und dass Menschen in eine geistliche 

Eigenverantwortung geführt werden.  Die Gemeindeleitung war bereits vor dem Bau für alle drei 

Standorte verantwortlich und denkt noch stark im familiären Modus. Man ist überall dabei, 

entscheidet mit und die Hauptverantwortlichen erledigen noch zu viele Dinge selbst. Bezüglich 

Strukturen, Planung und Strategie braucht es Vorbereitungen, damit weiteres Wachstum möglich 

ist. Das Ältestenamt und die Ressortleitungen müssen neu definiert und Aufgaben geklärt werden.  

Finanzen:  Die Finanzen waren dauerhaft knapp und ein Gebetsanliegen. Dies sicher auch, weil man 

sich entschieden hatte, keine Hypothek aufzunehmen, was auch gelang.  

Umfeld:  Eine Versammlung der politischen Gemeinde mit dem Entscheid zum Landverkauf 

verschaffte der Gemeinde einen höheren Bekanntheitsgrad und Wohlwollen. Als regionale 

Gemeinde, die auch von einigen Behördenmitgliedern besucht wird, geniesst sie eine Akzeptanz, die 

mit derjenigen einer Landeskirche verglichen werden könnte. Zu jener besteht im Rahmen der 

Allianz auch ein gutes Verhältnis und man feiert ab und zu gemeinsame Gottesdienste. Leute, die die 

Gemeinde kennen, standen hinter dem Bauvorhaben, bloss ein lokales Radio wollte Stimmung 

dagegen machen und interviewte Menschen auf der Strasse. Die Bevölkerung antwortete jedoch 

meist positiv auf die kritischen Fragen und nannte das Projekt eine „gute Sache“.  

4. Handlungs- und Interaktionsstrategien 

Vision und Leitbild:  Es bestand keine spezielle Vision, aber dass etwas Neues entstand und dass es 

sich um eine regionale Kirche handelt, machte man auch im neuen Namen ersichtlich.  Nach dem 

Zusammenführen wurde als erster geistlicher Schwerpunkte die Evangelisation gewählt, bevor dann 

der Fokus auf geistliches Wachstum und persönliches Reifen im Glauben gerichtet wurde.  

Gebet:  Das Gebet und spezielle Gebetszeiten in den Gottesdiensten hatten bereits vor dem 

Zusammenschluss und bei der Suche nach Lösungen für die scheinbar auswegslose Situation einen 

hohen Stellenwert. Auch bei der Suche nach geeignetem Land und für die finanzielle Versorgung 

wurde viel gebetet und es war einer der geistlichen Schwerpunkte der neuen Gemeinde. 

Architektur:  Das Gebäude, ein Holzbau, sollte einen natürlichen Charakter haben. Es wird als warm, 

angenehm und einladend empfunden. Die Architektur ist stark durch den Generalunternehmer 

geprägt, der Mitglied der Gemeinde ist. Hinter der grossen Fensterfront steckt der Gedanke: „Die 

Leute dürfen sehen, was bei uns läuft. Wir haben nicht kleine Fenster und wollen uns verstecken“  

(: Absatz 85). Es sollte auch nicht eine Kapelle sein, sondern ein Haus mit vielen Nutzungsoptionen. 
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Vermietung: Als Zentrum mit grossem Saal war es auch von Anfang an für die Vermietung an 

externe Nutzer vorgesehen. 

Kommunikation:  Im Fusions-Prozess liessen sich die Gemeinden von einer externen Person beraten, 

Vergleichsbeispiele von Gemeinden mit einer ähnlichen Situation waren nicht bekannt. Im 

Gebäude-Planungsprozess war der Architekt des Gemeindeverbandes eine Unterstützung. Für die 

interne Kommunikation wurden vorwiegend Gemeinde-Foren genutzt. So z.B. bei der Suche nach 

Lösungen vor dem Zusammenschluss. Auch bei der Gebäudeplanung wurde mit der Gemeinde 

diskutiert, welche Bedürfnisse und Ansprüche bestehen und was davon realistischerweise 

umgesetzt werden kann. Die offizielle Einweihung mit Tagen der offenen Türe diente gleichzeitig 

dazu, die Bevölkerung für eine evangelistische Veranstaltung einzuladen.  

5. Konsequenzen: Auswirkungen des Bauprozesses 

Gottes Wirken:  Bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück hat die Gemeinde auf 

eindrückliche Weise Gottes Führung erlebt. Land an zentraler Lage, das eigentlich für andere 

Zwecke vorgesehen war, wurde genau im richtigen Moment von der Dorfbevölkerung für den 

Neubau freigegeben. Man erlebte während der Bauzeit aber auch sonst oft das sichtbare Wirken 

Gottes, da es viele Situationen gab, wo es aus menschlicher Sicht nicht mehr weiterging. Dann griff 

Gott ein und das hat sehr motiviert. Leider haben dies die Leute an der Peripherie der Gemeinde 

nicht so mitbekommen. Die Entscheidung, zurückhaltend Geld auszugeben, hat unter anderem dazu 

geführt, dass die Gemeindeleitung bei der Mobiliarbestellung zuerst auf die Bremse stand. Dies 

wurde von vielen nicht verstanden, bis Gott doch zum richtigen Zeitpunkt die benötigten Finanzen 

schenkte. Solche Erlebnisse ermutigten und stärkten das Bewusstsein der Abhängigkeit von Gott. 

Der Leiter wünscht sich auch jetzt, nach der Bauzeit, noch mehr sichtbares Wirken von Gott. Man 

erlebt Gott noch oft im Kleinen, die Begeisterung und Stimmung hängt jedoch stark vom Einzelnen 

ab, von der Erwartungshaltung an Gott, dass er heute noch Grosses tut und einer Sehnsucht danach.  

Persönliches und geistliches Leben:  Die Leute sind noch von den alten Strukturen der Gemeinden 

geprägt und es gilt, sie in eine Eigenverantwortlichkeit und geistliche Mündigkeit zu führen. Jeder 

muss überlegen: „wo stehe ich und was ist für mich als nächstes dran?“ (: Absatz 93). Dies beinhaltet 

auch ein Klären der persönlichen Identität vor Gott. Der ständige Fokus auf das Gebet hat die 

geistliche Sicht verändert. 

Dazu gehörten auch gewisse theologische Diskussionen die dadurch ausgelöst wurden, dass das 

Gebäude so oft anderen zur Verfügung gestellt wird. Einige hielten es für Götzendienst, weil es dann 

andere für ihre Selbstverwirklichung nutzen würden. 

Grundsätzlich fühlt man sich im grossen und einladenden Gebäude wohl und nicht „eingesperrt 

oder eingeengt“ (: Absatz 85). 
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Obwohl der Leiter selbst nicht in der Baukommission war, war die Bauphase doch mit hohem 

Zeitbedarf und organisatorischem Aufwand verbunden. Dies führte zur Einschränkung gewisser 

Aktivitäten und es litt auch der Bereich Evangelisation. Der Leiter, der zuvor regelmässig EE-Kurse41 

angeboten hat, bedauert "ja, dort ist etwas nicht mehr weiter gegangen" (: Absatz 61). 

Soziale Aspekte:  Die Planung hat hin und wieder zu Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen 

geführt, es gab jedoch nie Spannungen oder Streitigkeiten. Einigen ging das Ganze zu schnell, 

anderen zu langsam. Einzig ein Ehepaar hat die Gemeinde verlassen und das nicht im Streit, sondern 

weil ihnen der Besuch einer Ortskirche wichtig war und sie in die reformierte Kirche wechselten. 

Das Zusammenführen der Gemeinden, die jede ihre eigene Prägung und zuvor familiäre DNA42 hatte, 

war ein ‚gemeindebaulicher Quantensprung’. Dies führte zu einer starken Veränderung im ‚System’. 

„Das zieht vielen einfach den Boden unter den Füssen weg“ (: Absatz 65). Es brauchte etwas Neues. 

Viele treffen sich heute in Kleingruppen, jedoch nicht alle. Gewisse wehren sich dagegen. Bei 

Anlässen wurde früher jeder einzelne gebraucht, heute besteht durch die Grösse mehr Freiraum. 

Dadurch wuchs aber auch die Anonymität und es besteht die Gefahr einer zunehmenden 

Unverbindlichkeit. 

Das neue Gebäude bietet Raum für Wachstum und es kommen neue Menschen dazu. Man sieht in 

jedem Gottesdienst unbekannte Gesichter. In den letzten Jahren wuchs die Gemeinde zahlenmässig 

nicht gross, es gibt eher eine gewisse Fluktuation. Auf der einen Seite sind Leute die wegziehen, z.B. 

Junge, die für ihre Ausbildung den Wohnort wechseln. Andererseits gibt es etliche Zuzüger.  

Mission, Evangelisation, Diakonie:  Als ein von Gott anvertrautes Werkzeug wird das Haus für den 

Dienst an Menschen der Region genutzt. So entstanden beispielsweise neue diakonische Gefässe für 

Eltern und Kleinkinder oder ein Mittagstisch. Die Räume bieten auch den Gruppen der Gemeinde 

neue Möglichkeiten.  

Das Haus wird regelmässig für Musicals, Gesangsfeste und andere grosse Treffen genutzt. Während 

gewissen Anlässen zieht sich die Gemeinde gar am Sonntag aus dem Saal zurück.  

Durch die Aktivitäten der Gemeinde bekehren sich auch immer wieder Leute, eher unter Jahr und 

weniger an speziell evangelistischen Anlässen.  

Wahrnehmung von aussen:  Durch den Bau am exponierten und stark frequentierten Standort, ist die 

Präsenz der Gemeinde stark gestiegen. Die Nutzung durch örtliche Vereine verhilft zu Bekanntheit 

und die Gemeinde erlangte grosse Relevanz im Ort, weil viele Grossanlässe sonst gar nicht möglich 

wären. Auch wenn jemand in der Region eine Gemeinde sucht, schaut er sicher mal dort vorbei. 

                                                             
41 EE steht für Evangelism & Equipment. EE-Kurse haben zum Ziel, einen evangelistischen Lebensstil zu fördern und 

gleichzeitig Menschen zu befähigen, praktische Jüngerschaft und Multiplikation zu leben. Quelle: www.eeschweiz.ch 

42 DNA ist der in Lebewesen vorkommende Träger der Erbinformation (de.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonukleinsäure).  
   An dieser Stelle bezieht sich DNA auf die familiäre Prägung und Kultur der Gemeinden.  
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3.10.2.4 Beurteilung der Resultate von Gemeinde 2 

Gemeinde 2 fällt durch ihre auswegslose Situation auf, in der sie sich durch den Renovationsbedarf 

an den verschiedenen Standorten befand. Die Anzahl Codings in der Kategorie Auslöser für Bau war 

im Code-Matrix Browser dann auch höher als bei anderen Gemeinden. Das neue Gebäude entstand 

aus einer Notlage, und dabei sind zwei Dinge besonders auffallend. Erstens, dass im Bewusstsein um 

die Grenzen und Möglichkeiten Gottes Wirken besonders stark erlebt wurde. Gott hat scheinbar 

immer wieder überraschend Türen geöffnet, so dass der Leiter kaum wusste, wo er mit Erzählen 

beginnen soll. Zweitens fiel auf, mit welch klarem Fokus das Gebäude nicht nur zur Beseitigung des 

Platz- und Renovationsproblems, sondern auch für die Menschen der Region gebaut wurde. Dieses 

Verständnis wurde vor allem von der Leitung geprägt, die in Gottes Geschenk der Möglichkeit zum 

Bau gleichzeitig eine Verantwortung sah, den Kreis der Beschenkten über die Gemeinde hinaus zu 

erweitern. Das Gebäude ist heute durch seine Grösse viel markanter, als die früheren, eher 

unscheinbaren Gemeindelokale und bietet viele neue, auch öffentliche Nutzungsmöglichkeiten.  

Der Leiter bedauert, dass sein Engagement in EE-Kursen während der Umbruchphase versandete, 

sein evangelistisches Anliegen bleibt jedoch und wird immer wieder thematisiert. Sei es, indem die 

Einweihung gleich zum Einladen zu einer ProChrist-Kampagne genutzt wurde, sei es in einem 

Jahresschwerpunkt zum Thema Evangelisation oder in speziellen Gottesdiensten. So erlebt die 

Gemeinde immer wieder Bekehrungen. Interessant ist, dass sich dies auf der Gemeinde-Homepage 

nicht so deutlich zeigt. Der Fokus liegt dort eher bei der Beziehung zu Gott und dem 

gemeindeinternen Miteinander. Einzig der Hinweis, dass man sich in Zukunft noch vermehrt über 

diakonische Tätigkeiten nach aussen richten möchte, deutet darauf hin.   

Den grössten Einfluss auf die Identität der Gemeinde hatte offenbar nicht der Bau, sondern die 

Tatsache, dass sich durch den Zusammenschluss die Zahl der Gemeindeglieder im Vergleich zu 

früher mehr als verdoppelt hat. Kaum verwunderlich, dass der Kategorie Auswirkungen von Wachstum 

besonders viele Textstellen zugeordnet wurden. Die geistliche Eigenverantwortung wurde wichtiger 

und die Anonymität stieg. In diesem Zusammenhang sehe ich auch die hohen Werte in den 

Kategorien Einheit, Einigkeit und Herausforderungen - für Leitung. Der Leiter, dem es sehr wichtig ist, 

dass Einheit herrscht und alle mitkommen, ist zunehmend herausgefordert, weil er noch in zu viele 

Bereiche involviert ist und die Leitungsstrukturen der neuen Gemeindegrösse angepasst werden 

müssten. Es wurde schwieriger, auf alle Rücksicht zu nehmen und die Kommunikation aufwendiger. 

Es lohnt sich jedoch, bei der Planung und Entscheidungsfindung die Gemeinde gut mit einzubinden, 

schreibt Nicholson (2010: 90). Diese Strategie zahlte sich offenbar auch in Gemeinde 2 aus. 

Das Selbstverständnis der Gemeinde wurde meines Erachtens durch die Vergrösserung und das 

Miteinander mit externen Vereinen und Veranstaltern stark beeinflusst. Das Neue zeigt sich nicht 

nur im neuen Namen, sondern in verschiedenen Arbeitsbereichen, besonders in den neu 

geschaffenen Gefässen mit Ausrichtung auf Aussenstehende, die auch noch erweitert werden sollen. 
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3.10.2.5 Gemeinde 3 

1. Phänomen: Bauprozess der Gemeinde 

Zwei lokale Gemeinden unterschiedlicher Denominationen mit je etwa 60 Gottesdienstbesuchern, 

entschieden sich für einen Zusammenschluss und bauten mitten in ihrem Dorf ein neues Gebäude.  

2. Ursächliche Bedingungen, Auslöser 

Durch den Zusammenschluss wuchs die Gemeinde auf eine Grösse, für welche es in keiner der 

beiden alten Kapellen genügend Raum hatte. Der Gottesdienst fand in der einen, die Kinderarbeit in 

der anderen statt. Da zudem Renovationsbedarf bestand, brachte die gemeinsam gebildete Leitung 

bald das Thema eines Neubaus auf den Tisch.  

Es herrschte eine Dynamik von evangelistischem, missionarischem Aufbruch ohne alte Traditionen. 

Es sollte nicht sein, wie die letzten Jahrzehnte und man war sich einig: "wir müssen vorwärts 

gehen" (P3 2014: Absatz 30).  

3. Kontext und Rahmenbedingungen 

Theologisches und gemeindebauliches Verständnis:  Der Leiter vertritt die Meinung, eine Gemeinde in 

unseren Breitengraden brauche ein Gebäude, um sich das ganze Jahr über zu versammeln. Wenn ein 

Gebäude nötig sei, solle man es bauen, ohne lang auf ein Zeichen von Gott zu warten. Beim Bauen, 

wie im Gemeindeleben, brauche es beides: 100 % Wirken von Gott und 100 % Einsatz der Menschen.  

Es bestünden nicht fixe Vorstellungen davon, wie die Gemeinde in Zukunft aussehen soll. Man wolle 

möglichst am Puls der Zeit bleiben und es sei gut möglich, dass es in zehn Jahren ein anderes Modell 

von Gemeinde brauche. Die Zukunft der Gemeinde sei es, in der Gesellschaft Christ-Sein zu leben. 

Jeder müsse selber persönlich wachsen und vorwärts kommen. Das bedeute Knochenarbeit und es 

sei schön, wenn ein Gebäude dies unterstütze. Das Gebäude habe jedoch nicht einen eigenständigen 

Wert, sondern vermittle vielleicht eher die Aussage: "wir Christen leben mit euch zusammen" 

(: Absatz 84).  

Personelles:  Der Leiter war selber bewusst nicht in der Baukommission und überzeugt, über die 

Gemeindeleitung genügend Einfluss auf das Projekt zu haben. Trotzdem war es für ihn zeitweilig 

herausfordernd, seinen Einfluss nicht zu missbrauchen und der Baukommission volles Vertrauen zu 

schenken. 

Finanzen:  Die finanzielle Situation der Gemeinde war sehr gut und nur wenige hatten deswegen 

Bedenken. 

Umfeld:  Die durchschnittlichen Bewohner der Region, und auch viele Gemeindeglieder seien Leute, 

die mit beiden Beinen am Boden stehen, eher „Machertypen“ und hätten mit charismatischen 

Dingen wenig zu tun. Zudem haben in der Gemeinde die Ferien einen hohen Stellenwert.   
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Der Ruf der Christen im Ort war nicht nur positiv und es gab teilweise alte Geschichten und 

Vorurteile gegenüber den 'Stündelern'. Behörden und Öffentlichkeit standen dem Projekt sehr 

positiv gegenüber, da im Dorf der einzige grosse Saal gerade aus feuerpolizeilichen Gründen 

geschlossen worden war. 

4. Handlungs- und Interaktionsstrategien 

Vision und Leitbild:  Auf der Suche nach einem neutralen Namen für die neu entstandene Gemeinde, 

wurde ein interner Wettbewerb ausgeschrieben.   

Die Vision, mit dem neuen Gebäude nach aussen zu wirken, wird in erster Linie von der Leitung 

getragen. Sie überlegten sich, wie man Gemeinde im Dorf sein könne und was es dafür bräuchte:  

Also wir möchten nicht eine Gemeinde sein, die sich abschottet und abgrenzt und das eigene 

Züglein fährt … Wir möchten Wege suchen, uns hineinzumischen ins Dorf. (: Absatz 82)  

Gebet:  Einige Gemeindeleiter waren besonders intensiv im Gebet mit Gott unterwegs und wurden 

von ihm im Bauprozess inspiriert. Die Gemeinde betete auch für die Erfüllung eines finanziellen 

Zieles. Dieses zu erreichen, wurde als Zeichen Gottes gewertet. Der Leiter befürwortet solche 

Interpretationen jedoch nicht, denn die Erreichung dieses Ziels sei eher ein Zeichen dafür gewesen, 

dass die Gemeinde das Gebäude wirklich wolle.  

Architektur:  "Räume beeinflussen den Menschen auch" ist der Leiter überzeugt (: Absatz 20). Der 

Bau sollte deshalb Offenheit und Transparenz ausdrücken und es wurde mit viel Glas gebaut. Man 

sehe hinaus und man werde gesehen. Dadurch erhoffte man sich auch einen positiven Einfluss auf 

das Image. Die grossen Eingangstüren sollten das missionarische Anliegen verdeutlichen und 

einladend wirken. Man plante zudem Räume mit möglichst wenig festen Installationen und flexibel 

einsetzbarem Mobiliar auf Rädern.  

Vermietung:  Weil die Ortschaft über keinen grossen Saal verfügte, wollte man bewusst auch 

Räumlichkeiten bauen, die durch verschiedene Vereine genutzt und gemietet werden können.  

Kommunikation:  In der Planungsphase hat man einige Gemeinden konsultiert, die gebaut hatten, 

vorwiegend in Bezug auf architektonische und technische Fragen, weniger bezüglich Konzepten.  

Die Baukommission traf bauliche Entscheidungen weitgehend alleine. Da sie die Gemeinde jedoch 

regelmässig und gut informierte, genoss sie ein grosses Vertrauen. 

Für die Eröffnungsfeierlichkeiten, die eine ganze Woche dauerten, wurde viel Werbung gemacht. 

5. Konsequenzen: Auswirkungen des Bauprozesses 

Gottes Wirken:  Gott stand zum Bauentscheid. Dies zeigte sich besonders im problemlosen Verkauf 

der beiden alten Kapellen. Der Leiter ist zudem überzeugt, dass Gott besonders bei jedem persönlich 

wirkt:  
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Gottes Wirken sieht man am besten bei den einzelnen Leuten. Dass er wirklich mit seinem 

Heiligen Geist Leute immer wieder motiviert, dass sie irgendeinen Schritt machen, der dem 

Ganzen dient. (: Absatz 128) 

Persönliches und geistliches Leben:  Der Zusammenschluss forderte jeden heraus, über die eigenen 

Gewohnheiten wie Liedgut, Sitzplatz, usw. nachzudenken und sich neu zu positionieren. Einige 

wenige vermissten Traditionelles. Am Anfang hat die Idee eines Neubaus bei einigen etwas Staub 

aufgewirbelt, weil sie finanzielle Bedenken hatten. Sie wünschten sich diesbezüglich ein klares 

Zeichen von Gott. Im Zusammenhang mit der Vermietung sind schon einige wertvolle theologische 

Diskussionen entstanden, z.B. durch die Frage, ob nach gewissen Anlässen der Saal nicht dämonisch 

belastet sei und frei gebetet werden müsse. Im Laufe der Zeit ist man bei der Vermietung liberaler 

geworden. „Die Angriffe an die Gemeinde, … die kommen aus ganz anderen Ecken, als man so 

meint“ (: Absatz 52). Kritische Stimmen kamen allgemein eher von der Peripherie und nicht aus dem 

Kern der Gemeinde.  

Für die Mitglieder der beiden Gemeinden stellte das Bauprojekt eine gemeinsame, verbindende 

Vision dar, viele dachten dabei aber in erster Linie an die eigenen Bedürfnisse. So hatte der Bau auch 

keine grossen Auswirkungen auf den evangelistischen Wert und es ist weiterhin herausfordernd, 

Leute dazu zu bewegen, Schritte aus ihrer eigenen Welt auf den Nächsten hin zu gehen.  

Soziale Aspekte:  Trotz des Mehraufwandes hatte die Bauphase keine negativen Auswirkungen auf 

den Gemeindealltag, im Gegenteil: die Motivation für das Bauprojekt hat sich auch auf andere 

Dienste positiv ausgewirkt. Beim Bauen wurde zudem viel Eigenleistung erbracht und das 

gemeinsame Arbeiten und jeweils auch Essen, führte zu einer Verbundenheit mit dem Gebäude und 

der Gemeinde. Die Begeisterung liess mit der Zeit etwas nach „wie ein Zwirbel, der langsam 

ausdreht“ (: Absatz 106). Da sich viele mit dem Bauprojekt so identifizierten, stellte der Leiter fest, es 

bräuchte eigentlich nach Bauende einen Ersatz zur Motivation, er zweifelt aber daran, dass ein Bau 

die richtige Motivation für eine Gemeinde sei. 

Man registriert ein langsames, aber stetiges Wachstum, gerade so, dass die neuen Menschen gut 

integriert werden können, was sehr viel Aufwand bedeutet. Es sind manchmal „jahrelange 

Anfahrtswege“ (: Absatz 84) bis jemand Christ wird und sozial integriert ist.  Das Wachstum, durch 

den Zusammenschluss und neue Menschen, brachte als negativen Aspekt eine zunehmende 

Unverbindlichkeit mit sich. Es heisst dann eher: „Die anderen können auch mal - wieso immer ich?“ 

(: Absatz 120). Aber nicht nur die zunehmende Grösse, auch die stets vielfältigeren Möglichkeiten 

der Freizeitgestaltung sind eine Herausforderung. 

Mission, Evangelisation, Diakonie:  Die Leitung sucht immer wieder Zugänge zu den Menschen im 

Umfeld und stellt fest, dass das neue Gebäude die Hemmschwelle für einen Besuch in der Gemeinde 

gesenkt hat. Oft besuchen Leute zuerst Anlässe, die gar nicht von der Gemeinde veranstaltet 
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werden, werden dadurch neugierig und schauen mal in einen Gottesdienst rein. So hat es fast in 

jedem Gottesdienst Leute, die neu sind. 

Jährlich gibt es eine grosse Kinderwoche, bei der viele aus der Gemeinde mithelfen. Es bildeten sich 

neue Angebote für Männer, Frauen und Kinder, und für das Adventsfenster eignet sich die grosse 

Fensterfront auch vorzüglich.  

Man überlegte sich, ein diakonische Projekt ins Leben zu rufen. Hierfür schien es jedoch in der 

Umgebung eher wenig Bedarf zu geben und man konnte auch nicht einfach die Leute, die mit 

Engagement beim Bauen halfen, zu einem diakonischen Projekt verpflichten. Jüngere Überlegungen 

gehen in die Richtung, in der Region eine Partnergemeinde zu gründen. 

Wahrnehmung von aussen:  Die Bevölkerung hat über das Bauprojekt mehrheitlich gestaunt und sich 

gefragt, wie es einer Gemeinde möglich sei, so ein Gebäude zu errichten und woher das nötige Geld 

komme. So haben dann auch viele neugierige Besucher die Räumlichkeiten besichtigt und Angebote 

und Aktivitäten während der Eröffnungswoche besucht.  

Die Vermietung schafft Berührungspunkte. Zum Beispiel mit den örtlichen Behörden, die die  

Gemeindeversammlungen im neuen Saal abhalten. Dabei ist die Abgrenzung manchmal 

herausfordernd. Man vermiete nur an religiöse Gruppen, die der Evangelischen Allianz angehören 

und aufgrund der Erfahrungen nicht mehr für parteipolitische Veranstaltungen (auch nicht bei 

christlichen Parteien).  

3.10.2.6  Beurteilung der Resultate von Gemeinde 3 

Für die Leitung von Gemeinde 3 war der Neubau ein logischer Schritt nach dem Zusammenschluss 

der beiden örtlichen Gemeinden. Die Gemeinden aus zwei verschiedenen Denominationen mit ihren 

eigenen Traditionen hatten so eine gemeinsam Vision. Der Leiter sieht in der dadurch entstandenen 

Motivation auch die Hauptauswirkung des Bauprozesses. Über Traditionen wurde schon vor dem 

Bauen ausführlich nachgedacht, auf das weisen auch die vielen Textstellen in der Unterkategorie 

Traditionen, Art der Menschen hin. Kraska (Spincke & Kanwischer 2012:24) schreibt, es lohne sich 

Traditionen wertzuschätzen und weiter zu entwickeln, um nicht den Eindruck zu erwecken, „das 

Bisherige sei alles nichts gewesen“. Dazu passt die Äusserung des Leiters, dass es seiner Ansicht nach 

in der Gemeinde fast zu wenig Traditionen gäbe. Auf der anderen Seite sieht er in der Offenheit für 

Neues auch eine Stärke. 

Der unkonventionelle Bau und der Saal mit den grossen Glasscheiben drücken diese Offenheit auch 

aus. Der Code Räumlichkeiten für Ort/Stadt (bei Überlegungen zu Gemeindeauftrag) hatte im Code-Matrix 

Browser einen hohen Wert. Der Leiter betont zwei wesentliche Auswirkungen. Einerseits habe der 

transparente Bau dazu beigetragen, dass dem Stündeler-Image, das den Gemeinden von früher her 

teilweise noch anhaftete, entgegengewirkt wurde. Andererseits war es das erklärte Ziel, den Saal der 

Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, was offensichtlich auf grosse Nachfrage stösst.  
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Das einladende Gebäude bewirkt sicher schon einiges, dem Leiter ist jedoch wichtig, dass die 

einzelnen Gemeindeglieder zudem selber aktiv nach aussen wirken und in der Gesellschaft Christ-

Sein leben (:Absatz 130). Dazu passt, wie im Leitbild auf der Website der Gemeinde steht, dass sie 

einen dienenden Lebensstil führen wollen, der Suchende auf den Glauben an den lebendigen und 

wahren Gott aufmerksam macht. Auch Hans-Helge Janssen betont diesen Aspekt: 

Und es kann ein guter Schritt zu einem ganzheitlichen Verständnis von Gemeindearbeit „mit 

Vision“ sein, wenn wir uns von der Zwei-Welten-Lehre43 beim Bau und bei der Nutzung unserer 

Gebäude ein für alle Mal verabschieden. (Janssen) 

Am Puls der Zeit bleiben, bedeutet für den Leiter, dass er keine fixe Vorstellung davon hat, wie die 

Gemeinde in Zukunft auszusehen hat. Auch da will man offen sein, sogar für eine neugegründete 

Partnergemeinde. Damit nimmt er Bezug auf die Bestrebungen der Denomination, und auch 

Mauerhofer (1998:253) findet: „Eine Gemeinde, die qualitativ wächst, hat auch organisches 

Wachstum. Das heisst: Sie gründet ganz selbstverständlich neue Gemeinden.“ Dies ist sicherlich 

nicht überall gleich einfach realisierbar, der Leiter ortet jedoch in der Region ein gewisses Potential. 

Abgesehen davon, dass beim Zusammenschluss der Gemeinden jeder persönlich herausgefordert 

war, über seine Traditionen nachzudenken, wurde die Identität der Gemeinde besonders durch die 

öffentliche Nutzung ihrer Räumlichkeiten und den zentralen Standort beeinflusst. Man gelangte 

vom eher unauffälligen Dasein weg zu deutlich mehr Präsenz und Relevanz, und es bieten sich die 

gewünschten Möglichkeiten, ins Dorf hinein zu wirken. 

3.10.2.7 Gemeinde 4 

1. Phänomen: Bauprozess der Gemeinde 

Die Gemeinde vergrösserte ihr Raumangebot am bestehenden Standort durch einen 

Erweiterungsbau in zwei Etappen. Zuerst wurde ein grosser Saal angebaut, zwei Jahre später 

erfolgte der Ausbau des Untergeschosses mit Nebenräumen. Andere geprüfte Optionen, wie der Kauf 

einer externen Liegenschaft kamen nicht zustande. 

2. Ursächliche Bedingungen, Auslöser 

Die eher traditionelle ländliche Gemeinde mit 120 Gottesdienstbesuchern aus allen Generationen 

wuchs stetig. Einige Jahre vor dem Bau war zudem eine Kapelle in einem benachbarten Ort 

geschlossen worden. Als Reaktion auf das kontinuierliche Wachstum führte man vorübergehend 

einen zweiten Gottesdienst ein. Dies war aber kräftezehrend und löste das Problem für die Kinder- 

und Jugendarbeit nicht, deren Angebote an externen Orten und später in einem Provisorium auf 

dem Areal stattfanden.  

                                                             

43 Janssen findet es fatal, wenn das Leben in zwei Welten, in geistliche und weltliche Anteile, aufgegliedert wird. 
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3. Kontext und Rahmenbedingungen 

Theologisches und gemeindebauliches Verständnis:  Der Leiter ist überzeugt, dass in unserer 

Gesellschaft die Familie eine wesentliche Rolle spielt und es deshalb nötig und auch biblisch ist, dass 

eine Gemeinde alle Generationen, also „den ganzen Leib beinhaltet“ (P4 2014: Absatz 44). Er hält dies 

auch für möglich. Wenn man wachsen wolle, brauche es Raum: „80% voll ist voll44, mehr bringst du 

nicht mehr rein und dann wächst die Gemeinde eigentlich auch nicht mehr“ (: Absatz 24). Klare 

Leitung und Vision sei wichtig, das Gebäude sei nicht zentral, es könne aber als Werkzeug dienen. 

Durch den Besuch vieler Gemeinden im Ausland und aus gemeindebaustrategischen Studien weiss 

er, dass die Meinungen darüber geteilt sind, ob Wachstum auf das Gebäude oder auf andere Faktoren 

zurückführen ist. Auf keinen Fall lohne es sich, dass eine Gemeinde über ein Gebäude in Streit gerate.  

Personelles und Finanzen:  Der Leiter war nur zu Beginn für die Visionsvermittlung in der 

Baukommission. Er hat sich dann zurückgezogen, damit sein Dienst nicht beeinträchtigt würde, falls 

gewisse Entscheide der Kommission polarisieren sollten. Aufgrund seiner Erfahrung in einer 

Gemeinde im Ausland war ihm ein Bau in Etappen ein besonderes Anliegen, so könne man immer 

mit den Finanzen arbeiten, die man habe. Die Leute würden lieber zielorientiert spenden, als 

Schulden abzubezahlen. Der zuständige Architekt war ein Mitglied der Gemeinde und genoss hohes 

Vertrauen. 

Umfeld:  Durch die regelmässigen Jugendevents und die Präsenz bei Anlässen im Ort hatte die 

Gemeinde schon vor dem Ausbau eine hohe Akzeptanz und die Stadt war ihr wohlgesinnt. Einzig die 

Besitzerin des Nachbarsgrundstückes, eine Kirche, wollte lange das zum Ausbau nötige, 

angrenzende Land nicht verkaufen, da die Beziehungen etwas angespannt waren, auch weil man die 

Gemeinde teilweise für eine Sekte hielt. Durch einen finanziellen Engpass war die Kirche schliesslich 

bereit, Land abzutreten. 

4. Handlungs- und Interaktionsstrategien 

Vision und Leitbild:  Die Gemeinde wollte wachsen und hat mit der Anstellung eines Jugendpastors 

bewusst in die Kinder- und Jugendarbeit investiert. Damit deren Betreuung auf dem Gelände der 

Gemeinde möglich war, wurde nach dem Landkauf ein Provisorium mit Baracken errichtet. Da die 

Gemeinde weiterhin wuchs, konnte die Leitung sie davon überzeugen, der Platznot mit einem 

zweiten Gottesdienst abzuhelfen. Dieses Pilotprojekt war von Anfang an zeitlich begrenzt und 

parallel dazu wurde mit der Planung eines grösseren Saals begonnen.  

Architektur:  Die Vision, alle Generationen unter einem Dach zu haben, hat auch die Raumplanung 

beeinflusst. Die Baukommission hat dazu die Anforderungen und Wünsche aller Gruppen 

aufgenommen und versucht, möglichst vieles zu berücksichtigen. Da der Schweizer Wert lege auf 

                                                             
44 Der Leiter bezieht sich auf eine Faustregel, die u.a. auch Thorsten Pfrommer erwähnt (Spincke & Kanwischer 2012:93) 
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Äusserlichkeiten und Kultur, wollte man etwas ästhetisch Schönes bauen. Der Bau sollte ein 

gewisses Erkennungsbild abgeben, aber es wurde bewusst vermieden, die Wände als Billboard45 zu 

nutzen, über das sich einige nerven und andere freuen. Die Gemeinde solle weiterhin vor allem 

durch ihr Engagement im Ort präsent sein. Es wurde auch darauf geachtet, dass die Räume 

multifunktional eingerichtet werden und dass auch noch Möglichkeiten für einen weiteren Ausbau, 

z.B eine Empore, offen gelassen werden.   

Vermietung:  Man war einer künftigen Vermietung gegenüber offen, primär hat man jedoch für die 

Gemeinde gebaut. 

Kommunikation:  Die Leitung hat stets den Dialog mit der Gemeinde gesucht. Sei es beim Entscheid 

für einen zweiten Gottesdienst oder bei der Planung der neuen Räumlichkeiten. Insgesamt genossen 

Baukommission und Leitung grosses Vertrauen. Es war einfach hin und wieder Überzeugungsarbeit 

nötig, da der Schweizer mitreden wolle. In anderen Ländern hätte der Pastor mehr Einfluss.  

Im Verlauf der Planung und Bauphase wurden die Nachbarn zu einer Projektvorstellung eingeladen 

und auch die Bevölkerung wurde regelmässig über die Zeitung informiert. Für den Spatenstich und 

bei der Eröffnung wurden auch die Behörden eingeladen. 

5. Konsequenzen: Auswirkungen des Bauprozesses 

Gottes Wirken:  Beim Landkauf, der genau in dem Moment möglich wurde, als die 

Kaufverhandlungen für eine externe Liegenschaft scheiterten, hat man Gottes Wirken besonders 

erlebt. Das hat der Gemeinde Antrieb gegeben: „Ah, jetzt hat Gott da eingegriffen und hat uns das 

geschenkt“ (: Absatz 40). Dadurch gab es auch eine grosse Einheit und, abgesehen von einigen 

heftigen Diskussionen, nie Streit. Auch bei den Finanzen und bei der Möglichkeit ein Provisorium 

für die Jugendarbeit zu beschaffen, erlebte man Gottes Führung.  

Persönliches und geistliches Leben:  Das neue Gebäude löste Freude und Stolz aus, was sich auch 

daran zeigt, dass lieber Gäste eingeladen werden. Die Leitung hat jedoch auch immer wieder 

versucht, bewusst zu machen, dass der Bau nicht das Wichtigste sei, nur ein Werkzeug. Der 

Bauprozess hat bewirkt, dass öfters darüber gesprochen wurde, was das Wesentliche ist. Das 

Zusammenarbeiten und hie und da andere Meinungen stehen lassen zu müssen, „das hat schon 

etwas getan in der Gemeinde. Dass eine Breite da ist, die vielleicht vorher nicht gewesen ist“ 

(: Absatz 106).  Die Bereitschaft, Neues zu wagen, nahm dadurch auch zu. 

Der Bauprozess hat nicht zum Abgang von Gemeindegliedern geführt. Eine gewisse Fluktuation kam 

eher dadurch, dass einige mit der Ausrichtung unzufrieden waren. So war es z.B. einigen zu 

charismatisch und anderen zu wenig. Die Variante mit der Aufgabe der alten Kapelle hatte bei 

einigen älteren Menschen schon Widerstand ausgelöst, am Ende waren dann alle glücklich, dass am 

                                                             
45 Billboard: engl. Begriff für Plakatwand, Werbetafel, vgl. auch Kapitel 4.4 Verständnis für die Bedeutung von Gebäuden 
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gleichen Ort gebaut werden konnte.  Die Einstellung des Leiters, keine Schnellschüsse zu machen, 

hat sich auch da bewährt: „etwas muss reifen und wenn es reif ist, dann kommt’s. Und dann habe 

ich mir halt Zeit gelassen“ (: Absatz 26).  

Bei vielen, die beim Bauen mitarbeiteten, entstand eine Verbundenheit mit dem Gebäude und der 

Gemeinde: „Ich bin dabei gewesen, ich habe mitgeholfen, ich bin wichtig gewesen in dieser Phase“ 

(: Absatz 98). Es kamen plötzlich handwerkliche Begabungen zum Vorschein und Leute waren 

gefragt, die sonst keine Aufgaben in der Gemeinde hatten. Das wirkt sich noch über die Bauzeit 

hinaus positiv aus. Der Leiter meint, man sollte deshalb eigentlich immer ein Bauprojekt haben. 

Soziale Aspekte:  Die Zeit mit den Provisorien, auch bei einigen Gottesdiensten während des Umbaus, 

und das Zusammenarbeiten haben die Einheit gefördert und die Gemeinde zusammengeschweisst. 

Das neue grosse Foyer bietet viel mehr Begegnungsraum, als früher zur Verfügung stand. Dies hat 

die Gemeinschaft nach den Veranstaltungen zusätzlich belebt.  

Sobald für die Kinder und Jugendlichen vor Ort Platz geschaffen war, hat die Zahl der Familien 

deutlich zugenommen. Auch neue Leute sind dazugestossen. Mit mehr Menschen sind einige Dinge 

in der Gemeinde einfacher geworden, weil man nun mehr Möglichkeiten hat und breiter arbeiten 

kann. Auf der anderen Seite hat es auch zu einer gewissen Unverbindlichkeit geführt. Dies zeigt sich 

beispielsweise in grossen Schwankungen bei der Gottesdienst-Besucherzahl. Am Anfang waren auch 

immer wieder Neugierige dabei, die sich das Gebäude anschauen wollten. Dieser Effekt hat jedoch 

wieder abgenommen.  

Die Räume, die in erster Linie der Gemeinde dienen, werden auch an Externe, manchmal gar an die 

Stadt vermietet. Einige möchten, dass noch mehr vermietet wird. Man ist sich jedoch bewusst, dass 

dies mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist. Eine Überarbeitung des Vermietungs-Konzeptes ist 

gerade im Gang. 

Mission, Evangelisation, Diakonie:  Die Jugendevents werden, wie schon vor dem Bau, monatlich 

durchgeführt und haben einen guten Einfluss auf die Jungen. Auch Bekehrungen gibt es in der 

Gemeinde, der Leiter meint jedoch: „da sind wir noch weit davon weg, von wo wir sein wollen – wir 

erleben alle Jahre ein paar, aber nicht so, wie wir es gerne hätten“ (: Absatz 90). 

Wahrnehmung von aussen:  Schon vor dem Bauprozess hatte die Gemeinde durch ihr Engagement im 

Ort eine hohe Akzeptanz und einen guten Ruf. Deswegen wurde auch der Name beibehalten. Das 

neue Gebäude hat die Bekanntheit noch etwas gefördert, auch wenn man nicht in erster Linie durch 

ein schönes Gebäude auffallen wollte. Bei der Eröffnungsfeier mit Politikern und Vertretern anderer 

Kirchen fielen denn auch viele lobende Worte über die Aktivitäten der Gemeinde. Dadurch ist man 

sich bewusster geworden, wie die Öffentlichkeit auf einen schaut und dass das, was man macht, 

bedeutend ist und wahrgenommen wird.  
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3.10.2.8  Beurteilung der Resultate von Gemeinde 4 

Der Leiter von Gemeinde 4 hat auffallend betont, dass sie primär für die Gemeinde selbst gebaut 

haben. Die unbefriedigende Situation mit der Jugend und die Bedürfnisse der einzelnen Gruppen 

haben die Architektur mitgeprägt. Bei genauerem Hinsehen stellt man fest, dass dabei aber nicht 

nur an die Menschen gedacht wurde, die bereits in der Gemeinde sind, sondern, dass man auch 

Raum schaffen wollte für neue Menschen. Man hat in einen zweiten Pastor und in eine solide Basis 

investiert, indem man in einem Gebäude für alle Generationen genügend Raum schaffte. Der Leiter 

versteht dabei das Gebäude als Hilfsmittel, wie die Häufung der Codings in der entsprechenden 

Unterkategorie verdeutlicht. Das Gebäude allein schaffe nicht Wachstum (: Absatz 90). Es bildet aber 

den Rahmen für das Miteinander der Generationen, für die Förderung der Gemeindeglieder und 

Mitarbeiter, wie aus dem Leitbild und den Werten auf der Website der Gemeinde hervorgeht. Damit 

ist der Fokus eher traditionell, angebotsorientiert und auf das Einladen ausgerichtet, weniger auf 

das Senden. Man will durch die so gebildete, solide Grundlage ein offenes Klima schaffen, das den 

Menschen in der Region die Möglichkeit gibt, dazu zu kommen und das Evangelium zu vernehmen. 

Es wird jedoch auch aktiv nach aussen gewirkt, über das Engagement bei Anlässen im Ort und in der 

regionalen Jugendarbeit und wie es im Leitbild weiter heisst, sollen die Gemeindeglieder auffallen 

durch einen nachahmenswerten Lebensstil, der die biblischen Werte widerspiegelt. Dies soll das 

Aushängeschild sein, nicht das Gebäude (: Absatz 72). Dabei ist anzumerken, dass man doch auch 

etwas Schönes baute, um Menschen zu erreichen, die auf solches achten (: Absatz 86). Dadurch 

entstanden auch Freude und ein gewisser Stolz, was dazu führte, dass man lieber Menschen einlädt. 

Dieses Interview wies die meisten Codings in den Kategorien Varianten und Reaktionen innerhalb 

Gemeinde auf. Auch die vielen Textstellen in den drei Unterkategorien Finanzen, Bau in Etappen und 

Gespräche, Diskussionen verdeutlichen eine intensive Planungsphase. Die Situation war zunehmend 

unbefriedigend, einerseits das Pilotprojekt mit zwei Gottesdiensten und zudem der abseits gelegene 

Standort für die Kinder und Jugendarbeit. Der Leiter hat schliesslich mit seiner Bau-Erfahrung aus 

dem Ausland und seinem Wissen aus gemeindebaulichen Studien, die Gemeinde von einem Bau in 

Etappen überzeugen können. So trug man den knappen Finanzen Rechnung und konnte doch rasch 

mit Bauen beginnen. 

Die Gemeinde hat bereits vor dem Bau über ihr Selbstverständnis nachgedacht und ist zum Schluss 

gekommen, dass sie sich nicht spezifisch auf Jung oder Alt, sondern auf alle Altergruppen ausrichten 

will, obwohl sie aus einer Studie, an der sie teilnahmen, zu hören bekamen, dass sie so nicht mehr 

wachsen würden (: Absatz 44). Der Bau und die anerkennenden Worte zum öffentlichen Engagement 

der Gemeinde anlässlich der Einweihungsfeier haben, zumindest kurzfristig, das Selbstbewusstsein 

und Öffentlichkeitsbewusstsein gestärkt (: Absatz 66). Es bleibt allerdings offen, wie nachhaltig die 

Gemeinde durch den Bauprozess motiviert wurde, da der Leiter immer wieder betonte, dass es 

letztlich nicht das Gebäude sei, das es ausmache (: Absatz 94).  
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3.10.2.9 Gemeinde 5 

1. Phänomen: Bauprozess der Gemeinde 

Am bestehenden Standort wurde der Saal vergrössert und mehr Nebenräume geschaffen, dies 

nachdem bereits vor 25 Jahren aus Platzgründen angebaut wurde. Andere geprüfte Projekte kamen 

unter anderem aus finanziellen Gründen nicht zu Stande.  

2. Ursächliche Bedingungen, Auslöser 

Die familiäre Gemeinde, in welcher ein starkes Vertrauensverhältnis, fast etwas Verschworenes,  

herrscht, ist stetig gewachsen. Vor allem die Jugendarbeit wuchs stark. Einige Jahre vor dem Ausbau 

wurde eine Gemeinde im Nachbardorf geschlossen und Leute von dort, die auch eine etwas andere 

Kultur mitbrachten, schlossen sich der Gemeinde an. Besonders im Gottesdienstsaal und im Foyer 

wurde es sehr eng, was zunehmend zu einer Unverbindlichkeit führte, weil bei Veranstaltungen 

stets Platznot herrschte. In einigen Räumen herrschte auch dringlicher Renovationsbedarf. 

3. Kontext und Rahmenbedingungen 

Theologisches und gemeindebauliches Verständnis:  Die Gemeinde versteht ihren Auftrag vor allem 

darin, diakonisch ins Dorf zu wirken. In diesem Bereich gibt es einige Leute mit Begabungen, z.B. für 

grössere Gruppen zu kochen. Einige Gemeindeglieder haben ein starkes evangelistisches Anliegen 

und der Leiter begreift das Gebäude generell auch vorwiegend als Mittel zum Zweck:  

Ich glaube, da erwarten wir zu viel von einem Bau. Ich meine auch, das muss alles vorher da 

sein. Wenn es nicht da ist, kannst du es nicht durch den Bau bewegen. (P5 2014: Absatz 128) 

Die Wichtigkeit des Hauses sei sekundär oder gar drittrangig. Gemeinde sei nicht das Haus, es seien 

die Menschen und deshalb war die Investition in einen zweiten Mitarbeiter wichtiger, als in Räume.  

Personelles:  Der Leiter und zwei andere aus der Gemeindeleitung waren stets Teil der 

Baukommission. Dadurch war ein guter Informationsfluss gewährleistet und Entscheide konnten 

rasch und ohne „Ping-Pong Spiel“ gefällt werden. Dies hatte auch eine hohe Akzeptanz der 

Gemeinde zur Folge. Baukommissions-Präsident war der Besitzer eines Baugeschäftes der seinen 

Sohn zur Bauführung und Organisation der Eigenleistung einige Zeit freistellte. 

Finanzen:  Die Finanzen reichten nicht für einen kompletten Neubau. Daher wurden die Räume mit 

viel Eigenleistung saniert und erweitert. Begonnen wurde, als 70% der Finanzen gesprochen waren. 

Einige Arbeiten, z.B. die Renovation der Fassade, hat man auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 

Umfeld:  Die Berührungsängste der Dorfbevölkerung sind zum Teil gross und der Gemeinde lastet 

ein Sektenimage an. Es bestehen Ängste wie: „Wenn man reinkommt, kommt man nicht mehr raus 

… bevor man sich nicht bekehrt hat“ (: Absatz 149). Auf der anderen Seite spürte man von Seiten der 

Behörden grosses Wohlwollen, was sich unter anderem im unkomplizierten Bauverfahren zeigte.  
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4. Handlungs- und Interaktionsstrategien 

Vision und Leitbild:  Da die Finanzierung überraschend rasch zustande kam, blieb im Bauprozess 

relativ wenig Zeit für strategische Überlegungen. Man sieht sich zum Teil als Ausbildungsgemeinde, 

die bewusst in Junge investiert, auch wenn dann viele von ihnen später die Gemeinde auf der Suche 

nach einer Ausbildungs- oder Arbeitsstelle verlassen. Über die Kinderarbeit wird auch in Familien 

investiert. Bei neuen Aktivitäten stellt man sich zuerst die Frage, was die Gemeinde mitbringt und 

zu geben vermag. Ideen lässt man aus der Gemeinde herauswachsen, sie werden nicht von oben 

vorgeschlagen oder vorgegeben, da sonst erfahrungsgemäss vieles am Leiter hängen bleibt. Um das 

Platzproblem zu bewältigen, wurde auch die Option eines zweiten Gottesdienstes geprüft. Dies wäre 

aber kräftemässig nicht möglich gewesen und man wollte die Gemeinde auch nicht teilen. 

Gebet:  Der Leiter hatte kurz nach dem Spatenstich den Eindruck, dass es wichtig sei, während dem 

Bauen ein geistliches Schwergewicht auf das Gebet zu legen. Ein Jahr lang haben sie täglich eine 

halbe Stunde dafür gebetet, dass Menschen, die ihnen wichtig sind, zum Glauben finden. „Immer im 

Bewusstsein, wir haben mehr Räume und darum beten wir“ (: Absatz 88). Bei der Inbetriebnahme 

ging die Gemeinde betend durch jeden Raum und hat das Haus Gott geweiht. 

Architektur:  Bei der Architektur legte man den Fokus auf multifunktionale, neutrale Räume, die 

primär die eigenen Bedürfnisse abdecken sollten. Dabei durften die verschiedenen Bauetappen auch 

sichtbar werden. Ein einladendes, offenes Foyer mit viel Glas sollte ermöglichen, dass Leute 

hereinschauen können und helfen, Ängste abzubauen. Da einige Gemeindeglieder über 

hauswirtschaftliche Erfahrungen verfügen und die Sicht haben, über Essensangebote diakonisch in 

den Ort zu wirken, hat man eine grosse Industrie-Küche gebaut. 

Vermietung:  Die Räume waren nicht für die Vermietung geplant und werden bis jetzt auch nicht so 

genutzt. Dies hängt primär damit zusammen, dass das Dorf bereits über relativ viele Säle in 

Restaurants verfügt. Privat zu vermieten ergäbe einen zu grossen Aufwand, gerade auch bei der 

Reinigung. Zudem machten andere diesbezüglich schon negative Erfahrungen, z.B. mit 

übermässigem Alkoholkonsum, Lärm und Verunreinigungen. Es bräuchte ein Vermietungskonzept 

und jemanden, der die Betreuung als seine Aufgabe sehen könnte.  Die Küche würde bei 

kommerzieller Nutzung auch nicht den Hygienevorschriften entsprechen. 

Kommunikation:  Bei der Planung gab es keinen Kontakt zu anderen Gemeinden, es sei typisch für 

die Gegend, dass man solches lieber selber angehe.  Durch die Vertretung der Gemeindeleitung in 

der Baukommission war der Informationsfluss stets gewährleistet. Bloss in einem Punkt hat man 

bezüglich Finanzen etwas unklar kommuniziert, was unnötige Verunsicherung auslöste.   

Nach aussen hat das aktive Medienteam regelmässig mit Artikeln in der Lokalpresse über den Bau 

informiert. Für die Einweihung hat man die Bevölkerung und die Lokalpolitik zu einem Tag der 

offenen Tür, zu einem Gospelkonzert und Events für Jugendliche eingeladen. 
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5. Konsequenzen: Auswirkungen des Bauprozesses 

Gottes Wirken:  Grosszügige Spenden und Darlehen zeigten, dass Gott versorgt, das hat sehr 

motiviert. Der Leiter hat Gottes Wirken auch in der raschen Versöhnung bei einer Meinungs-

verschiedenheit in der Baukommission erlebt. Ein Streit in der Anfangsphase des Bauprojektes hätte 

sicher das Vertrauen der Gemeinde erschüttert. Nicht zuletzt seien sie von Unfällen verschont 

gewesen und es wäre stets eine Einheit und nie ein Gegeneinander zu spüren gewesen.  

Persönliches und geistliches Leben:  Das Bauen hat eine grosse Freude darüber ausgelöst, dass man 

jetzt Gottes Reich baue und das intensive Gebet hat die Gemeinde auch geistlich zusammen-

geschweisst. Einige Männer, die sonst eher am Rande der Gemeinde waren, fanden so eine Aufgabe. 

Viele haben sogar Ferien eingesetzt für den Bau. Ob die Freude an den Räumen auch einen 

längerfristigen Einfluss auf das Selbstbewusstsein habe, sei nicht klar. Sie sei zwar immer noch 

gross, könne jedoch nicht konserviert werden.  

Obwohl er auch die Warnung gehört hat, „Ja, passt auf, wenn ihr baut“ (: Absatz 213)  blieb 

ernsthafte Opposition aus und es hat auch niemand deswegen die Gemeinde verlassen. Die 

Überlegungen zum transparenten Foyer lösten zwar schon bei einigen die Befürchtung aus, man 

sähe ja dann, wer hier ein und aus gehe und könne von aussen der Gemeinde beim Beten zusehen. 

Und für andere war es fraglich, ob noch soviel Geld fürs Bauen ausgegeben werden solle: „Sollen wir 

jetzt noch bauen, wenn der Herr bald kommt? Sollen wir das Geld nicht lieber in die Mission 

geben?“ (: Absatz 42). Der Gottesdienstsaal wurde anders ausgerichtet und einiges an der 

Einrichtung geändert und in Frage gestellt. Das führte zu einer Neubesinnung und spannenden 

theologischen Diskussionen, zum Beispiel darüber, ob ein Kreuz im Gottesdienstsaal nötig sei.  

Der Leiter hat auch festgestellt, dass ein grösserer Raum irgendwie einen grösseren Horizont gibt. 

Man sei entspannter, freier und ruhiger, als wenn man in einem stickigen, engen Raum sitze. 

Die hohe Beanspruchung durch Eigenleistung und zusätzliche Sitzungen machte es nötig, erst etwas 

Atem zu holen, daher hat man die Einweihung erst einige Monate nach Inbetriebnahme gefeiert.  

Soziale Aspekte:  Die persönliche, familiäre und  herzliche Atmosphäre ist geblieben und wird 

besonders von neuen Leuten auch so empfunden. Sie werden sofort eingeladen und integriert. 

Sicher wäre es einfacher ins neue Gebäude Leute einzuladen, aber die Eingeladenen würden sich oft 

mit Händen und Füssen sperren, die Schwelle sei immer noch extrem hoch. In letzter Zeit stagniert 

die Besucherzahl und die Neuen sind meist Zuzüger oder gestandene Christen, die kommen, weil es 

nun im neuen Gebäude schön ist und Platz hat. Damit wird gerade etwa die Zahl der Wegzüger 

kompensiert. Eine Vorhersage, die der Leiter gehört hat: „Wenn man baut, kommen 20% mehr 

Leute“ (: Absatz 126) hat sich nicht bewahrheitet.  

Während der Bauzeit gab es vorübergehend Provisorien. Man musste zeitweise über Schaltafeln in 

den Gottesdienstsaal gehen oder es hingen Blachen von der Decke herunter, so dass es gewesen sei, 
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wie in der Stiftshütte. Dies hat sich nicht negativ ausgewirkt, weil es ja zeitlich begrenzt und ein 

Ende absehbar war. Obwohl man während der Bauzeit teilweise intensiv miteinander unterwegs 

war, seien dadurch keine tieferen Freundschaften oder Gruppen entstanden. Für den längerfristigen 

Aufbau von Beziehungen und Zusammenhalt dienen die Hauskreise. Die Gemeinschaft nach 

Anlässen wird heute im neuen grossen Foyer stärker gepflegt. Früher haben sich einige deswegen 

nach dem Gottesdienst noch in einem Restaurant getroffen.  

Die Nutzung der zusätzlichen und grösseren Räume musste neu geregelt werden. Sie werden von 

mehr Leuten benutzt, die auch mehr liegen lassen. So ist beispielsweise die Ordnung in der Küche 

immer wieder ein Thema, man müsse sich immer wieder absprechen. Die Leitung hat über die 

Einstellung eines Hauswarts nachgedacht, ist aber zum Schluss gekommen, dass die Einzelnen mehr 

Verantwortung übernehmen, wenn sie selber für den Unterhalt und die Pflege zuständig sind.  

Mission, Evangelisation, Diakonie:  Weil es so schwer ist, Menschen einzuladen, wurde letzthin ein 

evangelistisches Team gegründet, das sich überlegt: „Wie können wir die Menschen erreichen, wie 

kommen wir zu den Leuten?“ (: Absatz 124). Man müsse überhaupt mehr hinausgehen und nicht nur 

einladen. Es seien die gleichen Leute, die sich auch Gedanken machen, wie man die Räume, die man 

ja nun habe, verstärkt gemeinnützig nutzen könne. Einige Angebote, wie z.B. eine Frauengruppe mit 

Hüeti, gäbe es bereits und die Jungschar habe in den neuen Räumen auch mehr Möglichkeiten. Auf 

diese Weise erreicht man etliche Aussenstehende. Weil der Ort selbst mit einem Mittagstisch 

angefangen hat, hat sich die ursprüngliche Idee, einen solchen anzubieten, zerschlagen. 

Wahrnehmung von aussen:  Das Bauprojekt hat bei der Bevölkerung einiges Staunen ausgelöst. 

Einerseits, weil viele sich gefragt haben, wie eine Gemeinde so etwas finanzieren könne, ohne 

Unterstützung des Staates. Man realisierte, dass hinter so vielen freiwilligen Gaben wirklich 

Engagement und Freude stehen müssen. Es sind auch immer wieder Spaziergänger aufs Baugerüst 

geklettert, oder man konnte ihnen die Baustelle zeigen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Die 

Einweihung, ein halbes Jahr nach Fertigstellung, hat etliche Leute angezogen. Die lokale Bevölkerung 

sei jedoch sehr zurückhaltend gewesen, am ehesten erreiche man sie, wenn man zum Essen einlade.  

Während der Bauzeit fragte man die Reformierte Kirchgemeinde an, ob man in der Kirche als 

Ausweichmöglichkeit Abendgottesdienste durchführen könnte. Daraus ergaben sich jetzt schon 

zwei gemeinsame Gottesdienste, was auch hilft, Schwellenängste abzubauen. Der Leiter erfuhr vom 

Pfarrer: „Ja, es seien jetzt Leute auf ihn zugekommen, die gesagt hätten, das zweite Mal hier hinein 

zu kommen, sei schon einfacher gewesen“ (: Absatz 108). 

3.10.2.10  Beurteilung der Resultate von Gemeinde 5 

In der Broschüre für die Eröffnungsfestivitäten von Gemeinde 5 wird mit den Worten aus Jes 54,2 

darauf hingewiesen, dass man mit dem Erweiterungsbau den „Raum weit machen“ und bewusst 

Platz für Menschen schaffen wolle, die nach Gott suchen. Dieses Anliegen entstand nicht erst durch 
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das Bauen, sondern schon vorher und es prägte auch das intensive Gebet während der Bauzeit: „wir 

haben mehr Räume und darum beten wir, dass Menschen zum Glauben kommen“ (: Absatz 88). 

Gebet ist generell, so ist es auf der Website zu lesen, der Antrieb für die ganze Gemeindearbeit. In 

der ländlichen Umgebung dieser Gemeinde scheint es jedoch besonders schwierig zu sein, 

Menschen zu Anlässen einzuladen. Obwohl man bewusst Raum geschaffen hat und die Türen öffnet 

und trotz des transparenten, offenen Foyers, scheint die Schwelle für Aussenstehende immer noch 

sehr hoch zu sein. Es bestehen noch viele Ängste und Vorurteile der Gemeinde gegenüber. Es ist 

auch die einzige der untersuchten Gemeinden, die ihre Räumlichkeiten nicht vermietet, primär, 

weil im Ort schon ein genügend grosses Angebot an grossen Sälen existiert. In der Unterkategorie 

Missionarischer Auftrag finden sich auffällig viele Codings und der Leiter weist darauf hin, dass einige 

Gemeindeglieder ein grosses evangelistisches Anliegen haben. Generell, aber besonders in dieser 

Gegend, müsste man jedoch noch viel aktiver nach aussen wirken, „stärker werden beim 

Hinausgehen, als beim Leute Hineinbringen“ (: Absatz 122) und Wege suchen, um zu den Menschen 

zu gelangen. Das drückt auch die Vision auf der Website aus, wo steht, man wolle, motiviert von der 

eigenen Berührung mit Gottes Liebe, auf die Menschen der Umgebung zugehen, um sie mit dem 

Evangelium in Berührung zu bringen.  

Im Vergleich hat dieses Interview nach dem 2. offenen Codieren die meisten Codings in der 

Kategorie Baukommission, Mitwirken/Zusammensetzung. Es war dem Leiter ein besonderes Anliegen, 

die Entscheidungswege kurz zu halten, weshalb er und immer noch mindestens ein zusätzliches 

Mitglied der Gemeindeleitung in der Baukommission Einsitz nahmen. 

Bedingt durch die herrschende Platznot hat der Leiter eine gewisse Unverbindlichkeit, besonders 

vor der Raumerweiterung, festgestellt. Es hätte ja bei gewissen Anlässen doch zuwenig Platz gehabt 

für alle (: Absatz 22). Das Bauen hat sich dann insofern positiv auf die Identität ausgewirkt, weil ein 

Grossteil der Gemeinde sehr engagiert mitgeholfen hat. Durch die wohl einmalige Situation, dass ein 

Bauleiter speziell für die Koordination freigestellt wurde, war sicherlich auch mehr Eigenleistung 

möglich als in anderen Gemeinden. So war die Zeit während des Bauens zwar anstrengend, aber die 

Gemeinde freute sich, gemeinsam „Reich Gottes“ zu bauen (: Absatz 74). Diese Freude sei zwar noch 

da, sie lasse sich jedoch nicht konservieren, betont der Leiter, übereinstimmend mit anderen46.  

3.10.2.11  Gemeinde 6 

1. Phänomen: Bauprozess der Gemeinde 

Die wachsende Gemeinde konnte an einem zentralen Ort der Stadt ein Grundstück erwerben und 

baute ein grosses Zentrum. Die Renovation der bisherigen, denkmalgeschützten Kirche aus dem 19. Jh. 

war finanziell nicht verantwortbar und die Suche nach einem geeigneten Mietobjekt erfolglos. 

                                                             

46 Vgl. Thema Begeisterung in Kapitel 3.9.2.5 Diskussion der Resultate nach dem 2. offenen Codieren 
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2. Ursächliche Bedingungen, Auslöser 

Die 150 jährige Stadtgemeinde erlebte vor 20 Jahren eine starke Krise, weil der ehemalige Leiter 

gesetzlich stark polarisiert hatte und schrumpfte auf die Hälfte ihrer Grösse. Es blieben vorwiegend 

30 bis 40 Jährige und einige ältere Senioren zurück. Kurze Zeit danach kam der heutige Leiter in die 

Gemeinde und teilte mit der jungen Gemeindeleitung ein starkes evangelistisches Anliegen. 

Diesbezügliche Aktivitäten und die neue Ausrichtung nach aussen, führten zu raschem Wachstum 

und dringlichem Platzbedarf, auch in den Nebenräumen. Bei speziellen Anlässen wurde in andere 

Räume übertragen, später war dies auch bei Gottesdiensten nötig. Es wurde immer deutlicher: 

Entweder sind diese Räume die Grenzen des Gemeindewachstums oder wir müssen darüber 

hinaus denken. Räume dazumieten, Räumlichkeiten schaffen - aber so geht es nicht weiter.  

(P6 2014: Absatz 44) 

3. Kontext und Rahmenbedingungen 

Theologisches und gemeindebauliches Verständnis:  Dem Leiter sind wachsende Gemeinden ein 

grosses Anliegen. In einem grösseren Gebäude sieht er primär ein Hilfsmittel, den Kernauftrag zu 

erfüllen, Menschen zu Jesus zu führen. Es darf nicht sein, „dass Mauern ein Hindernis sind, für das 

Wirken von Gott in dieser Stadt“ (: Absatz 68). Damit es sich lohne, müssten Mieträume daher 

mindestens 40% grösser sein, und ein Neubau gar eine Verdoppelung der Grösse ermöglichen.  

Im Gemeindebau sei der evangelistische Wert nur über Jahre wieder hoch zu bringen, wenn er 

einmal gesunken sei. Während der Bauzeit, wenn die Kräfte nicht für alles reichten, könne man 

daher gewisse Programme reduzieren und Freiraum schaffen, ohne allerdings den Auftrag 

preiszugeben. Man dürfe auch nicht aus den Augen verlieren, dass sich die Gemeinde zwar 

engagiere, es aber letztlich Gott sei, der die Gemeinde wachsen lasse und mit Leben fülle. 

Personelles:  Der Leiter war vor allem bei der Konzeption in der Baukommission dabei, dann nur 

noch bei wichtigen Sitzungen. Er hielt sich bei vielen Entscheidungen zurück, denn ihm war wichtig, 

die Sicht für das grosse Ganze und die Vision zu behalten und sich nicht in Details zu verlieren.  

Er ist auch Präsident der lokalen evangelischen Allianz, in welcher die Gemeinde aktiv mitarbeitet. 

Finanzen:  Mit den Finanzen war man zurückhaltend und es stellte sich immer wieder die Frage, wie 

man Leute motivieren kann, gerne zu geben.  

Umfeld:  Für die Renovation der alten Kirche hatte man mehrere Varianten ausgearbeitet, die alle 

von der Denkmalpflege abgelehnt wurden. Gott habe jedoch aus der Opposition das Beste gemacht 

und den grossen Neubau ermöglicht, der mehr als doppelt so viel Platz bietet, wie in der alten 

Kirche möglich gewesen wäre.  
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4. Handlungs- und Interaktionsstrategien 

Vision und Leitbild:  In einem Visionsprozess mit der Gemeinde ging man vielen Fragen nach:  

„Für was sind wir eigentlich da? Was ist unsere Identität, unser Auftrag?“ Und auch das 

Visionieren, mit den damaligen Gemeindegliedern: „Wenn wir jetzt einfach so träumen dürften, 

in fünf Jahren, wo ist da die Gemeinde?“ (: Absatz 34) 

Daraus entstand ein Leitbild und es wuchs die Überzeugung, man wolle eine gesellschaftsrelevante, 

moderne Kirche bauen, deren Auftrag nahtlos an den Bemühungen und der Vision der Gründer-

generation anknüpft. Am Grundauftrag: „Menschen zu Jesus zu führen, sie in ihrer Beziehung zu 

Jesus zu fördern, sie zu ermutigen [und] ihre Gaben dienend einzubringen“ (: Absatz 66) werden alle 

Aktivitäten geprüft. Zielorientiertes Arbeiten mit einem Leitbild helfe heutigen Menschen, sich zu 

identifizieren. Die Visionsthemen vertieft man daher mehrmals pro Jahr in den Gottesdiensten. Der 

Leiter erzählt auch regelmässig Geschichten von Menschen, die Jesus kennenlernten oder 

Durchbrüche in der Seelsorge erlebten oder er lässt sie gar selber zu Wort kommen. 

Gebet:  Während der Suche nach Lösungen, mit welchen man dem starken Wachstum begegnen 

könnte, wurde ein Fastengebet eingeführt. Zuerst kam die Leitung, später auch die Gemeinde 

regelmässig an Samstagen dafür zusammen. Man hat immer für künftige Gemeindeglieder gebetet, 

für die man Platz schaffen wollte und während der Bauphase auch für wichtige Entscheidungen. 

Jährlich betet man für die Gemeinde-Ziele. Der Leiter suchte bei Entscheidungen oft Weisung von 

Gott und betete auch für gute Möglichkeiten, die Gemeinde in der Öffentlichkeit zu thematisieren. 

Architektur:  Man wollte genügend Platz für Wachstum, für die Kinderarbeit und die Gruppen der 

Gemeinde schaffen. Damit Gott in der Postmoderne in zeitgemässer Umgebung verherrlicht werden 

kann, baute man einen offenen, einladenden und transparenten Kirchenraum. Eine Visionsgruppe 

kümmerte sich darum, mit dem äusseren Auftritt Offenheit zu zeigen und Interesse zu wecken.  

Vermietung:  Die Räumlichkeiten sollten auch der Öffentlichkeit zugänglich sein. 

Kommunikation:  Bei der Ausarbeitung der Varianten für die Renovation wurden andere Kirchen 

besichtigt. Für eine gute interne Kommunikation nutzte man im Visionsprozess unter anderem ein 

Gemeindewochenende und auch immer wieder die Gottesdienste. 

Bei den Kaufverhandlungen für das Grundstück war der Leiter stets dabei und hat sein Anliegen für 

die Menschen der Stadt kommuniziert. Beim Aufrichtefest ergaben sich gute Kontakte zur 

Bevölkerung und für das grosse Einweihungsfest wurden auch Politiker und Presse eingeladen. 

5. Konsequenzen: Auswirkungen des Bauprozesses 

Gottes Wirken:  Schon in der grossen Einheit zwischen der Leitung und dem neuen Leiter erlebte 

man Gottes Wirken. Dadurch dass die Renovationspläne für alle sichtbar scheiterten, wurde die 

Gemeinde von Gott auf den Schritt vorbereitet, die alte Kirche zu verlassen. Sein Wirken zeigte sich 

dann auch in der finanziellen Versorgung und beim Kauf der Liegenschaft, wo sich der Verkäufer 



Abschlussarbeit Was geschieht, wenn die Gemeinde baut?  47 

© IGW International Daniel Gloor 17.07.2014 

‚von oben’ geführt sah, der Gemeinde das Land zu verkaufen, und dies erst noch unter dem Marktwert. 

Man steckte sich immer wieder finanzielle Ziele und legte sie Gott hin. Die Gemeinde sah so: „Wir 

fragen Gott und er bestätigt das Ziel“ (: Absatz 178), was immer sehr motivierend war. So konnte auch 

immer Gott die Ehre gegeben und der Blick auf sein Handeln gerichtet werden. Der Leiter wurde 

auch beflügelt durch deutliches persönliches Reden Gottes, das sich später konkret erfüllt hat.  

Persönliches und geistliches Leben:  Während der Konsolidierungsphase, die von einem Grossteil der 

verbleibenden Gemeinde, darunter auch vielen Älteren, sehr unterstützt wurde, gab es noch etwas 

Opposition und einige haben die Gemeinde verlassen. Daneben gab es gewisse Diskussionen zum 

Musik- und Gottesdienststil, und manchen gingen die Veränderungen zu schnell. Einen Durchbruch 

brachte der Hinweis einer Seniorin an einer Gemeindeversammlung, dass man doch jetzt jahrelang 

für Aufbruch und Erweckung gebetet habe und sie jetzt nicht bremsen solle, wenn sie da seien. 

Bei Fragen nach der Wandfarbe oder bezüglich Einrichtung, z.B. ob man bei der Saalvermietung ein 

Kreuz an der Wand haben könne, hat der Leiter den Fokus immer wieder auf den Auftrag gerichtet, 

dem Schlüssel, damit die Gemeinde nicht einschlafe und am Falschen festhalte: „Die Frage ist, ob wir 

als Gemeinde unterwegs sind zu den Menschen und ob wir die besten Mittel einsetzen, um Menschen 

für Jesus zu gewinnen“, eigenbrötlerisches Verhalten dürfe dies nicht blockieren (: Absatz 154). 

Für den Leiter war ursprünglich nicht denkbar, dass die Gemeinde in den alten desolaten Räumen 

derart wachsen könnte. Gott hat ihm diesbezüglich eine wichtige ‚geistliche Lektion’ erteilt, denn 

bereits durch den Visionsprozess sei in der Gemeinde etwas gezündet worden und sie begann zu 

wachsen. Die spätere Raumerweiterung beflügelte noch mehr. Nun konnte man mit noch grösserer 

Kelle anrühren und Menschen für Jesus gewinnen. Neben Freude und Motivation wuchs aber auch 

die Gefahr von Stolz auf das Bauwerk. Doch Gott lasse sich die Ehre nicht nehmen und deshalb sei 

die geistliche Begleitung der Gemeinde da besonders wichtig gewesen. Es galt auch zu beachten, 

dass sich niemand zu sehr verausgabt und die Familien darunter leiden. In dieser Hinsicht sei die 

Zeit nach Bau-Ende besonders kritisch gewesen. Man denke dann rasch, man habe es jetzt erreicht, 

dabei fange es eigentlich erst an und man könne sich nicht zur Ruhe setzen.  

Soziale Aspekte:  Die Gemeinde wächst weiter und setzt sich mittlerweile gleichmässig aus allen 

Generationen zusammen. Die Altersstruktur hat sich durch viele neue Familien stark nach unten 

verschoben. Jeden Sonntag kommen neue Menschen in den Gottesdienst. Man strebt vor allem 

Bekehrungswachstum an und bindet die Leute bewusst ein. Es gäbe aber auch immer wieder 

‚Trittbrettfahrer’, weil die Attraktivität gestiegen  sei. Weil einige sich nur ein wenig im geistlichen 

Segen der Gemeinde sonnen möchten, braucht es eine klare Abgrenzung. In der Allianz musste 

kommuniziert werden, dass man nicht Leute aus anderen Gemeinden anziehen wolle. Aber 

abgesehen davon, wüssten die Leute eigentlich: „in welchen ‚Stall' sie gehören" (: Absatz 138).  
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Man vermiete hie und da, doch sei besonders die Vermietung des Gottesdienstsaals nicht so einfach, 

weil die Gemeinde einen recht hohen Eigenbedarf habe. Zudem seien die Erwartungen Auswärtiger 

an die Infrastruktur teilweise sehr hoch.  

Mission, Evangelisation, Diakonie:  Neben dem Angebot von Alphalive-Kursen47 bemüht sich die 

Gemeinde auch, mit Strasseneinsätzen Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. So kommen 

immer wieder Menschen in den Gottesdienst, die mit Kirche nichts am Hut haben und es gibt 

regelmässig Bekehrungen. Die Grösse hat sich dadurch in den letzten 10 Jahren verfünffacht. Weiter 

gibt es einen Mittagstisch und derzeit plant man eine Raum-Erweiterung für eine Quartierarbeit.  

Wahrnehmung von aussen:  Ein kritischer aber wohlwollender Journalist berichtete regelmässig 

über die Aktivitäten der Gemeinde. So wusste die Bevölkerung, dass man die alte Kirche wegen 

Wachstums verlässt. Trotzdem hat der Verkauf dann noch für Aufmerksamkeit gesorgt und es war 

ein grosses Zeugnis für Gottes Wirken. Am heutigen, zentralen Standort bleiben die vielen Leute, 

besonders Familien mit Kindern, nicht verborgen, die am Sonntagmorgen aus den Bussen strömen, 

und den Gottesdienst besuchen. Auch die Kontakte mit den Behörden, sowie das Aufrichte- und 

Einweihungsfest haben den Bekanntheitsgrad erhöht. Ein Journalist ist aufgrund des Schriftzuges an 

der Fassade auf die Gemeinde aufmerksam geworden, woraus ein Beitrag in einem lokalen 

Fernsehsender entstand.  

3.10.2.12  Beurteilung der Resultate von Gemeinde 6 

Von den untersuchten Gemeinden fällt diese durch ihr enormes Anliegen auf, Menschen für Jesus zu 

gewinnen! Dieses evangelistische Verständnis des Auftrages, das sich auch in einer Häufung der 

Codings Evangelistisches Anliegen zeigt, teilt Leiter 6 nicht nur mit der Gemeindeleitung, es scheint 

auch von einem Grossteil der Gemeinde gelebt zu werden. Anders ist es kaum zu erklären, dass die 

Gemeinde in 10 Jahren hauptsächlich durch Bekehrungen um das fünffache gewachsen ist. 

Wachstum könne man jedoch nicht selber machen, es sei ein Geschenk Gottes (: Absatz 110) und 

dem Gebet hierfür, kommt eine entsprechend hohe Bedeutung zu. Es ist das Interview mit den 

meisten Codings in der Kategorie Gebet (bei Gottes Wirken) und auffallend viele Textstellen wurden 

der Unterkategorie Gebet (bei Planungsphase) zugeordnet.  

Wachstum hänge auch nicht direkt mit dem Gebäude zusammen. Was Leiter 5 von seinen 

Begegnungen mit verschiedenen Gemeinden im Ausland berichtete (: Absatz 30) erlebte auch 

Leiter 6 (: Absatz 68): Um zu wachsen brauche es nicht speziell schöne Räumlichkeiten, aber er ist 

genau so wie andere Leiter überzeugt, dass der limitierte Platz das Wachstum begrenze.  

Im Verlaufe der Bautätigkeiten wurde einiges zurückgestellt, aber nicht der „Auftrag preisgegeben“ 

(: Absatz 90), der gemäss Leitbild auf der Website vor allem darin besteht, evangelistisch nach 

                                                             
47 Der Alphalive-Kurse ist ein mehrteiliger Glaubensgrundkurs, der weltweit angeboten wird. www.alphalive.ch 
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aussen zu wirken und Menschen darin zu unterstützen, ihre Gaben zu entdecken und einzubringen. 

Dabei wird das Dienen aneinander zwar mehr betont, als das Dienen an Menschen ausserhalb der 

Gemeinde. Die beschriebenen Aktivitäten, wie Mittagstisch und Kinderarbeit im Quartier, weisen 

aber auch auf ein nach aussen gerichtetes soziales Wirken hin.  

Die Gemeinde ist für Schweizer Verhältnisse überdurchschnittlich gross und daher auch als 

Stadtgemeinde exponiert. Der Leiter hat auf zwei Punkte hingewiesen, die sich in diesem 

Zusammenhang zeigten. Einerseits hat sich durch das Wachstum und den Neubau die Bekanntheit 

der Gemeinde innert weniger Jahren stark erhöht. Dies hat sich positiv auf den Selbstwert 

ausgewirkt, birgt aber auch eine gewisse Gefahr von Stolz, und der Leiter muss immer wieder darauf 

aufmerksam machen, dass alleine Gott dafür die Ehre bekommen soll (: Absatz 108).  

Zweitens stieg durch die Grösse die Anziehungskraft. Kraska (Spincke & Kanwischer 2012:13) 

formuliert: „Stadtmenschen lieben es gross“ und "wo viele Menschen sind, kommen noch mehr 

dazu“. Das ist einerseits eine Chance, doch kommt damit auch die Herausforderung, dass Menschen 

aus anderen Gemeinden dazu kommen. „Trittbrettfahrer“ (: Absatz 136) möchte man aber keine, 

was entsprechend kommuniziert wird. Mit neuen Besuchern wird das Gespräch gesucht und sie 

werden auch bald zu verbindlicher Mitarbeit motiviert. Mauerhofer (1998:209) schreibt auch, 

Transfer aus anderen Gemeinden im Ort sei entgegenzuwirken, weil oft fragwürdige Motive 

dahinter stünden, wie z.B. mangelnde Bereitschaft, sich in eine Gemeinde einzuordnen und die 

Anliegen und Schwierigkeiten einer Gemeinde verbindlich mitzutragen.  

In der komplexen Situation vor und während des grossen Bauprojektes, war es für den Leiter ein 

wichtiges Ziel, sich nicht unnötig zu exponieren. Strategische Entscheide wollte er mit beeinflussen, 

aber auch diese nicht auf Biegen und Brechen, denn er kenne Gemeinden, bei welchen der Leiter 

während des Baus zu „stark gewesen ist“ und jetzt nicht mehr dort sei (: Absatz 188). Anderson 

(2011: Absatz 105) erwähnt eine nicht genauer bezeichnete Studie, gemäss welcher 83 % der Leiter 

innert 12 Monaten nach Beendigung des Bauprojektes die Gemeinde verlassen würden. Dies scheint 

auch unter Berücksichtigung amerikanischer Verhältnisse übertrieben zu sein, aber grundsätzlich 

sind solche Gefahren bei Bauprojekten sicherlich nicht von der Hand zu weisen. 

3.11  Selektives Codieren 

Das Selektive Codieren, als weiterer Schritt beim Arbeiten mit der Grounded Theory, sei hier bloss der 

Vollständigkeit wegen erwähnt. Ziel wäre eine Typenbildung (Strauss & Corbin 1996:94; Kelle & 

Kluge 1999:75ff), was im vorliegenden Fall bedeuten würde, verschiedene Gruppen von Gemeinden 

mit Bauprojekten zu bilden, welchen neue, später untersuchte, dann zugeordnet werden könnten. 

Auf diesen Forschungsschritt wurde aus Zeitgründen verzichtet, aber die Datengrundlage aus den 

bisher sechs betrachteten Gemeinden wäre auch zu schwach dafür. 
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4. HYPOTHESEN UND THEOLOGISCHE REFLEKTION 

4.1 Allgemeines 

Im vorangehenden Kapitel 3.10, mit den Resultaten des axialen Codierens, wurde auf die 

Forschungsfrage eingegangen, indem die Interviews der verschiedenen Gemeinden individuell 

ausgewertet wurden. Die Auswirkungen von Bauprozessen in den verschiedenen Situationen 

wurden zusammengefasst geschildert und beurteilt. An dieser Stelle soll nun noch spezifischer  

die Frage bezüglich der Auswirkungen auf das Selbstverständnis beantwortet werden. Aus den 

beobachteten Gemeinsamkeiten und aus Auffälligkeiten in einzelnen Situationen wurden  

6 vorläufige Hypothesen formuliert, durch Aussagen in den Interviews empirisch belegt und an 

Hand von Literatur theologisch reflektiert. Wenn in der Folge von Einflüssen des Bauprozesses oder 

Bauprojektes die Rede ist, ist damit meist alles gemeint, das das Selbstverständnis in direktem oder 

indirektem Zusammenhang mit dem Bauen beeinflusst: das Bauen selbst, die veränderten 

Rahmenbedingungen und die Ursachen, die zum Bau geführt haben. In den meisten Fällen können 

diese Faktoren nämlich nicht genau auseinandergehalten werden. 

4.2 Verständnis für Gottes Wirken und Plan 

Ein Bauprozess fördert das Verständnis einer Gemeinde, dass sie Teil von 

Gottes Wirken und in seine Pläne eingebunden ist. 

Im normalen Alltag einer Gemeinde, wenn nicht gerade grössere Aktionen oder Prozesse anstehen 

oder im Gang sind, dürften die einzelnen Gemeindeglieder Gott und sein Wirken eher persönlich 

erleben. Sobald die Gemeinde als Ganzes vor einer positiven oder negativen Herausforderung steht, 

ist plötzlich ein grösserer Teil der Menschen betroffen. Im negativen Sinn kann dies ein Konflikt 

sein, im positiven ein gemeinsames Projekt, wie beispielsweise die Planung und der Bau eines neuen 

Gemeindelokals. Die Erfahrungen der Gemeindeleiter zeigen, dass praktisch jede Gemeinde im 

Verlauf des Bauprozesses an menschliche Grenzen gestossen ist und dass Gott in scheinbar 

auswegslosen Situationen für viele sichtbar gehandelt hat. Oft, nachdem man speziell und teils 

längere Zeit im Gebet darum gerungen und für Entscheidungen gebetet hat. In solchen Phasen 

ergeben sich offenbar mehr Möglichkeiten, in welchen man sich der Abhängigkeit von Gott bewusst 

wird und sein Handeln ersichtlich werden kann. Gelegenheiten, die erlebbar machen, was uns Gott 

durch Paulus zuspricht: „Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen 

mächtig“ (2 Kor 12,9). Landkäufe, auf die man teils jahrelang gewartet hatte, werden genau zum 

richtigen Zeitpunkt möglich, es ergeben sich überraschende Lösungen für finanzielle Engpässe oder 

es wird eine von vielen empfundene Einheit, auch bei schwierigen Entscheidungen, erlebt. Nicht alle 
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Leiter erlebten oder gewichten dieses Eingreifen im gleichen Ausmass und manchmal haben 

Menschen an der Peripherie der Gemeinde es gar nicht so stark mitbekommen. Oft wurden jedoch 

ein Antrieb und motivierender Effekt auf die Gemeinde beobachtet und das Vertrauen in Gottes 

Versorgung und Führung stieg. Es scheint, dass Gott solche Situationen auch bewusst dazu nutzt, an 

seinem Volk seine Macht zu erweisen. Das schafft bei vielen ein Verständnis dafür, ein Teil von 

Gottes Plan mit der Gemeinde zu sein und schafft Einheit.  

Gottes Wirken zu erleben hat Gemeinden ermutigt, Schritte zu gehen und noch mehr zu wagen. In 

einem Bericht im Aufatmen sagt auch Andreas Sommer von der Freien Christengemeinde Bremen, es 

wäre eine der wichtigsten Entscheidungen gewesen, dass man sich entschieden habe, Dinge im 

Glauben zu tun und gerade in finanziellen Bereichen über menschliche Grenzen hinaus zu denken: 

„Nicht das Machbare soll im Vordergrund stehen, sondern wir wollen bewusst mit Gott rechnen, 

sonst brauchen wir ihn ja gar nicht!“ (Eggers 2014:82).  Leiter 3 hat diesbezüglich auch zum Handeln 

ermutigt: „wenn du ein Gebäude brauchst, dann baue es“ (: Absatz 58). Diese Äusserungen ist nicht 

als Aufforderung zur Leichtfertigkeit zu verstehen oder gar dazu, Gott zu versuchen, beides wäre 

falsch. Jesus stellt dies klar, indem er Mose zitiert: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht 

versuchen“ (Mt 4,7) und benützt in Lk 14,28 ausgerechnet ein Bauprojekt als Beispiel, um zu 

verdeutlichen, dass ein Abwägen der Kosten und der Tragweite von Entscheidungen nötig ist. Wenn 

jedoch die Not offensichtlich ist, ein eindeutiger Bedarf für einen Bau existiert und die Motivation 

der Gemeinde (und besonders der Leitung) geklärt ist, sollte man auch vertrauensvoll vorwärts 

gehen. „All too often, churches wait too long and waste opportunities“ schreibt Nicholson (2010:86). 

In den Interviews kommt zum Ausdruck, dass sich Gott hinter mutige Schritte stellte, die 

Gemeinden im Vertrauen auf ihn unternahmen und dass er seine Unterstützung und seinen Willen 

durch die Erhörung von Gebeten und das Erreichen von gesetzten Zielen zeigte. Gentle (2008:30) 

zitiert diesbezüglich George Müller: „God‘s work done in God‘s way will never lack for God‘s supply.“ 

Wie beim Volk Israel, das immer wieder an die Taten Gottes erinnert werden musste, damit es ihn 

nicht vergisst (z.B. 5 Mo 8,13), scheint auch das erwartungsvolle Vertrauen, das in einer Gemeinde 

durch Gottes eindrückliches Handeln entsteht, nicht anzuhalten. Es ist offensichtlich eine besondere 

Herausforderung für Leiter, dieses auch über eine Bauphase hinaus bei sich persönlich und in der 

Gemeinde zu erhalten, die Sicht und die „Erwartung, dass Gott wirklich heute noch Grosses tut, dass 

Menschen sich wirklich bekehren“ (P2 2014: Absatz 113). Gerade im Bemühen um verlorene 

Menschen ist die Gemeinde ja in besonderem Masse (nicht nur während einer Bauphase) von der 

Hilfe Gottes abhängig. Sie muss die Tatsache ernst nehmen, dass wenn sie evangelisiert, sich in der 

unsichtbaren Welt ein Kampf abspielt, darf aber auch erleben, dass Jesus grösser ist als der Teufel, 

der sein Werk zu behindern versucht (Mauerhofer 1998:203). So wird die Gemeinde durch das Beten 

für Menschen mit „einem aufnahmebereiten Herz“ (P6 2014: Absatz 142) und bewusste Schritte auf 

diese zu, immer wieder Gebetserhörungen und Gottes Wirken hautnah erleben.   
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4.3 Nachdenken über Ansichten, Traditionen und Werte 

Ein Bauprozess repräsentiert Veränderungen und führt zum Nachdenken über 

theologische Positionen, über Ansichten, Traditionen und Werte. 

Ein Bauprozess weckt oft starke Emotionen, weil er Veränderung repräsentiert und dadurch 

beängstigend ist, schreibt Nicholson (2010:136). Für einige ist die Gemeinde so etwas wie ein 

Zufluchtsort, ein Ort der Stabilität und Sicherheit in einer sich rasch wandelnden Kultur (Gentle 

2008:15). Meistens ist der Bau selbst nicht der Auslöser, kann aber nicht losgelöst davon betrachtet 

werden. Menschen verbinden mit einem alten Gebäude oft Liebgewonnenes und Erinnerungen 

(Towns et al. 1998:38). Es verwundert daher nicht, dass einige der untersuchten Gemeinden in 

diesem Zusammenhang48 Widerstand erlebten. Die Interviews legen den Schluss nahe, dass ein 

Bauprojekt ein vertieftes Nachdenken über grundlegende Themen auslösen kann. Die 

Gemeindeleiter betonten zwar, dass das neue Gebäude nicht automatisch die Menschen veränderte, 

erzählen aber von spannenden theologischen Diskussionen.  

Leiter 1 (: Absatz 142) hat das Bild eines Eisbergs beigezogen, bei welchem Werte, Gottesbilder etc. 

die breite Basis darstellen, auf welche ein Gebäude nur geringen Einfluss habe. Er bezieht sich dabei 

auf ein Modell aus der Anthropologie49 welches verdeutlicht, das unser Verhalten (sichtbar) letztlich 

von (unsichtbaren) Weltanschauungen, Überzeugungen und Werten geprägt ist und nicht durch ein 

Gebäude. Eine ähnliche Anwendung ist das Zwiebelmodell (das Sichtbare ist die äusserste Schicht):   

                   

Abbildung 9: Einflüsse auf das Verhalten von Menschen, dargestellt als Eisberg-Modell50 oder Zwiebel-Modell51.    

                                                             

48 Widerstand im Zusammenhang mit Gottesdienst-Stil und Veränderungen im Zusammenleben: vgl. Kapitel 4.4 
Verständnis für die Bedeutung von Gebäuden 

49 Wortbedeutung Anthropologie: Lehre vom Menschen (Sparn 2004:2) 

50 Anwendung des Eisbergmodell gemäss: www.westga.edu/~mmcfar/Behavior%20Iceberg.htm 

51 Anwendung des Zwiebelmodells gemäss: http://radioroles.com/index.php?page=20 
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Meines Erachtens wird der Bereich der Werte zwar nicht direkt durch das Gebäude beeinflusst, aber 

der Bau- und Veränderungsprozess, der damit einhergeht, wirkt sich indirekt auch auf die Ebene 

der Werte aus, weil er dazu führt oder gar zwingt, dass solche Fragen angesprochen und Situationen 

geklärt werden. In den Gemeinden ergaben sich theologischen Diskussionen besonders im 

Zusammenhang mit der Architektur, der Einrichtung und der Nutzung der Gebäude. Die 

Auswirkungen auf das Auftragsverständnis werden in Kapitel 4.7 näher betrachtet.  

Theologische Diskussionen gab es zu ganz unterschiedlichen Themen. Dabei war es nicht immer 

einfach festzustellen, ob echte theologische Bedenken dahinter stehen. Manchmal waren es auch 

Fragen des persönlichen Geschmackes, wie beispielsweise die Diskussionen über die Wandfarbe in 

Nebenräumen, die Leiter 6 erwähnte (: Absatz 178). Es stellt sich bei solchen Diskussionen die Frage, 

für wen gebaut wird. Bei Fragen der Ästhetik ist sicherlich darauf zu achten, welche 

Ausdrucksformen der Gemeindesituation am besten entsprechen, „damit sich Gemeindeleben und 

architektonische Hülle nicht gegenseitig befehden“ (Brockhaus et al. 1998:16).  

Meiner Meinung nach muss der Gottesdienstraum weniger langjährigen Mitgliedern oder Gott 

gefallen, der zwar biblisch gesehen als Gastgeber zur Versammlung der Gemeinde einlädt (Reimer 

2010:43), sondern vielmehr für Menschen attraktiv sein, die ihn noch nicht kennen. Dies erwähnt 

auch Nicholson (2010:82) und erklärt, dass Gott uns hier auf der Erde gelassen habe, um andere zu 

erreichen, und sie dahin zu führen, dass sie ihn anbeten.  

Im Zusammenhang mit der Architektur und der Idee eines transparenten Foyers sind in einer der 

Gemeinden, Befürchtungen ausgelöst worden, dass man dann sehen könne, wer dort ein- und 

ausginge und von aussen der Gemeinde beim Beten zusehen könne (P5 2014: Absatz 34). Diese 

Befürchtungen haben sich jedoch wieder gelegt, da das Beten in anderen Räumen stattfindet und 

auch die Transparenz werde im Nachhinein als positiv empfunden. 

Drei Leiter haben die Diskussion über das Kreuz an der Wand erwähnt. Verleugnet die Gemeinde 

Jesus, wenn sie kein Kreuz an der Wand montiert oder ein mobiles Kreuz auf die Bühne stellt, damit 

es bei Vermietung der Räumlichkeiten zur Seite gestellt werden kann? Bei den untersuchten 

Gemeinden ist man diesbezüglich zu unterschiedlichen Schlüssen gekommen. Wie man es handhabt, 

ist augenscheinlich nicht so entscheidend. „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz 

an“ (1 Sam 16,7) und die Herzenshaltung hinter solchen Entscheiden ist wichtiger, als die Form. Zum 

Beispiel das Anliegen, die Hürde für Aussenstehende möglichst niedrig zu halten, wie auch Paulus 

den Juden wie ein Jude geworden ist, um sie zu gewinnen (1. Kor 9,20). Andere lassen das Kreuz 

bewusst stehen, nicht aus Lieblosigkeit, aber weil man zum Ausdruck bringen möchte, dass man sich 

des Evangeliums nicht schämt (Röm 1,16). 

In Gemeinde 5 ist die Frage aufgetaucht, ob das Geld nicht besser für die Mission verwendet werden 

sollte, statt fürs Bauen, da Jesus ja bald wiederkomme (: Absatz 42). Es bleibt offen, ob hier Ängste 

vor Veränderung oder gar Fragen der Faulheit dahinter stecken, wie sie Paulus in Zusammenhang 
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mit der baldigen Erwartung der Wiederkunft Jesu kritisiert (2 Thes 3,6ff). Es scheinen jedoch eher 

Überlegungen zur Verhältnismässigkeit des lokalen Einsatzes von finanziellen Mitteln zu sein, die 

sich jede Gemeinde angesichts des weltweiten Auftrages an allen Völkern (Mt 28,19) machen muss. 

In anderen Ländern erhält man für das gleiche Geld sicher mehr als in der Schweiz. 

Grössere Weite und Horizonterweiterung sind Attribute, denen man fast bei jeder Gemeinde 

begegnet. Ausgelöst wurde eine breitere Sicht beispielsweise dadurch, dass man während des 

intensiven Zusammenarbeitens auch andere Meinungen stehen lassen musste (P4 2014: Absatz 106). 

Ein Faktor scheinen auch grössere Räume an und für sich zu sein. Leiter 5 sagte, ein grösserer Raum 

gäbe einen grösseren Horizont, da man entspannter, freier und ruhiger sei, wenn man nicht in 

einem stickigen, engen Raum sitze (: Absatz 189). Und auch Leiter 2 empfindet eine Weite, weil man 

im grossen und einladenden Gebäude nicht mehr eingesperrt oder eingeengt sei (Absatz 85). Diese 

Beobachtungen machte scheinbar auch Sommer, der im Aufatmen die Wichtigkeit des Umzuges in 

das neue Gebäude mit den Worten betont: „Das hat die Gemeinde aus der Enge in die Weite geführt - 

räumlich und auch von der Einstellung her" (Eggers 2014:82). Aufgrund der vorliegenden Aussagen, 

kann nicht präzisiert werden, wie sich diese Weite praktisch bemerkbar macht. Ich verstehe es am 

ehesten in Bezug auf Engstirnigkeit und vorgefasste Meinungen. Es wäre interessant zu erforschen, 

ob auch eine Sicht auf das „weite Land“ (2 Mo 3,8) eröffnet wird, in welches Gott die Gemeinde führen 

will oder gar ein weiterer Blick über die Gemeinde hinaus auf die Menschen in der Umgebung. 

4.4 Verständnis für die Bedeutung von Gebäuden 

Ein Bauprozess schärft das Verständnis für die Bedeutung von Gebäuden im 

Gemeindebau. 

 „Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen“ heisst es in Ps 127,1. 

Gott ist derjenige, der baut und der das Gelingen schenkt, doch was und wozu wird gebaut? Ein 

Bauprozess kann das Verständnis für die Bedeutung schärfen. Diese hat sich im Verlauf der Zeit 

immer wieder geändert.  

Im Alten Testament lesen wir, dass Gott in physischen Einrichtungen wohnte, zuerst in der 

Stiftshütte52 und später im Tempel53. Im Neuen Testament verlieren Gebäude zuerst an Bedeutung: 

„Gott … wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind“ (Apg 17,24) und man versammelte 

sich in Privathäusern weil Gott nun mit seinem Geist in allen Gläubigen wohnt (1 Kor 3,16). Erst ab 

Ende des 2. Jahrhunderts gab es eigene gottesdienstliche Gebäude (Heussi 1991:74). Später folgten 

mit der Basilika eigene charakteristische Sakralbauten und ab der Zeit Konstantins teils aus 

staatlichen Mitteln finanzierte Prachtbauten (:111). Unter Karl dem Grossen im 8. Jahrhundert kam 

                                                             

52 Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte, und die Herrlichkeit des HERRN erfüllte die Wohnung (2 Mo 40,34) 

53 Als aber die Priester aus dem Heiligen gingen, erfüllte die Wolke das Haus des HERRN (1 Kön 8,10)  
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es zur „Blüte der kirchlichen Baukunst“ (:167) und im 12. und 13. Jahrhundert entstanden während 

des romanischen und gotischen Kirchenbaus grosse „Symbole der Frömmigkeit“ (:232). Sie sollten 

die Grösse Gottes darstellen, den „aller Himmel Himmel“ nicht fassen können (2 Chr 2, 4+5). 

Freikirchliche Kirchenbauten, bei welchen die Inneneinrichtung auf das Notwendigste beschränkt 

war, entstanden erst im 19. Jahrhundert. Oft wurden sie „aufgrund obrigkeitlicher Verfügung“ als 

Hinterhofbebauung errichtet (www.de.wikipedia.org  „Kapelle (Kirchenbau)“). Später folgten 

schlichte Kapellen, die bis heute vielerorts genutzt werden. In den letzten Jahrzehnten weichen 

viele Gemeinden auch in Fabriken und Lagerhallen aus oder errichten moderne Zweckbauten, deren 

Profanität zuweilen auch auf Kritik stösst (z.B. bei Strübind 2009:180). 

In den Interviews kam zum Ausdruck, dass die Planung der Bauten vorwiegend durch das 

Verständnis geprägt war, dass Menschen die Gemeinde ausmachen und nicht Gebäude (z.B. P4 2014: 

Absatz 187), so wie es im 1 Petr 2,5 steht: „auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen 

Hause und zur heiligen Priesterschaft“. Menschen, die in der Gesellschaft Christ-Sein leben (P3 2014: 

Absatz 130) bilden die Gemeinde und wenn sie in Gottes Namen zusammenkommen, wohnt er 

„mitten unter ihnen“ (Mt 18,20). Dieses Verständnis scheint nahe bei dem der ersten Christen zu 

liegen. Dem Gebäude kommt eher eine untergeordnete Rolle zu, es ist vielmehr Mittel zum Zweck. 

Räumlichkeiten werden zwar bewusst Gott geweiht (P5 2014: Absatz 141), aber nicht nur für 

Gottesdienste, sondern auch für ein breites gemeindeinternes Angebot genutzt. Und sie werden 

auch Menschen ausserhalb der Gemeinde zur Nutzung angeboten.  

Nicholson (2010: 64 ff.) illustriert die Funktion und die Bedeutung von Gebäuden mit den drei 

Begriffen54: Container, Billboard und Tool. In der Folge gehe ich darauf ein, wie sich diese 

Illustrationen im Verständnis der untersuchten Gemeinden zeigten.  

Container: Eine Gemeinde in unseren Breitengraden brauche ein Dach über dem Kopf, um sich das 

ganze Jahr über zu versammeln, meinte Leiter 3 (: Absatz 20) und in Gemeinde 4 wollte man primär 

erreichen, dass alle Generationen gemeinsam in einem Gebäude Platz finden (: Absatz 44). Die 

Anforderungen und Bedürfnissen der verschiedenen Gruppen führten in vielen der Gemeinden zu 

einem Konzept mit multifunktionalen Einrichtungen. Doch heute scheint es kaum mehr legitim zu 

sein, dass eine Gemeinde ausschliesslich baut, um ungestört ihre Veranstaltungen durchzuführen. 

Gott will „noch mehr zu der Zahl derer, die versammelt sind, sammeln" (Jes 56,8). Dies muss jedoch 

auch so kommuniziert werden, wie Sommers treffend formuliert:  

Nach dem Umzug haben wir etwa den Mitarbeitern gesagt: „Das sind jetzt eure Räume, tobt euch 

aus!“ Ich hätte viel stärker sagen sollen: „Das ist nicht nur für uns gebaut, sondern für Leute, die 

noch gar nicht da sind!“ In einer Traditionsgemeinde ist das noch stark drin: „Wir haben uns 

etwas angeschafft – und das ist unseres!“ (Eggers 2014:82) 

                                                             

54 Container: Gebäude bieten Raum für einen Grossteil der gemeindlichen Aktivitäten; Billboard: Gebäude kommunizieren  
  mit ihrer Architektur die Werte der Gemeinde; Tool: Als Werkzeug dienen Gebäude zur Erfüllung des Gemeindeauftrages. 
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Alle Interviews verdeutlichen, dass in den Gemeinden auch Raum für Wachstum und für Menschen 

geschaffen wurde, die noch nicht zur Gemeinde gehören. Leiter 6 betont, es dürfe nicht sein, „dass 

Mauern ein Hindernis sind, für das Wirken von Gott“ (: Absatz 68).  In der Literatur über 

Gemeindebau und -wachstum wird das Gebäude oft (und teilweise ausschliesslich) auf ein Hindernis 

an einer Wachstumsschwelle reduziert und es wird auf wenigen Seiten mit ein paar praktischen 

Tipps darauf hingewiesen, dass dieses mit einem grösseren Bau zu beseitigen sei (z.B. George 

1993:137ff)  Dabei kamen andere Bedeutungen von Gebäuden zu kurz, die in diesem Kapitel noch 

erläutert werden. Es kann auch nicht erwartet werden, dass mehr Raum automatisch zu Wachstum 

führt, wie Leiter 5 beobachtet hat (: Absatz 125) und Leiter 1 (: Absatz 142) weist darauf hin, dass es 

noch andere Faktoren gibt, die Wachstum behindern. Es brauche eine klare Leitung und 

Vermittlung der Vision.  

Billboard: Die Architektur eines Baus vermittelt auch eine Botschaft. Viele ältere Gemeindegebäude 

signalisierten mit Milchglasscheiben und grossen davor gepflanzten Hecken, dass die Gemeinde 

unter sich sein und sich bewusst von der Welt abgrenzen wollte. Heute scheint dies anders zu sein. 

Alle befragten Leiter brachten zum Ausdruck, dass die Bauten Offenheit und Transparenz 

ausdrücken sollten. Neue Bauten wurden an zentralen, frequentierten Orten errichtet und bewusst 

mit grossen Glasscheiben, neutral und einladend gestaltet. So soll das neue Selbstverständnis der 

Gemeinden sichtbar werden, man will sich nicht verstecken, hat nichts zu verbergen und die 

Botschaft ist: "wir Christen leben mit euch zusammen" (P3 2014: Absatz 84). In Gemeinde 4 ist eine 

Arbeitsgruppe zum Schluss gekommen, die Fassade bewusst nicht als Billboard mit speziellem 

Schriftzug zu nutzen, weil dies bei einigen auch Anstoss erregen könnte. Sie verstehen unter 

Präsenz vorwiegend ihr Engagement im Ort (: Absatz 72). Neutrale, profane Bauten sprechen nicht 

alle gleich an, manchmal ist es auch gerade das bewusst Fremde, das einladend wirkt: „Der heilige 

Raum ist der fremde Raum, nur in der Fremde kann ich mich erkennen. Der Raum erbaut mich, 

insofern er anders ist als die Räume, in denen ich wohne, arbeite und esse“ (Steffensky 2003). Solche 

Überlegungen sind für eine Gemeinde wichtig und führen zur Klärung ihrer geistlichen Identität. 

Erst dann könne „Architektur zur Glaubensaussage werden“, schreiben Brockhaus et al. (1998:7).  

Neue, attraktive Gebäude können das Selbstbewusstsein stärken, was sich bei einigen auch positiv 

auswirkte, beispielsweise, dass dann mehr Gäste eingeladen werden. Gleichzeitig bestehe die Gefahr 

von Stolz, und die Gemeinde müsse diesbezüglich geistlich begleitet werden, weil Gott sich die Ehre 

nicht nehmen lasse, hat Leiter 6 festgestellt (:Absatz 110).  Besonders wichtig scheint es, dass sich 

Leiter dieser Gefahr bewusst sind:  

Pride can cloud our vision and cause us to do things to draw attention to ourselves rather than 

Jesus … The components of a building project … are perfect opportunities for a leader’s pride to 

creep in and divert energy away from Kingdom priorities (Nicholson 2010:38).   
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Tool: Alle Leiter betonen die Funktion der Räumlichkeiten als Werkzeug oder Hilfsmittel, sie sind 

der Gemeinde auch zum Dienst an anderen Menschen anvertraut (P2 2014: Absatz 44). Früher 

wurden die Kapellen und Gebäude der Freikirchen noch stärker als „Gotteshäuser“ betrachtet: 

Kinder, die herumrennen und lautes Reden waren verpönt. Im Vergleich dazu wollten einige der 

bauenden Gemeinden mit multioptionalen Gebäuden bewusst andere Akzente setzen und auf die 

Veränderungen in der Gesellschaft und Bedürfnisse im Ort reagieren. Man ist sich bewusst: 

„Gebäude allein erreichen keine Menschen“, wie es auch Nicholson ausdrückte (2010:60), daher 

versucht man über eine gezielte Nutzung, beispielsweise durch diakonische Angebote, Menschen 

aller Altersgruppen zu erreichen. Manchen kamen solche Gedanken auch erst nach dem Bauen: 

„Jetzt haben wir es, was machen wir damit?“ (P5 2014: Absatz 159).  

Die Vermietung von Räumen an Externe hat zusätzliche Berührungspunkte geschaffen, sie hat aber 

auch zu theologischen Fragen geführt. Die einen waren dagegen, das Gebäude andern zur Verfügung 

zu stellen, weil diese es bloss für ihre Selbstverwirklichung nutzen würden, was Götzendienst 

gleichkomme. Bei anderen tauchte die Frage auf, ob nach gewissen Anlässen der Saal nicht 

dämonisch belastet sei und frei gebetet werden müsse. Leiter 2 und 3, die mit diesen Fragen 

konfrontiert waren, vertraten eher eine pragmatische Sicht. Wenn eine Gemeinde nach aufrichtigen 

Hören auf Gott entscheidet, mit einer Vermietung „in der Welt“ präsent zu sein, darf sie sich auch 

unter dem Schutz wissen, für den Jesus den Vater in diesem Zusammenhang bittet: „Ich bitte dich 

nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen (Joh 17,11; 15). 

Die Bibelstelle in Jer 7,11: „Haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine 

Räuberhöhle?“, bezieht sich bei näherer Betrachtung nicht auf das, was im Tempel gemacht wurde, 

sondern viel mehr auf den Lebenswandel der Menschen, die dort opfern und anbeten gingen: „Ihr 

seid Diebe, Mörder, Ehebrecher… lauft fremden Göttern nach… und dann kommt ihr und tretet vor 

mich in diesem Hause“ (Jer 7,9+10). Jesus hat dann allerdings auf Jes 56,7 hingewiesen: „Mein Haus 

soll ein Bethaus heissen für alle Völker“ (Mk 11,17) und gleichzeitig das Geschäfte machen und den 

Betrieb im Gotteshaus kritisiert. Sicherlich können heutige Gemeindegebäuden nicht dem 

alttestamentlichen Tempel gleichgesetzt werden und es ist primär von Bedeutung, mit welcher 

Herzenshaltung Menschen sich darin versammeln, doch ist es sicher auch sinnvoll, dass sich die 

Gemeinden gegenüber gewissen Veranstaltern und Veranstaltungen abgrenzen. Leiter 1 erwähnt in 

diesem Zusammenhang, dass sie ein islamisches Beschneidungsfest nicht tolerierten (: Absatz 130) 

und in Gemeinde 3 erlaubt man religiöse Veranstaltungen nur Gruppen, die in der Evangelischen 

Allianz sind.  

Die grosse Bandbreite an Nutzungsmöglichkeiten eines Gebäudes verdeutlicht auch, dass es wichtig 

ist, in einer Gemeinde das Verständnis dafür zu schaffen, dass es am Ende der Bauzeit erst richtig los 

geht.  
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The work is not finished when the project is complete; it is just beginning. It is a joyful time to 

celebrate, but it is also a time to be diligent. To relax now and stop the work would negate the 

whole purpose of the construction project (Nicholson 2010 :31). 

In dieser Hinsicht sei die Zeit nach Bau-Ende besonders kritisch gewesen, sagte Leiter 6. Man dachte, 

man habe es jetzt erreicht, und die Leitung musste immer wieder kommunizieren: „Es geht weiter – 

eigentlich fängt es jetzt erst an, jetzt können wir uns nicht zur Ruhe setzen“ (: Absatz 158). 

4.5 Verständnis von Beziehungen und Miteinander  

Die Umstände, die zum Bauen geführt haben, beeinflussen die Beziehungen 

und das Miteinander in einer Gemeinde meist mehr, als der Bauprozess selber. 

In Kapitel 4.3 wurde aufgezeigt, dass ein Bauprozess oft Veränderung repräsentiert. So verändert 

sich auch das Verständnis im Bereich des Miteinanders, Nebeneinanders und der Beziehungen. Aus 

den Interviews ging hervor, dass dieser Bereich des Gemeindeverständnisses nicht nur durch das 

Bauprojekt selbst, sondern vorwiegend durch die Umstände geprägt wird, die am Anfang des 

Bauprozesses standen.  

In diesem Kapitel werden zunächst einige Auswirkungen betrachtet, die stärker mit dem Bauen 

selbst zusammenhängen. Einen direkten Einfluss der Bauten auf die Beziehungen sehen einige der 

Leiter im grösseren Begegnungsraum. Beispielhaft werden Cafeterias oder grössere Foyers genannt, 

die zu Orten der Begegnung wurden. Dadurch wurde die Gemeinschaft nach den Veranstaltungen 

belebt oder überhaupt erst ermöglicht. Dem Foyer kommt heute eine zentrale Bedeutung zu und es 

hat mehr, als „nur eine technische Funktion als Windfang“ schreibt dazu Wolfgang Kraska (Spincke 

& Kanwischer 2012:7).  

Die Bauzeit hat auch das Miteinander und die Einheit gefördert, weil man viel zusammen gearbeitet 

hat. Die Motivation hat sich teilweise sogar auf andere Dienste positiv ausgewirkt (P3 2014: Absatz 

60). Die Gemeinden, welche durch einen Erweiterungsbau vorübergehend Gottesdienste „auf der 

Baustelle“, in provisorisch eingerichteten Räumen durchführten, haben diese Zeit zwar als 

improvisiert in Erinnerung, aber es war nur vorübergehend und habe insgesamt die Einheit 

gestärkt. Das habe die Menschen zusammengeschweisst, sagt Leiter 4 (: Absatz 46). Die Begeisterung 

und Einheit lässt allerdings auch wieder nach, wie in Kapitel 3.9.2.5 bereits festgehalten wurde55. 

Einzig Gemeinde 1, die am selben Ort gebaut hat und der längere Zeit nur externe Räume zur 

Verfügung standen, hat die Bauphase als identitätslos empfunden, weil das ganze Gemeindeleben 

dadurch doch sehr zerstückelt gewesen war (: Absatz 68).  

                                                             

55 Vergleiche Feststellungen zu Begeisterung in Kapitel 3.9.2.5 Diskussion der Resultate nach dem 2. offenen Codieren 



Abschlussarbeit Was geschieht, wenn die Gemeinde baut?  59 

© IGW International Daniel Gloor 17.07.2014 

Durch das Mitbauen ist bei vielen die Identifikation mit dem Gebäude und der Gemeinde gestiegen, 

weil sie einen Teil zum Gelingen beitragen konnten. 1 Kor 12 erhielt für sie plötzlich eine neue 

Bedeutung. Gerade handwerklich Begabte, die zuvor keine Aufgaben in der Gemeinde hatten, waren 

gefragt und bisher unbekannte Fähigkeiten kamen zum Vorschein. Leiter 5 betont, dass besonders 

Männer mit einem Bauprojekt sehr gut beschäftigt werden könnten, es hätten zum Teil gar solche 

mitgeholfen, von welchen üblicherweise nur die Ehefrau die Gemeindeanlässe besucht (: Absatz 66). 

Nicht überall konnten längerfristige Auswirkungen beobachtet werden. Leiter 3 stellt fest, dass man 

mit den gleichen Personen später nicht einfach ein anderes, z.B. diakonisches Projekt starten könne 

(: Absatz 106). In Gemeinde 4 sind aber einige der damals entdeckten, handwerklich Begabten auch 

heute noch gefragt, da man sie jetzt besser kennt (: Absatz 98). 

Die Untersuchungen zeigen, dass abgesehen von den bis dahin betrachteten Auswirkungen, die 

mehr oder weniger direkt mit dem Bauen und Gebäuden zu tun haben, die Identität einer Gemeinde 

noch viel stärker beeinflusst wird durch ihre Historie und Ereignisse, die dem Bauprojekt 

vorangingen. Alle Gemeinden haben mit dem Bauen mehr Raum geschaffen, die Platznot hatte 

jedoch unterschiedliche Ursachen. Sie entstand durch das Zusammenführen von Gemeinden und 

Standorten, durch langsames oder schnelleres Wachstum, weil neue Menschen dazu stiessen oder 

weil man die Angebote für alle Altersgruppen unter einem Dach haben wollte.  

Unterschiedliche Kulturen, Stil und Traditionen: Dort wo Gemeinden zusammengeführt wurden 

(Gemeinden 2 und 3), oder wo grössere Gruppen von Menschen aus einer anderen Gemeinde 

(Gemeinde 5) zu einer bestehenden stiessen, begegneten sich zuerst einmal unterschiedliche 

Kulturen. Jeder musste seine persönliche Identität vor Gott neu klären, sagt Leiter 2 (: Absatz 93) 

und über seine Gewohnheiten nachdenken. Auf dem stets benutzten Sitzplatz sitzt auf einmal 

jemand anderes, es stellt sich die Frage, welches Liederbuch verwendet wird oder ob überhaupt aus 

Büchern gesungen wird (P3 2014: Absatz 22). Auch in den Gemeinden 4 und 6 gab es unabhängig 

vom Bauprojekt Diskussionen über Traditionen und den Musik- und Gottesdienststil. Einigen gingen 

die Veränderungen zu schnell, anderen zu langsam. Die Leitungen liessen sich aber nicht davon 

abhalten, gezielt vorwärts zu gehen. Es werde immer wieder Reformationen brauchen und die 

Innovationen von heute seien die blockierenden Traditionen von morgen, schreibt Kraska (Spincke 

& Kanwischer 2012:25). Wenn Leute im weiteren Zusammenhang mit einem Bauprojekt Gemeinden 

verlassen haben, dann fast ausschliesslich wegen Uneinigkeit bezüglich Stil und Ausrichtung (z.B. P4 

2014: Absatz 120) und nicht aufgrund von Konflikten, die beim Bauen an sich auch entstehen 

könnten. In all diesen Fragen hat es sich als besonders hilfreich gezeigt, im Prozess der 

Zusammenführung oder bei Veränderungen, möglichst viele der Mitglieder zu involvieren und 

Entscheide breit abzustützen. Anderson (2011: Absatz 471) zitiert Alexander Hamilton treffend: 

„Men often oppose a thing merely because they have had no agency in planning it, or because it 

may have been planned by those whom they dislike“. Ein offener Dialog ist selbstredend auch 
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generell bei grundlegenden Entscheidungen im Zusammenhang mit einem Bauprojekt nötig, das 

haben alle Leiter hervorgehoben.  

Wachstum und Fluktuation: Durch die oben genannten ursächlichen Bedingungen wurden die 

Gemeinden grösser, was sich unterschiedlich auswirkte. Jesus will seine Gemeinde bauen (Mt 16,18), 

was zweifelsohne bedeutet, dass er Menschen zu seiner weltweiten Gemeinde hinzufügen will 

(Apg 2,47). Dies muss von der Gemeinde aber grundsätzlich bejaht werden: „sie muss ihr Wachstum 

verstehen, bejahen und wollen“ (Spincke & Kanwischer 2012:25). Hat man die Vorstellung: „Jeder 

kennt jeden und alle sind gleichzeitig im selben Raum und tun dasselbe“ (:89), werden Neue zu einer 

Bedrohung für die Gemeinschaft. Auch weil sie oft Bestehendes in Frage stellen: „New people are a 

threat to what we have worked so hard to obtain“ (Towns et al. 1998:38). Die Gemeinde ist also 

herausgefordert, sich über ihr Verständnis von Gemeinschaft Gedanken zu machen. In den 

Interviews kam zum Ausdruck, dass jede Veränderung der Gemeindegrösse Herausforderungen 

bietet, auf die man gefasst sein sollte, gleichzeitig aber auch Chancen, die es zu nutzen gilt. 

Durch Zusammenlegungen und Wachstum wurde es in einigen Gemeinden deutlich weniger 

familiär, als zuvor. Dies zog manchen richtiggehend „den Boden unter den Füssen weg“ (P2 2014: 

Absatz 65). Leiter 5 erwähnte, dass das gemeinsame Bauen auch nicht zu dauerhaften Gruppen oder 

Freundschaften geführt habe (: Absatz 185). Für den Aufbau von Beziehungen und des 

Zusammenhaltes haben andere Gefässe, wie beispielsweise Hauskreise, einen höheren Stellenwert.  

Zunehmende Grösse habe den Vorteil, dass die Schwelle für Aussenstehende niedriger werde, da sie 

nicht gerade als solche erkannt werden und mit dem Wachstum steige auch die Attraktivität. Dies 

wiederum locke Trittbrettfahrer an was man durch entsprechende Kommunikation zu vermeiden 

versucht (P6 2014: Absatz: 136). Bei steigender Anonymität scheint es jedoch auch leichter, die 

Gemeinde zu verlassen, zumindest haben einige der Leiter in den letzten Jahren auch eine grössere 

Fluktuation beobachtet. Die Identität der Gemeinden veränderte sich beispielsweise durch eine 

Verschiebung der Altersstruktur oder das Dazustossen vieler Familien mit Kleinkindern.   

Mit mehr Menschen seien einige Dinge in der Gemeinde einfacher geworden, weil man nun mehr 

Möglichkeiten habe und so ein breiteres Angebot anbieten könne (P4 2014: Absatz 108). Auf der 

anderen Seite hat es auch zu einer steigenden Unverbindlichkeit geführt. Auch Leiter 3 hört hie und 

da Aussagen wie: „Die anderen können auch mal - wieso immer ich?“ (: Absatz 120). In Gemeinde 2 

war vor dem Zusammenschluss bei Anlässen stets der Einsatz jedes Einzelnen notwendig, heute 

bestünde durch die Grösse mehr Freiraum (: Absatz 91). Dieser neue Freiraum wiederum erfordere 

von jedem mehr Eigenverantwortlichkeit und geistliche Mündigkeit (: Absatz 93). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das gemeinsame Bauen gewisse Auswirkungen 

auf die Beziehungen in den Gemeinden hatte, diese können aber nicht unabhängig vom Auslöser für 

das Bauen betrachtet werden. Nicholson (2010: 15) schreibt: „A building project must be done at the 

right time in the life of the church in order to coincide with the window of opportunity that God 
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intends for the church.“ Ein Bauprojekt ist also idealerweise integrierter Bestandteil der 

Entwicklungen einer Gemeinde und unterstützt diese. Die Auswirkungen auf das soziale Gefüge und 

die Herausforderungen, die daraus erwachsen, hängen jedoch nur indirekt mit diesem zusammen.   

4.6 Verständnis für das Umfeld 

Ein Bauprozess beeinflusst die Wahrnehmung einer Gemeinde durch ihr 

Umfeld und dadurch ihr Öffentlichkeitsbewusstsein. 

Neue Gebäude werden vom Umfeld wahrgenommen und beeinflussen so das öffentliche Bild einer 

Gemeinde. Meist beginnt es spätestens bei der Veröffentlichung des Baugesuches, wo Presse und 

Nachbarn auf das Bauanliegen aufmerksam werden. Vielerorts hat das Bekanntwerden der Baupläne 

Staunen und beispielsweise auch die Frage ausgelöst, wie die Gemeinden den Bau finanzieren 

würden (z.B. P5 2014: Absatz 56). Oft sind die Gemeinden jedoch schon lange vorher durch ihr 

Engagement im Ort präsent gewesen (z.B. P4 2014: Absatz 66). Und bei Gemeinde 6 hat das starke 

Wachstum im Vorfeld auch bereits die Aufmerksamkeit der Presse auf sich gezogen (P6 2014: Absatz 

102). Im Verlaufe eines Bauprozesses wirken sich jedoch abgesehen vom Gebäude noch weitere 

Faktoren auf die Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit aus. 

Leiter 1 hielt fest, dass sie während der Bauzeit besonders im Quartier, in welchem öffentliche 

Räumlichkeiten zugemietet wurden, sichtbar werden konnten (: Absatz 72). Ansonsten ist im 

Vergleich zu den anderen Gemeinden, durch das städtische Umfeld der Neubau nicht so 

wahrgenommen worden (:74). Anders ist dies sicherlich bei kleineren Gemeinden in ländlicher 

Umgebung. Die Gemeinden 2 und 3, die zuvor weniger präsent waren, wuchsen durch den 

Zusammenschluss und gewannen besonders durch den öffentlich genutzten, zentral gelegenen 

Neubau an Präsenz und Relevanz. Aber auch die Bauprojekte in den Gemeinden 4, 5 und 6 haben für 

Aufmerksamkeit gesorgt. Überall wurden zur Eröffnungsfeier Mitglieder der lokalen Behörden 

eingeladen. Dies hat beispielsweise in Gemeinde 4 das Bewusstsein bei den Gemeindegliedern 

gestärkt, dass sie und ihr Engagement im Ort von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.   

Die zunehmende Bekanntheit kann einerseits Stolz auslösen, was auch bereits in Kapitel 4.4 

diskutiert wurde. Ein Neubau ist jedoch auch immer eine Botschaft an die Umgebung: „Die 

Gemeinde Jesu lebt und blüht … Je grösser eine Gemeinde ist, desto deutlicher und klarer ist diese 

Botschaft zu sehen“ (Spincke & Kanwischer 2012:8). Über grössere Gemeinden wird jedoch auch in 

der Presse mehr berichtet (P6 2014: Absatz 106; 126). Man würde erwarten, dass nicht alle 

Gemeindeglieder es schätzen, zunehmend exponierter zu sein. Interessanterweise hat jedoch keiner 

der Leiter diesbezüglich über negative Auswirkungen berichtet, einmal abgesehen von den 

anfänglichen Befürchtungen wegen des verglasten Foyers in Gemeinde 5 (: Absatz 34). 

Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass es gegen keines der Bauprojekte grössere 



Abschlussarbeit Was geschieht, wenn die Gemeinde baut?  62 

© IGW International Daniel Gloor 17.07.2014 

Opposition von aussen gegeben hat. Dies könnte das Selbstvertrauen einer Gemeinde 

beeinträchtigen. Leiter 3 sagt dazu, dass Opposition eben oft gerade nicht von dort komme, von wo 

man sie erwarte, in dieser Gemeinde kam sie eher von Christen an der Peripherie (: Absatz 50). 

Nicholson warnt diesbezüglich: „Sometimes the opposition comes from a source which you least 

expect it. Other times it is very predictable“ (2010:22). Schwierig waren sicherlich die 

Verhandlungen der Projektleitung in Gemeinde 6 mit der Denkmalpflege oder der unmöglich 

scheinende Landkauf bei Gemeinde 2 und 4. Man hat sich in solchen Situationen jedoch bewusst auf 

Gott verlassen, wie von Nehemia im Zusammenhang mit Bauen auch berichtet wird: „Der Gott des 

Himmels wird es uns gelingen lassen; denn wir seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen 

wieder auf“ (Neh 2,20). Für beide Situationen wurde dann auch noch vor Baubeginn eine Lösung 

gefunden und sie beschäftigten hauptsächlich die Leitungen.  

Ein Teil der öffentlichen Aufmerksamkeit während der Bautätigkeiten hat sicherlich wieder 

nachgelassen und ein Presseartikel weckt meist nur kurzzeitiges Interesse. Es scheint, dass 

Presseartikel auch in der Gemeinde jeweils nur kurzzeitig Resonanz auslösten und dass sie, wie 

Leiter 1 vermutet, nicht viel mit der Gemeinde gemacht haben (: Absatz 88). In Gemeinde 6 war 

besonders der Leiter in der Presse exponiert und er konnte das Wachstum in der Öffentlichkeit auf 

eine gute Art und Weise thematisieren. Schon im Vorfeld des Baus und später einmal, weil ein 

Gemeindeglied mit einem Journalisten Kontakt aufgenommen hatte oder weil eine lokale 

Fernsehstation auf den Neubau aufmerksam wurde (: Absatz 114). Einen stärkeren und 

längerfristigen Einfluss auf das Selbstverständnis hat jedoch gewiss die regelmässige Vermietung, 

wo die Gemeinde als Dienstleister nicht nur punktuell, sondern immer wieder in Berührung mit 

anderen Vereinen, Behörden und Veranstaltern kommt.  

In Gemeinde 5 ist die Verbindung zur Reformierten Kirchgemeinde geblieben, auf die man damals 

zugegangen ist, weil man eine Ausweichmöglichkeit während des Umbaus gesucht hat (: Absatz 

108). Daraus ergaben sich jetzt schon zwei gemeinsame Gottesdienste, was auch zunehmend hilft, 

Schwellenängste abzubauen.  

4.7 Auftragsbewusstsein 

Ein Bauprozess bewirkt oder verstärkt das Nachdenken über den Auftrag der 

Gemeinde, aber er führt nicht zwangsläufig zu entsprechendem Handeln.  

Alle Gemeinden haben sich im Verlaufe des Bauprozesses Gedanken zu ihrem Auftrag gemacht. An 

dieser Stelle wird erläutert, was man unter Auftrag verstehen kann, wann es in den Gemeinden zu 

welchen Überlegungen kam und wie sich dies auf das Handeln ausgewirkt hat.  

Reimer (2010:45) schreibt: „Gott hat sein Volk in dieser Welt nicht zum Selbstzweck. Sein 

missionarisches Interesse ist die Welt und nicht die Kirche“. Und auch für Gentle (2008:29) ist klar, 
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dass nach 2 Petr 3,10 auch die schönsten Gebäude letztlich in Rauch aufgehen und einzig veränderte 

Leben Bestand und einen ewigen Wert haben. Die Gemeinde hat nach Mt 28,19 den Auftrag, 

Menschen zu Jüngern zu machen, sie zu taufen und zu lehren. Gebäude können helfen, 

Aussenstehenden zu signalisieren, dass sie willkommen sind und können Werte kommunizieren 

(Nicholson 2010:68f), letztlich sind jedoch die Gemeindeglieder als königliche Priesterschaft, als 

heiliges Volk (1 Petr 2,9; 12) aufgerufen, die Wohltaten Gottes zu verkündigen und ihre Werke sollen 

die Heiden überzeugen. Diese guten Werke sollen dazu führen, dass Menschen, die sie sehen, den 

Vater im Himmel preisen (Mt 5,16). Auch Mauerhofer (1998:211) betont: „das Reden über das 

Evangelium vermag im Leben unserer Nächsten nur dann etwas zu bewirken, wenn die Botschaft, 

von der wir reden, in unserem Leben sichtbar wird“ und die Gemeinde ist „aufgefordert, offensiv zu 

leben. Jeder Gläubige wird durch den Heiligen Geist zu diesem Auftrag befähigt“ (:193). Dabei wird 

eine Gemeinde nach Nowatzky und Abendroth (Spincke & Kanwischer 2012:100) vor allem dann 

relevant, wenn sie dem „Prinzip der Inkarnation“ folgt und „mit einer anderen Botschaft und einem 

erneuerten Wesen“ Teil ihrer Umgebung wird.  Der Auftrag ist also nicht nur Teil des 

Selbstverständnisses und umfasst nicht nur das Nachdenken darüber, sondern er führt auch zu 

praktisch vollzogenem Wirken am Mitmenschen in Wort und Tat. 

Den untersuchten Gemeinden, allen voran den Leitungen, schien klar zu sein, dass der Bauprozess 

nicht losgelöst von einem Nachdenken über den Auftrag der Gemeinde stattfinden konnte. Dazu sei 

die Gemeinde durch einen Bauprozess gar verpflichtet, sagt Leiter 1 (: Absatz 116). Verpflichtet zu 

einem inneren Prozess, der letztlich dazu führe, dass die Gemeinde auch wachse und weiterhin 

Menschen erreiche. Von dieser Verantwortung schreibt auch Nicholson: 

The goal is not just to construct a new building but to equip the church for the important work 

of the kingdom of God. Church leaders are responsible for placing the church in the best possible 

position to fulfill the Great Commission and to ensure success (2010:14). 

Auch wenn es letztlich Gott ist, der eine Gemeinde wachsen und ihre Bemühungen wirksam werden 

lässt, können doch entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden. Nicholson schreibt weiter, 

dass durch den Prozess der Evaluation von Bedürfnissen und der Planung eine Gemeinde 

fokussierter werde, ein klareres Verständnis ihrer Prioritäten erhalte und dadurch ihren Dienst 

besser tun könne (:35). Daher ist es wichtig, „dass sich eine bauwillige Gemeinde intensiv mit der 

Frage nach dem Verständnis des Evangeliums, des Wesens und Auftrags der Gemeinde beschäftigt“ 

(Brockhaus et al. 1998:7).  

In Gemeinde 1 hatte man im Vorfeld des Bauens zwar mit dem Visionsprozess begonnen, das 

Gebäude wurde dann jedoch primär den gegebenen Platzverhältnissen angepasst, möglichst 

funktional und ästhetisch schön gebaut. Nach Beendigung des Baus wurde aber der Visionsprozess 

durch Workshops mit der Gemeinde intensiviert (: Absatz 48). Fragen zur Identität: „wie wollen wir 

sein?“ und dem Auftrag führten schliesslich zum neuen Leitbild. 
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In Gemeinde 2 war es zwar die Not durch den dringlichen Renovationsbedarf, welche zur Standort-

Vereinigung und zum gemeinsamen Neubau führten, aber man überlegte sich: „wenn wir schon 

bauen, wie wollen wir dann bauen?“ (: Absatz 44). Da die Möglichkeiten zum Bau so bewusst als 

Gottes Führung erlebt wurden, war auch klar, dass der Bau nicht nur der Gemeinde, sondern 

genauso den Menschen der Umgebung dienen soll. 

Für die Leitung von Gemeinde 3 war der Neubau zwar eine logische Folge des Zusammenführens der 

beiden Gemeinden, gleichzeitig entstand aber auch die Vision, dass man mit dem neuen Gebäude 

nach aussen wirken und es anderen zur Verfügung stellen will (: Absatz 82).  Nach Abschluss der 

Bautätigkeiten überlegte man sich, wie man die Motivation hoch halten kann und ist weiterhin auf 

der Suche nach Wegen, wie man Christ-Sein in der heutigen Gesellschaft leben und sie damit prägen 

kann (: Absatz 130). Man macht sich auch Gedanken zu möglichen neuen Projekten, die der 

Mentalität der Gemeindeglieder entsprechen (: Absatz 108).  

Bei Gemeinde 4 war der gezielte Ausbau in Etappen ein Resultat der Überlegungen zur Vision 

(: Absatz 44). Die Leitung müsse klar ausdrücken, in welche Richtung sie gehen wolle (: Absatz 30). 

Die Vision umfasste, dass man alle Generationen in der Gemeinde haben möchte und dafür Raum 

schaffen wollte (: Absatz 44). Bei den Überlegungen zur Architektur kam man zum Schluss, dass 

weiterhin das Engagement im Ort die Präsenz ausmachen solle und nicht primär das Gebäude 

(: Absatz 72). Die Planung des Ausbaus war daher geprägt von Überlegungen zu den Bedürfnissen 

der verschiedenen Gruppen, um ihnen die Erfüllung ihrer Aufgaben zu erleichtern (: Absatz 48). 

Der Baustart in Gemeinde 5 kam durch die baldige Möglichkeit zur Finanzierung so überraschend, 

dass vorerst kaum Zeit für strategische Überlegungen blieb. Der Renovations- und Raumbedarf, 

sowie die Gegebenheiten auf dem Grundstück haben den Baubeginn und die Architektur geprägt. 

Das Bauen hat jedoch bei einigen die Frage ausgelöst, wie man die Räume, die man jetzt habe, auch 

sinnvoll nutzen könne, um nach aussen zu wirken (: Absatz 157). Man denkt auch verstärkt darüber 

nach, wie man nicht nur einladen, sondern zu den Leuten hin gehen kann (: Absatz 124).  

In Gemeinde 6 haben Überlegungen zur Vision, zum Auftrag und zur Identität schon lange vor dem 

Baubeginn stattgefunden (: Absatz 34). Sie haben letztlich die evangelistischen Aktivitäten 

ausgelöst, die zum Wachstum, zur Platznot und dadurch zum Neubau geführt haben (: Absatz 36). 

Bei der Planung hat man sich weiter von der Vision leiten lassen, und auch heute noch prägt dieses 

Auftragsverständnis die Planung von Erweiterungen, z.B. den anstehenden Ausbau für die Arbeit 

unter Kindern und Jugendlichen im Quartier (: Absatz 176).  

Es zeigt sich, dass nicht alle Gemeinden bauten, weil es Teil ihrer Vision war. Bei einigen hat 

umgekehrt das Bauen den Visionsprozess und das Fragen nach dem Auftrag erst angestossen oder 

verstärkt, weil mit neuen Gebäuden auch eine Verantwortung gegenüber Gott verbunden ist. Es ist 

auffällig, dass sich meist die Leitung Gedanken machte, wie: „wie sind wir Gemeinde hier im Dorf?“ 

(P3 2014: Absatz 44) oder „Gott will etwas machen und möchte uns gebrauchen“ (P2 2014: Absatz 55). 
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Es scheint jedoch nicht so einfach zu sein, die Vision so zu implementieren, dass sich die 

Zielsetzungen im Leitbild, das meist gemeinsam mit der Gemeinde erarbeitet wurde, auch im 

entsprechenden Handeln zeigen. Begeisterung und Motivation aus dem Bauprozess wirken sich nur 

bedingt missionarisch aus und zeigen sich nicht im gelebten Auftrag (P1 2014: Absatz 132). Auch 

Leiter 3 stellt fest, dass sich Gebäude auf missionarisches Handeln nur gering auswirken (: Absatz 100). 

In Gemeinde 5 arbeiten die gleichen Leute aktiv nach aussen, die es schon zuvor taten. Sie nutzen 

nun jedoch die besseren räumlichen Voraussetzungen (: Absatz 157). Die Leitung arbeitet zwar 

daran, dass die Gemeinde weiterhin Menschen erreicht, aber dies ist nicht allen Gemeindegliedern 

gleich wichtig (P1 2014: Absatz 116). Dass die Leitung eine zentrale Rolle spielt, betonen auch 

andere: „Der Bau ist nicht der Schlüssel … wichtig ist eine überzeugte Leiterschaft“ sagt Leiter 4 (: 

Absatz 30). Auch Schmid (2011:53) kommt im Zusammenhang von Untersuchungen zu Gemeinde-

Turnarounds zu folgender These: „Die Gemeindeleitung muss ständig dafür sorgen, dass eine vom 

Heiligen Geist offenbarte und von der Gemeinde angestrebte und noch unerreichte Vision existiert, 

um sich weiter zu entwickeln und eine Stagnation zu verhindern.“ Leiter 6 sagt, dies gelänge nur, 

wenn der Auftrag immer und immer wieder in den Gottesdiensten thematisiert werde. Aus diesem 

Grund erzählt er regelmässig von ermutigenden Erlebnissen mit Menschen, die zum Glauben 

gefunden haben und es werden Visionsgottesdienste durchgeführt (: Absatz 134; 146). Dies wirkt 

sich auch tatsächlich in anhaltend starkem Gemeindewachstum durch Bekehrungen aus. 

In den Gemeinden werden die neuen Räume diakonisch genutzt, der Allgemeinheit zur Verfügung 

gestellt und es kommen immer wieder Menschen zum Glauben. Ein Bauprojekt hat sicherlich 

Potential, Aufmerksamkeit zu erregen und durch das Grösserwerden ergeben sich für die 

Gemeinden auch „besondere missionarische Möglichkeiten“ (Spincke & Kanwischer 2012:21). 

Missionarische Arbeit ist aber „zuerst eine Frage des Herzens“. Es ist nötig, dass der Auftrag, „für die 

heutigen Menschen Botschafter Jesu zu sein“ für alle eine hohe Priorität hat. Genau dieses 

Verständnis der einzelnen Gemeindeglieder können die Leiter verständlicherweise nur bedingt 

beurteilen, hierfür wäre eine erweiterte Untersuchung und Befragung von Gemeindegliedern 

interessant. 
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5. FAZIT 

5.1 Fazit zur Arbeit  

The completion of a new facility can be a catalyst to launch a church into a new stage of 

existence. It can create a sense of excitement that catapults the church into more effective 

ministry, reaching more people and fulfilling its Kingdom purpose. (Nicholson 2010:35) 

[Hervorhebung D.G.] 

Dieses Statement fasst viele der Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit treffend zusammen. Ein 

Bauprozess kann ein Katalysator für die Veränderung des Selbstverständnisses sein. Wenn die 

Gemeinde im richtigen Zeitpunkt baut, es zu ihrer Entwicklung passt und man sich gewisser 

Auswirkungen bewusst ist, ergeben sich dadurch grosse Chancen. Zudem scheint es wichtig, dass die 

richtigen Erwartungen an einen Bau gestellt werden: 

A congregation will sometimes wrongly assume that a new location and building will:  

- Attract new people to the church 

- Inspire the congregation to worship 

- Motivate members to reach out more effectively 

- Motivate members to give more generously 

- Unify the congregation  

- Involve more people in the work of the church  

- Help members take more pride in the church (Gentle 2008:46). 

All diese positiven Effekte können einen Bauprozess begleiten, was in den untersuchten Gemeinden 

auch der Fall war, aber es war nie nur der Bau an sich, der solches bewirkte. Diesbezüglich schienen 

mir die Einschätzungen der Leiter realistisch und ehrlich. Sie haben nicht nur die positiven Seiten 

betont, sondern auch einiges kritisch hinterfragt und den Einfluss von Gebäuden relativiert. Die 

Resultate der einzelnen Gemeinden nach dem axialen Codieren erlauben bereits einen ersten Blick 

in die unterschiedlichen Situationen und auf die von den Leitern beschriebenen Auswirkungen.  

In Bezug auf das Selbstverständnis und damit auf die Forschungsfrage, zeigen die erarbeiteten 

Hypothesen, dass der Bauprozess tatsächlich einen Einfluss hat. Das Verständnis bezüglich Identität 

ist dabei oft mit dem Auftragsverständnis verknüpft und die Auswirkungen können wie folgt 

zusammengefasst werden:  

- Man erlebt Gottes Wirken, weil aussergewöhnliche Situationen auftreten und weil man hin 

und wieder an menschliche Grenzen stösst. Die Sicht, Teil von Gottes Plan zu sein, nimmt 

dadurch zu.  

- Die Gemeindeglieder sind herausgefordert über ihre theologischen Positionen und 

Traditionen nachzudenken und Prioritäten müssen neu definiert werden.  

- Bei der Planung macht man sich vermehrt Gedanken über die Bedeutung und Nutzung der 

Gebäude und inwiefern man sie der Allgemeinheit zur Verfügung stellen will.  
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- Auch der Bereich der Beziehungen und des Miteinanders ist betroffen, allerdings wirken sich 

die Umstände, die zum Bauen geführt haben, meist stärker aus, als das Bauen selbst.  

- Alle Bauten haben in ihrem Umfeld für Aufmerksamkeit gesorgt und das Öffentlichkeits-

bewusstsein der Gemeinde bei vielen, zumindest vorübergehend geprägt.  

- Auch über den Gemeindeauftrag wird vermehrt nachgedacht und Visionsprozesse werden 

angestossen, wenn sie nicht bereits im Vorfeld stattfanden. Gewissermassen ernüchternd ist, 

dass all dieses Nachdenken nur beschränkt in missionarischem Handeln zum Ausdruck kommt. 

Ein Bauprozess katalysiert offenbar etliches und bei den untersuchten Gemeinden hat er sich in den 

meisten Bereichen positiv ausgewirkt. In diesem Zusammenhang ist die Frage aufgetaucht, ob in 

Gemeinden mit negativen Erfahrungen, problematische Entwicklungen und unerfreuliche 

Ergebnisse letztlich auch durch das Bauen katalysiert wurden, also bereits latent vorhanden waren, 

aber durch den Bauprozess beschleunigt oder an den Tag gebracht wurden.   

5.2 Persönliches Fazit und Ausblick  

Während ich diese Zeilen schreibe, beginnt auf der Baustelle unserer Gemeinde der Baulärm. Die 

Planungsphase ist weitgehend abgeschlossen und das Arbeiten an dieser Forschungsarbeit während 

des letzten Jahres, und besonders während der letzten Monate, lag in einem idealen Zeitraum. Viele 

gewonnene Erkenntnisse sind bereits in den Planungsprozess eingeflossen und mancher Hinweis 

wird auch in der Zukunft noch hilfreich sein. Ich wurde mir vieler Chancen bewusst und versuche 

sie zu nutzen. Gleichzeitig wurde ich für Risiken sensibilisiert, welchen mit entsprechenden 

Vorkehrungen begegnet werden kann, z.B. der Gefahr, dass die Perspektive vieler nur bis zum Bau-

Ende reicht. Aus meiner Sicht haben sich der Austausch mit den Leitern und die intensive 

Beschäftigung mit dem Thema sehr gelohnt. Es war auffallend, wie wenig die einzelnen Gemeinden 

im Vorfeld den Erfahrungsaustausch mit anderen Gemeinden gesucht hatten. Auch wenn es wohl 

selten zwei identische Ausgangslagen für ein Bauprojekt gibt, kann ich dies nur empfehlen. Mit 

meiner Forschungsarbeit möchte ich gewisse Informationen zur Verfügung stellen und damit 

sensibilisieren, sie soll jedoch auch ein Ansporn sein, rechtzeitig vor einem Bauprojekt mit anderen 

Gemeinden Kontakt aufzunehmen, die ähnliche Situationen erlebt haben. 

Sehr lehrreich waren auch das qualitativ-empirische Arbeiten, das Erlernen einiger Techniken der 

Grounded Theory und der Gebrauch der Software MAXQDA. Der Umfang dieser Arbeit war 

sicherlich limitiert und es könnte, besonders hinsichtlich Typenbildung, noch manches weiter 

verfolgt werden. Interessant wäre es auch, gewisse Beobachtungen und Hypothesen quantitativ zu 

untersuchen, beispielsweise die Korrelation zwischen Situationen, die zum Bau führten und den 

Auswirkungen, quantitativ gemessen an Ergebnissen von NGE-Analysen56. 

                                                             
56 NGE steht für Natürliche Gemeindeentwicklung (http://www.nge-schweiz.ch/nc/home.html). Die Bewertung umfasst  
   8 Qualitätsmerkmale, die durch Befragung eines repräsentativen Teils der Gemeindeglieder erhoben werden. 
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7. ANHANG  

7.1 Fragebogen für die teilstandardisierten Leitfaden-Interviews 
zum Thema „Was geschieht, wenn die Gemeinde baut?“ 

Forschungsfrage: Wie beurteilen Leitende von Freikirchen die Auswirkungen einer Bauphase und 
den Einfluss auf das Selbstverständnis der Gemeinde bezüglich Identität und Auftrag? 
 

Informationen zur Gemeinde: Fakten am Ende des Interviews abfragen (Porst 2011:10) 

- Gemeindeleiter: 
- Wie lange vor Bau dort: 
- Wann gebaut? 
- Bilder/Pläne von Bau: 
- Entwicklung Gottesdienstbesucher: 
- Region: 
- Literatur zum Forschungs-Thema 
- Andere Beobachtungen 

 

 

vor:  nach:    heute: 

Schlüsselfragen / Leitfragen Eventualfragen 
Einstieg (ca. 5 min) 0 
- allg. Infos, Vorgehen,… 

 

- Zu Beginn würde mich 
interessieren, warum du dir die Zeit 
nimmst, mir mit diesem Interview 
bei meiner Arbeit zu helfen? 

- Wie Interview abläuft, Aufnahme PC und VC, 
anonym, Transkript, Gliederung 

  

 

Die Zeit vor dem Bau (ca. 15 min) 5 

- Wie würdest du die Gemeinde 
beschreiben - wie sie vor dem 
Bauprojekt war? 
 

- Was war Auslöser für Bauprozess? 
 
 
 
- Gab es Gemeinden, die euch ein 

Vorbild waren? 
 
- Welche Überlegungen zum 

Gemeindeauftrag habt ihr euch bei 
der Planung gemacht? 

 
- Was waren die Anforderungen an 

die Räumlichkeiten? 
 
- Gab es Opposition/ Widerstände?  

- Kurze Beschreibung 
 
 
 
- Warum dieser Zeitpunkt? 
- Warum diese Variante? 
- Alternativen? 

 
- Weshalb?  

Inwiefern? 
 
- Bestand Klarheit über den Auftrag? 
- Gab es eine Vision? 
- Welchen Prozess habt ihr durchgemacht? 
 
- Resultat aus Überlegungen zu Auftrag oder 

andere Grundlagen (z.B. persönliche Wünsche)? 
 
- Von innen?  
- Von aussen? 
- Falls ja, welche Auswirkungen hatte das auf die 

Gemeinde? 
- Wie bewältigt?  
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Schlüsselfragen / Leitfragen Eventualfragen 
Die Bauphase (ca. 15 min) 
- Welche Auswirkungen hatte die 

Bauphase auf das Gemeindeleben? 
 
 
 
 
 
 
- Wie hat die Bevölkerung reagiert? 
 
 
 
 
 
- Was sagt das Gebäude über die 

Gemeinde aus? 
 

- Wurden Prioritäten anders gesetzt? 
- Bist du und die Gemeinde stark beansprucht 

worden? 
- Musstet ihr viel improvisieren? 
- Wer oder was war am meisten betroffen? 
- Neubau zwingt z.T. zu neuer Definition, 

Zuständigkeiten – wo gemerkt? 
 
- Menschen/Presse/Bekanntheitsgrad? 
- Einfluss auf Relevanz im Ort? 
- Reaktionen? 
- Einfluss auf Selbstbewusstsein der 

Gemeindebesucher? 
  
- Gibt es euch eine Identität?  
- Sagt es etwas über eure Schwerpunkte? 
- Vermittelt es eine Botschaft? 
 

Nach Abschluss der Bautätigkeiten (ca. 15 min) 
- Wie wurde die Einweihung gefeiert? 
 
 
- Hat sich das Bewusstsein des 

Auftrages eurer Gemeinde durch 
den Bauprozess verändert?  

 
- Wird das Gebäude und die Räume 

noch gleich genutzt wie vor dem 
Bau?  

 
 
- Rückblick: Wie hat die Gemeinde 

sich seit dem Abschluss der 
Bautätigkeit verändert? 

  
  
- Wie würdest du die Gemeinde 

heute beschreiben? 
 

- Bewusste Präsenz vor Ort? 
- Wen eingeladen? 

 
- Woran ist dies sichtbar? 
- Gibt es messbare Veränderungen? 

  
 
- Anders als zuvor? 
- Neue Gruppen und Gefässe? 
- Vermietung an Vereine, Aussenstehende? 
  
- Was ist geblieben vom Momentum? 
- Von der Begeisterung?  
- Weiter gewachsen?  
- Wo rasch wieder Routine? 
- Wichtigkeit des Gebäudes? 
  
- Kurze Beschreibung 

Ev. Sonstiges/Ausblick (ca. 5 min) 
- Wo habt ihr Gottes Wirken im 

Prozess besonders erlebt? 
 
- Wie geht es weiter? 

Wo will Gemeinde hin?  
 

-  
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7.2 Datenschutzbestimmungen und Interview-Vertrag 

 

Datenschutzbestimmungen/Ethics Policy 

Information zur Speicherung und Auswertung von empirisch erhobenen Daten 

Die Durchführung der empirischen Studie geschieht auf Grundlage der Bestimmungen des 

Bundesdatenschutzes der Bundesrepublik Deutschland (§6 des BDSG), des Ethik-Kodex der 

Deutschen Gesellschaft für Soziologen (DGS) und der Ethics Policy 2007 der University of 

South Africa (UNISA). Die interviewende Person unterliegt der Schweigepflicht und ist dem 

Datengeheimnis verpflichtet. Die Arbeit (inklusive der erhobenen Daten z.B. in Interviews, 

Aufsätzen etc.) dient alleine wissenschaftlichen Zwecken. Die Anonymität der Probanden 

wird zugesichert. Dabei gelten folgende Regeln, um ein gesichertes Verfahren zu 

gewährleisten: 

� Der/die ProbandIn werden über Inhalt, Methode und Zweck des Forschungs-
projektes aufgeklärt. 

� Die Aussagen in Interviewform werden aufgenommen und transkribiert. Die 
Aufnahmen werden nach Abschluss und Bewertung der Arbeit unwiderruflich 
gelöscht.  

� Alle Angaben, die zur Entschlüsselung der Person führen könnten, werden 
anonymisiert gespeichert. Dies gilt für alle relevanten Variablen wie Name, 
Ortsangabe, Alter, Konfession etc. die auf die Identität der Probanden hinweist. 
Ebenso für die Angaben in den erhobenen Daten, zum Beispiel im Interviewtext. 

� Es werden nur Daten (Variablen) aufgenommen, die relevant für den 
Forschungsprozess sind. 

� Nachdem ein Interview transkribiert wurde, bekommt es der/die ProbandIn zur 
Durchsicht, Korrektur und Freigabe zurück. Die Freigabe muss schriftlich erfolgen. 

� In die Veröffentlichung der Arbeit gehen lediglich einzelne Zitate ein, aus denen kein 
Rückschluss auf die Identität des Probanden möglich ist. 

� Die Veröffentlichung der erhobenen Daten (Interviews, Aufsätze etc.), auch im 
Internet, darf nur mit schriftlicher Genehmigung des/der ProbandenIn vorgenommen 
werden. 

� Bei einem Interview sind alle Fragen freiwillig zu beantworten und der/die ProbandIn 
hat jederzeit das Recht, Fragen nicht zu beantworten oder die Datenerhebung 
abzubrechen. 
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  Interview - Vertrag 

Die Masterarbeit will untersuchen, was Gemeindeleiter denken, die in den letzten 5 - 10 

Jahren ein Bauprojekt hatten. Es ist eine qualitativ-empirische Evaluation von Auswirkungen 

einer Bauphase auf das Selbstverständnis einer freikirchlichen Gemeinde. Der Projektleiter 

ist Daniel Gloor, Student des IGW Studienprogramms Master of Arts (Fernstudium). 

Ich wurde über den Zweck und die Ziele der Masterarbeit aufgeklärt. 

Meine Teilnahme am Interview ist freiwillig.  

� Ich weiss, dass ich keine Frage beantworten muss. 

� Ich weiss, dass der Interviewer der Schweigepflicht und dem Datenschutz-geheimnis 
untersteht. 

� Ich bin damit einverstanden, dass das Interview aufgenommen und transkribiert wird.  

� Ich bin darüber informiert worden, dass die Abschrift anonymisiert wird, d.h. dass 
Variablen wie Namen, Orte, Berufe usw. geändert werden, so dass kein Rückschluss 
auf die Person möglich ist. Die anonymisierte Abschrift ist nur den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Projekts zugänglich, welche alle der Schweigepflicht 
unterstehen. 

� Ich bin damit einverstanden, dass die Abschrift wissenschaftlich ausgewertet wird. Ich 
bin damit einverstanden, dass einzelne Zitate aus dem Interview veröffentlicht 
werden, ohne dass erkennbar ist, von welcher Person dieses Zitat stammt. 

� Ich weiss, dass alle Angaben nur zu den vereinbarten Zwecken verwendet und streng 
vertraulich behandelt werden. 

� Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass alle persönlichen Angaben wie Name, 
Adresse und Telefonnummer am Ende des Projekts gelöscht werden, so dass nur 
noch die anonymisierte Abschrift existiert. Ich weiss, dass der Interviewvertrag für 
Rückfragen des Datenschutzbeauftragten separat und gesichert aufbewahrt wird und 
nicht mit meinem Interview in Verbindung gebracht werden kann. 

� Ich weiss, dass ich meine Einwilligung in den nächsten 14 Tagen ganz oder teilweise 
zurücknehmen und verlangen kann, dass das Interview oder Teile davon gelöscht 
werden. 

Mit der Unterschrift zur freiwilligen Einwilligung und der Aufklärung über die 

Datenschutzbestimmungen erklärt sich der/die ProbandIn einverstanden, die erhobenen 

Daten im Rahmen der genannten Bestimmungen für die vorliegende Forschung frei zu 

geben. Dem Probanden entstehen keine Nachteile bei Nichtteilnahme oder nicht Freigabe 

der erhobenen Daten. 

_________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift der/die ProbandIn 
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7.3 Daten der Unterschriften und Freigaben 

Proband Unterzeichnung 
Datenschutzbestimmungen/ 
Interviewvertrag 

Freigabe: 
Transkribiertes 
Interview 

Freigabe:  
Tabelle und Text nach 
axialem Codieren 

Leiter 1 02.01.2014 14.01.2014 16.04.2014 

Leiter 2 03.01.2014 16.01.2014 14.04.2014 

Leiter 3 09.01.2014 21.01.2014 23.04.2014 

Leiter 4 21.01.2014 24.01.2014 06.05.2014 

Leiter 5 17.01.2014 04.02.2014 30.04.2014 (tel.) 

Leiter 6  21.01.2014 05.02.2014 17.04.2014 
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7.4 Ergebnisse erstes offenes Codieren 

7.4.1 Deduktiv erstelltes Codesystem vor dem ersten offenen Codieren 
 
Codesystem [0] 
Vor Bauprojekt [0] 
 Gemeinde vor dem Bauprojekt [0] 
 Auslöser für Bau [0] 
 Wahrnehmung der Umgebung vor Bau [0] 
Planungsphase [0] 
 Überlegungen zu Gemeindeauftrag [0] 
 Vorbildgemeinden [0] 
 Varianten [0] 
 Opposition [0] 
  Opposition aus Gemeinde [0] 
  Opposition von Umgebung [0] 
Bauphase [0] 
 Auswirkungen auf Gemeindealltag [0] 
 Auswirkungen auf Gemeindekultur [0] 
 Wahrnehmung durch Öffentlichkeit [0] 
 Aussage der Räumlichkeiten [0] 
Nach Ende der Bauzeit [0] 
 Eröffnungsfeier [0] 
 Sicht des Gemeindeauftrages [0] 
 Momentum Begeisterung [0] 
 Auswirkung im Alltag der Gemeindeglieder [0] 
 Raumnutzung [0] 
  Neue Möglichkeiten, neue Nutzung [0] 
  Vermietung an Ausswärtige [0] 
Diverse Themen [0] 
 Empfehlungen [0] 
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7.4.2 Codesystem nach dem ersten offenen Codieren 
 
 
Codesystem [687] 
Vor Bauprojekt [0] 
 Gemeinde vor dem Bauprojekt [0] 
  Altersspektrum [1] 
  Familiär [6] 
  Religiöse Prägung [4] 
  Evangelistisches Anliegen [11] 
  Traditionen [14] 
  Ortsbezug [10] 
 Auslöser für Bau [0] 
  Geschichte der Gemeinde [16] 
  Renovationsbedürftigkeit [13] 
  Raumangebot [10] 
  Wachstum [10] 
  Prozess [17] 
 Wahrnehmung der Umgebung vor Bau [2] 
Planungsphase [0] 
 Überlegungen zu Gemeindeauftrag [0] 
  Raum für Gemeinde selbst [8] 
  Bestehende Vision, Leitbild [7] 
  Neue Vision, Leitbild [19] 
  Raum für neue Menschen [6] 
  Raum für Wachstum [2] 
  Räumlichkeiten für Ort/Stadt [5] 
 Vorbildgemeinden [7] 
 Begleitung durch Dritte, Architekt,... [3] 
 Finanzen [8] 
 Varianten [0] 
  Zweiter Gottesdienst [4] 
  Braucht es Gebäude [1] 
  Zusammenlegung [6] 
  Erweiterungsbau [4] 
  Neubau am gleichen Ort [3] 
  Neuer Standort [6] 
  Räume mieten [2] 
 Opposition [0] 
  Einheit [10] 
  Opposition aus Gemeinde [37] 
  Opposition von Umgebung [12] 
Bauphase [0] 
 Auswirkungen auf Gemeindealltag [0] 
  Bauen gibt neue Aufgaben [6] 
  Schwierigkeiten, Belastung [4] 
  Zusätzlicher Aufwand [12] 
  Grössere Komplexität [3] 
  Geistliche Herausforderungen [4] 
  Prioritäten [7] 
  Auswirkungen auf Leiter persönlich [8] 
  Identität während Bau [7] 
  Verbundenheit, Gemeinschaft [2] 
 Wahrnehmung durch Öffentlichkeit [0] 
  Relevanz [2] 
  Akzeptanz [14] 
  Aktive Kommunikation [10] 
  Bekanntheitsgrad, Interesse [11] 
  Staunen [7] 
  Presse [11] 
 Aussage der Räumlichkeiten [0] 
  Ästhetisch, schön [4] 
  Transparenz, Offenheit [7] 
  Neutral, nicht Kirche [4] 
  Multifunktionell [5] 
  Einladend [13] 
  Räume haben Einfluss auf Menschen [2] 
  Andere Überlegungen [6] 
 

 
Nach Ende der Bauzeit [0] 
 Eröffnungsfeier [13] 
 Auswirkung auf Gemeindekultur [0] 
  Allianz mit anderen Gemeinden [5] 
  Gebäude als Hilfsmittel [15] 
  (weniger) familiär [6] 
  Geistliche Sicht [17] 
  Beseitigung Wachstumsschwellen [4] 
  Geistliche Mündigkeit [9] 
  Verbindlichkeit [6] 
  Neue Einheit [2] 
  Mehr Möglichkeiten, personell [2] 
  Organisatorische Herausforderungen [7] 
 Momentum Begeisterung [23] 
 Vision, weiterer Prozess [0] 
  Ausblick, Pläne, Strategie [23] 
 Leitungsstruktur [0] 
  Veränderungen [9] 
 Auftragsbewusstsein [19] 
 Gottedienstbesucher [0] 
  Hemmschwellen [4] 
  Wie vorher [2] 
  Bekehrungswachstum [11] 
  Fluktuation, Zuzüger [25] 
 Raumnutzung [0] 
  Neue Möglichkeiten, neue Nutzung [12] 
  Vermietung an Ausswärtige [16] 
Diverse Themen [0] 
 Gottes Wirken [0] 
  Allgemein [7] 
  Landkauf [3] 
  Finanzen [14] 
  Einheit [3] 
 Motivation für Interview [6] 
 Empfehlungen [0] 
  Baukomm. Mitwirken/Zusammensetzung [11] 
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7.5 Ergebnisse zweites offenes Codieren 

7.5.1 Codesystem vor dem zweiten offenen Codieren 
Codesystem [771] 
Vor Bauprojekt [0] 
 Gemeinde vor Bauprojekt [0] 
  Auftrags-Bewusstsein [0] 
  Historie [16] 
  Altersspektrum [4] 
  Familiär [4] 
  Geistliche Prägung [5] 
  Evangelistisches Anliegen [13] 
  Traditionen, Art der Menschen [17] 
  Ortsbezug, Wahrnehmung durch Gesellschaft [12] 
 Auslöser für Bau [0] 
  Einfluss der Leitung [6] 
  Gemeindefusion [8] 
  Renovationsbedarf [13] 
  Raumangebot [10] 
  Wachstum [11] 
  Prozess [19] 
Planungsphase [0] 
 Gebet [5] 
 Finanzen [10] 
 Varianten [0] 
  Bau in Etappen [7] 
  Zweiter Gottesdienst [5] 
  Braucht es Gebäude [1] 
  Neubau am gleichen Ort [3] 
  Neuer Standort [6] 
  Räume mieten [2] 
 Überlegungen zu Gemeindeauftrag [0] 
  Raum für Gemeinde selbst [11] 
  Einfluss Vision, Leitbild [26] 
  Raum für neue Menschen [6] 
  Räumlichkeiten für Ort/Stadt [5] 
 Vorbildgemeinden [7] 
 Begleitung durch Dritte, Architekt,... [3] 
 Architektur der Räumlichkeiten [0] 
  Ästhetisch, schön [4] 
  Transparenz, Offenheit [7] 
  Neutral, nicht Kirche [4] 
  Multifunktionell [5] 
  Einladend [14] 
  Räume haben Einfluss auf Menschen [2] 
  Andere Überlegungen [6] 
 Reaktionen innerhalb Gemeinde [0] 
  Einheit, Einigkeit [22] 
  Gespräche, Diskussionen [10] 
  Bedenken, Ängste [11] 
  Widerstand [6] 
  Abgänge [4] 
Bauphase [0] 
 Positive Auswirkungen [0] 
  Bauen gibt neue Aufgaben [6] 
  Auswirkungen auf Leiter persönlich [10] 
  Identität während Bau [9] 
 Herausforderungen [0] 
  Prioritäten [7] 
  Geistliche Herausforderungen [4] 
  Zusätzlicher Aufwand [13] 
  Grössere Komplexität [3] 
  Schwierigkeiten, Belastung [2] 
 

 
 Wahrnehmung durch Öffentlichkeit [0] 
  Aktive Kommunikation [10] 
  Presse [11] 
  Staunen [7] 
  Bekanntheitsgrad, Interesse [11] 
  Akzeptanz [15] 
  Relevanz [4] 
  Opposition von Umgebung [13] 
Nach Ende der Bauzeit [0] 
 Eröffnungsfeier [13] 
 Allianz mit anderen Gemeinden [5] 
 Was bewegt Gemeinde, Auftragsbewusstsein [0] 
  Gemeindebaustrategische Überlegungen [6] 
  geistliches Wachstum, Mündigkeit [7] 
  aktiv nach aussen wirken/gehen [7] 
  missionarischer Auftrag (Verständnis des) [20] 
  diakonischer Auftrag (Verständnis des) [3] 
  Veränderte Perspektive, Paradigmenwechsel [13] 
  unverändert [8] 
  Suche nach neuer Vision, Aufgabe [10] 
 Auswirkungen von Wachstum [0] 
  Mehr Möglichkeiten, personell [2] 
  Geistliche Mündigkeit [9] 
  Verbindlichkeit [6] 
  Beziehungen [9] 
 Einfluss neues Gebäude [0] 
  Wichtigkeit neuer Gebäude [2] 
  Gebäude als Hilfsmittel [18] 
  Beseitigung Wachstumsschwelle [4] 
  Vermietung an Auswärtige [17] 
  Neue Möglichkeiten, neue Nutzung [12] 
 Herausforderungen [0] 
  Für Leitung [16] 
  Organisatorische [7] 
 Momentum Begeisterung [0] 
  eher mässig [1] 
  Dankbarkeit, Freude [6] 
  Abhängigkeit von Gott [7] 
  entstanden, vorhanden [9] 
  nimmt (bald) wieder ab [5] 
  Gefahr Erschöpfung [3] 
  Gefahr von Stolz [3] 
 Gottesdienstbesucher [0] 
  Hemmschwellen [4] 
  Wie vorher [2] 
  Bekehrungswachstum [11] 
  Fluktuation, Zuzüger [27] 
Diverse Themen [0] 
 Gottes Wirken [0] 
  Allgemein [7] 
  Landkauf [3] 
  Finanzen [14] 
  Einheit [3] 
 Motivation für Interview [6] 
 Empfehlungen [0] 
  Baukommission 
Mitwirken/Zusammensetzung [11] 
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7.5.2 Codesystem nach dem zweiten offenen Codieren 
 
Codesystem [968] 
Vor Bauprojekt [0] 
 Gemeinde vor Bauprojekt [0] 
  Historie [17] 
  Altersspektrum [5] 
  Familiär [4] 
  Geistliche Prägung [4] 
  Auftrags-Bewusstsein [8] 
  Evangelistisches Anliegen [16] 
  Traditionen, Art der Menschen [14] 
  Ortsbezug, Wahrnehmung durch  
  Gesellschaft [14] 
 Auslöser für Bau [0] 
  Einfluss der Leitung [11] 
  Gemeindefusion [11] 
  Renovationsbedarf [14] 
  Raumangebot [10] 
  Wachstum [13] 
  Prozess [16] 
Planungsphase [0] 
 Gebet [17] 
 Finanzen [30] 
 Varianten [0] 
  Bau in Etappen, Erweiterung [14] 
  Zweiter Gottesdienst [5] 
  Braucht es Gebäude [1] 
  Neubau am gleichen Ort [3] 
  Neuer Standort [11] 
  Räume mieten [2] 
 Überlegungen zu Gemeindeauftrag [0] 
  Einfluss Vision, Leitbild [27] 
  Raum für Gemeinde selbst [16] 
  Raum für neue Menschen [7] 
  Räumlichkeiten für Ort/Stadt [11] 
 Baukommission Mitwirken/Zusammensetzung [12] 
 Vorbildgemeinden [8] 
 Begleitung durch Dritte, Architekt,... [6] 
 Architektur der Räumlichkeiten [0] 
  Ästhetisch, schön [8] 
  Transparenz, Offenheit [8] 
  Einladend [15] 
  Neutral, nicht Kirche [5] 
  Multifunktionell [7] 
  Andere Überlegungen [8] 
 Reaktionen innerhalb Gemeinde [0] 
  Einheit, Einigkeit [24] 
  Gespräche, Diskussionen [24] 
  Bedenken, Ängste [11] 
  Widerstand [5] 
  Abgänge [8] 
Bauphase [0] 
 Positive Auswirkungen [0] 
  Bauen gibt neue Aufgaben [8] 
  Auswirkungen auf Leiter persönlich [11] 
  Identität während Bau [10] 
 Herausforderungen [0] 
  Prioritäten [5] 
  Zusätzlicher Aufwand [13] 
  Grössere Komplexität [6] 
 

 Wahrnehmung durch Öffentlichkeit [0] 
  Aktive Kommunikation [13] 
  Presse [11] 
  Staunen [7] 
  Bekanntheitsgrad, Interesse [18] 
  Akzeptanz [13] 
  Relevanz [7] 
  Opposition von Umgebung [13] 
  Eröffnungsfeier [12] 
Nach Ende der Bauzeit [0] 
 Allianz, andere Gemeinden [8] 
 Was bewegt Gemeinde, Auftragsbewusstsein [0] 
  Gemeindebaustrategische Überlegungen [11] 
  geistliches Wachstum, Mündigkeit [14] 
  aktiv nach aussen wirken/gehen [10] 
  missionarischer Auftrag (Verständnis des) [31] 
  diakonischer Auftrag (Verständnis des) [7] 
  Veränderte Perspektive, Paradigmenwechsel [19] 
  unverändert [8] 
  Suche nach neuer Vision, Aufgabe [10] 
 Auswirkungen von Wachstum [0] 
  Mehr Möglichkeiten, personell [3] 
  Geistliche Mündigkeit [6] 
  Verbindlichkeit [5] 
  Beziehungen [12] 
 Einfluss neues Gebäude [0] 
  Wichtigkeit neuer Gebäude [10] 
  Gebäude als Hilfsmittel [21] 
  Beseitigung Wachstumsschwelle [5] 
  Vermietung an Auswärtige [20] 
  Neue Möglichkeiten, neue Nutzung [12] 
 Momentum Begeisterung [0] 
  eher mässig [1] 
  Dankbarkeit, Freude [9] 
  Abhängigkeit von Gott [13] 
  entstanden, vorhanden [12] 
  nimmt (bald) wieder ab [6] 
  Gefahr Erschöpfung [6] 
  Gefahr von Stolz [2] 
 Herausforderungen [0] 
  Für Leitung [25] 
  Organisatorische [10] 
 Gottesdienstbesucher [0] 
  Hemmschwellen [8] 
  Wie vorher [2] 
  Bekehrungswachstum [9] 
  Fluktuation, Zuzüger [23] 
Diverse Themen [0] 
 Gottes Wirken [0] 
  Landkauf [4] 
  Finanzen [13] 
  Einheit [3] 
  Allgemein [7] 
 Motivation für Interview [6] 
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7.5.3  MATRIX nach zweitem offenem Codieren 
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7.6 Ergebnisse axiales Codieren 

7.6.1 Codesystem nach dem axialen Codieren 
Codesystem [836] 
Phänomen Bauprozess [0] 
 Wie, was wurde gebaut [18] 
 Alternativen [13] 
Baugrund, Biographie, Auslöser [0] 
 Biographie [33] 
 Wachstum, Raumbedarf [21] 
 Zusammenlegung [11] 
 Renovationsbedarf, Modernisierung [18] 
Kontext und Rahmenbedingungen [0] 
 Theologisches, gemeindebauliches Verständnis [90] 
 Personelles, Leiter [31] 
 Finanzen [32] 
 Umfeld, Behörden, Öffentlichkeit [38] 
Strategien [0] 
 Vision und Leitbild [59] 
 Gebet [22] 
 Architektur (Einsatz/Nutzung) [37] 
 Raumvermietung [17] 
 Information, Kommunikation [0] 
  mit anderen Gemeinden [8] 
  intern [23] 
  extern [19] 
Auswirkungen [0] 
 Gottes Wirken erlebt [30] 
 Persönliches, geistliches Leben [0] 
  Überzeugungen, Werte [30] 
  Widerstände, Ängste, Zweifel [30] 
  Geistliche Perspektive [19] 
  Begeisterung [17] 
  sich wohl fühlen im neuen Gebäude [7] 
  Gaben entdecken, einbringen [7] 
  Beanspruchung während Bau [19] 
 Gemeindeleben,-kultur, Soziales [0] 
  Zusammensetzung, Neue, Wachstum [32] 
  Zusammenfinden [6] 
  Beziehungen [12] 
  Einheit [18] 
  Visionsprozess angestossen, nötig [12] 
  Interne Raumnutzung [9] 
  Unterhalt Gebäude, Verbundenheit [7] 
 Mission, Evangelisation, Diakonie [45] 
 Wahrnehmung von aussen, Nutzung durch externe [46] 
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7.6.2 Codierparadigma Gemeinde 2 

Codierparadigma Kernkategorie Kategorie Dimension /Inhalte 
Phänomen Bauprozess der 

Gemeinde 
Bauprozess der Gemeinde Zusammenlegung von 3 Gemeinde-

Standorten und Neubau an neuem Ort 
Ursächliche 
Bedingungen, 
Auslöser 

Auslöser für 
Bauprozess 
 

Baugrund,  
Biographie der Gemeinde 
 

Zuerst Pläne zur Verselbstständigung 
der Gemeinden mit unterschiedlichen 
Kulturen. Eine davon wachsend. 
Renovationskosten zwangen letztlich 
zu Vereinigung (eher Notlösung) 

Theol. / 
Gemeindebauliches 
Verständnis 
 
 

Gott schenkt Haus (als Werkzeug) 
nicht nur für Gemeinde, sondern für 
Menschen der Region. Nicht aus 
eigener Anstrengung - Gott macht’s. 
Leiter machte EE-Kurse 
Menschen in Eigenverantwortung 
führen und Strukturen (vor allem  
Leitung) der Grösse anpassen. 

Personelles  Leiter war nicht in Baukommission. 
Leiter hat nicht gerne Spannungen. 
Hatten eine Leitung für 3 Standorte 

Finanzen Knappe finanzielle Lage,  
wollen keine Schulden machen. 

Kontext und 
Rahmenbedingungen 

Kontext und 
Rahmenbedingungen 

Umwelt, Behörden, 
Öffentlichkeit 

Land wurde extra umgezont. 
Behörden/Öffentlichkeit wohlgesinnt 
und teilw. in Gemeinde.  

Vision und Leitbild 
 

Urspr. Vision: Verselbstständigung.  
Dann: es muss etwas Neues werden, 
sich auch im Namen zeigen.  

Gebet Gebet ist einziger Weg zur finanz. 
Versorgung. Nach Bau geistlicher 
Schwerpunkt ‚Gebet’. 

Einsatz, Nutzung 
Architektur 
 

Nicht Kappelle sondern Haus mit 
versch. Optionen bauen. Grosse 
Fenster, man darf hinein sehen. 

Raumvermietung Räume für Vermietung geplant 

Handlungs- und 
Interaktionsstrategien 

Angewandte 
Strategien 

Information 
Kommunikation 

Kein Austausch mit anderen 
Gemeinden, da spezielle Situation. 
Gemeinde-Foren bei Suche nach 
Lösung, Eröffnung mit Einladung zu 
Evang. Anlass verbunden. 

Gottes Wirken 
 

An Grenzen gekommen, dadurch 
sichtbar Wunder erlebt bei Landkauf, 
Finanzen. Leute an Peripherie nicht so. 

Persönliches, geistliches 
Leben der Gemeindeglieder 

 

Man denkt noch in alten Strukturen. 
Z.T. Widerstand und theol. Fragen im 
Zusammenhang mit Vermietung. 
Ziel: Mündigkeit und geistl. Identität. 
Begeisterung und Gottesbeziehung hat 
mit Erwartungen Einzelner zu tun. 
Man fühlt sich wohl im Gebäude. 

Soziale Aspekte: 
Zusammenleben, 
Beziehungen, Konflikte 
 

 

Zusammenlegung und neue Leute 
verändern ‚DNA’ der Gemeinde stark. 
Viele Wegzüger, viele neue Gesichter. 
Ist anonymer geworden, Kleingruppen 
wichtiger, da nicht mehr fam. Struktur 
Einheit über ganzen Prozess.  
Räume werden auch anders genutzt.  

Mission, Evangelisation, 
Diakonie 

Es bekehren sich immer wieder Leute 
eher unter Jahr, weniger an evangel. 
Anlässen. Neue Angebote, die auch von 
Auswärtigen genutzt werden. 

Konsequenzen 
 

Auswirkungen des  
Bauprozesses 
 
 

Wahrnehmung von aussen 
 

Durch Bau an exponiertem Ort Präsenz 
stark gestiegen. Viele örtliche 
Grossanlässe verhelfen zu Bekanntheit 
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7.6.3 Codierparadigma Gemeinde 3 

Codierparadigma Kernkategorie Kategorie Dimension /Inhalte 
Phänomen Bauprozess der 

Gemeinde 
Bauprozess der Gemeinde Zusammenschluss von 2 Gemeinden 

unterschiedlicher Denominationen. 
Neubau an zentralem Ort des Dorfes  

Ursächliche 
Bedingungen, 
Auslöser 

Auslöser für 
Bauprozess 
 

Baugrund,  
Biographie der Gemeinde 
 

Beide Kapellen für die neue Gemeinde 
zu klein und renovationsbedürftig. 
Evangelistisch, missionarischer 
Aufbruch ohne alte Traditionen.  

Theol. / 
Gemeindebauliches 
Verständnis 
 
 

Gemeinde braucht in unseren Breiten-
graden Gebäude. Wenn Gebäude nötig: 
bauen. Auch für Auswärtige/Vereine 
geplant. Gebäude ist Hilfsmittel ohne 
eigenständigen Wert.  Bau/Gemeinde: 
100% Gottes Wirken, 100% Menschen. 

Personelles  Leiter war nicht in Baukommission. 
Eine Gemeindleitung aus beiden Gden. 

Finanzen Gute finanzielle Lage, reiche Gemeinde  

Kontext und 
Rahmenbedingungen 

Kontext und 
Rahmenbedingungen 

Umwelt, Behörden, 
Öffentlichkeit 

z.T. alte Geschichten über Gemeinde 
auch negative. Örtliche Prägung: 
Machertypen, mit beiden Beinen auf 
dem Boden. Ferien sind wichtig. Wenig 
offensichtl. diakonische Bedürfnisse. 
Dorf hatte keinen öffentlichen Saal. 

Vision und Leitbild 
 

Wettbewerb für neuen Namen. 
Der Leitung ist es besonders wichtig, 
nach aussen zu wirken. Was braucht 
das Dorf? Sich einmischen ins Dorf. 

Gebet Leiter besonders im Gebet unterwegs.  
Einsatz, Nutzung 
Architektur 
 

Räume beeinflussen Menschen. 
Mobilität und Flexibilität, viel Glas 
schafft Transparenz und grosse Türen 
sollen einladend wirken. 

Raumvermietung Räume für Vermietung geplant 

Handlungs- und 
Interaktionsstrategien 

Angewandte 
Strategien 

Information 
Kommunikation 

Kontakt zu anderen Gemeinden für 
Fragen zu Architektur. Gute interne 
Kommunikation von Baukommission.  
Viel Werbung für Eröffnungsfeiern.  

Gottes Wirken 
 

Alte Kapellen problemlos verkauft. 
Gott wirkt vor allem beim Einzelnen. 

Persönliches, geistliches 
Leben der Gemeindeglieder 

 

Bei Zusammenschluss musste sich 
jeder neu positionieren. Theologische 
Diskussion bezüglich Vermietung.  
Man fühlt sich wohl im Gebäude.  
Eher materielle Sicht. Noch wenig 
persönliche Schritte auf Nächsten zu. 

Soziale Aspekte: 
Zusammenleben, 
Beziehungen, Konflikte 
 

 

Gemeinsam Bauen hat Begeisterung 
und Identifikation ausgelöst. Leichtes 
Wachstum. Integration neuer Leute 
braucht Zeit. Verbindlichkeit hat 
abgenommen (Grösse, Zeitgeist) 
Widerstände beim Bauen eher von 
Peripherie der Gemeinde. 
Räume werden auch anders genutzt. 

Mission, Evangelisation, 
Diakonie 

Bewusstsein, wir bauen nicht nur für 
uns.  Grosse Kinderwoche, sonst wenig 
Bedarf für diakonisches Projekt. 
Idee Partnergemeinde gründen. 

Konsequenzen 
 

Auswirkungen des  
Bauprozesses 
 
 

Wahrnehmung von aussen 
 

Staunen, Imageverbesserung. Präsenz 
durch Bau im Dorfzentrum stark 
gestiegen. Anlässe von Vereinen, 
schaffen Bekanntheit und Akzeptanz 
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7.6.4 Codierparadigma Gemeinde 4 

Codierparadigma Kernkategorie Kategorie Dimension /Inhalte 
Phänomen Bauprozess der 

Gemeinde 
Bauprozess der Gemeinde Ausbau des bestehenden Gebäudes in 

zwei Etappen. Kauf einer externen 
Liegenschaft kam nicht zustande. 

Ursächliche 
Bedingungen, 
Auslöser 

Auslöser für 
Bauprozess 
 

Baugrund,  
Biographie der Gemeinde 
 

Zuwenig Raum für die wachsende 
Gemeinde und Jugend-/Kinderarbeit 
an externem Ort. 

Theol. / 
Gemeindebauliches 
Verständnis 
 
 

Familie in Gesellschaft wichtig, alle 
Generationen in einer Gemeinde ist 
biblisch und möglich. Man will 
wachsen. Klare Leitung und Vision ist 
wichtig. Gebäude ist nicht zentral, 
kann als Werkzeug unterstützen 

Personelles  Leiter hat Bau-Erfahrung im Ausland 
gesammelt. Am Anfang für Vision in 
Baukommission.  
Architekt stammt aus Gemeinde 

Finanzen In Etappen bauen, mit dem, was man 
hat. Geben im Voraus ist besser als 
Schulden abbezahlen. 

Kontext und 
Rahmenbedingungen 

Kontext und 
Rahmenbedingungen 

Umwelt, Behörden, 
Öffentlichkeit 

Bekanntheit und guter Ruf durch 
Jugendgottesdienste, Präsenz an 
Strassenfest. Landkauf im richtigen 
Zeitpunkt möglich 

Vision und Leitbild 
 

Wachstum gesucht, Jugendarbeiter 
angestellt. Vorübergehend 2 GD, um 
Wachstum nicht zu stoppen. Hohes 
Engagement im Ort als Strategie 

Gebet Nicht erwähnt 
Einsatz, Nutzung 
Architektur 
 

Ansprüche der versch. Ressorts. 
Ästhetisch, schön. Schweizer legt Wert 
auf Erscheinungsbild. Gebäude soll 
nicht „Billboard“ sein. 

Raumvermietung Primär für Gemeinde gebaut, darf auch 
vermietet werden. 

Handlungs- und 
Interaktionsstrategien 

Angewandte 
Strategien 

Information 
Kommunikation 

Bedürfnisabklärung bei Ressorts, viel 
Kommunikation der Baukommission.   
Information der Öffentlichkeit über 
Veranstaltungen und Presse 

Gottes Wirken 
 

Bei Landkauf, bei Finanzen und bei 
Provisorien für die Jugendarbeit erlebt 

Persönliches, geistliches 
Leben der Gemeindeglieder 

 

Öfters darüber gesprochen, was zählt 
Breitere Sicht als vorher. Mutiger 
geworden. Fühlt sich im neuen 
Gebäude wohl, ist stolz darauf. Lädt 
lieber ein. Wegzug hätte bei Älteren 
Widerstand ausgelöst. Abgänge, aber 
nicht wegen Bauprozess. 
Handwerkliche Gaben entdeckt. 

Soziale Aspekte: 
Zusammenleben, 
Beziehungen, Konflikte 
 

 

Gemeinsames Bauen schafft Einheit. 
Mehr Familien da alles im gleichen 
Gebäude, Mehr Leute, mehr 
Möglichkeiten. Wachstum führt auch 
zu gewisser Unverbindlichkeit, 
Schwankungen bei GD-Besucherzahl. 
Mehr Gemeinschaft durch grösseren 
Begegnungsraum  

Mission, Evangelisation, 
Diakonie 

Einige Bekehrungen, möchten mehr. 
Jugendgottesdienste bereits vor Bau 

Konsequenzen 
 

Auswirkungen des  
Bauprozesses 
 
 

Wahrnehmung von aussen 
 

Bewusstsein, dass Öffentlichkeit auf 
Gemeinde schaut. Pos. Wahrnehmung 
durch Bau unterstützt, aber andere 
Faktoren sind wichtiger. 
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7.6.5  Codierparadigma Gemeinde 5 

Codierparadigma Kernkategorie Kategorie Dimension /Inhalte 
Phänomen Bauprozess der 

Gemeinde 
Bauprozess der Gemeinde Erweiterung der bestehenden Kapelle 

grösserer Saal, mehr Nebenräume.  
Ursächliche 
Bedingungen, 
Auslöser 

Auslöser für 
Bauprozess 
 

Baugrund,  
Biographie der Gemeinde 
 

Wachstum, vor allem Jugendarbeit 
zuwenig Platz. Einige Jahre vorher 
Schliessen einer Gemeinde in 
Nachbardorf. Renovationsbedarf. 

Theol. / 
Gemeindebauliches 
Verständnis 
 

Auftrag, diakonisch ins Dorf zu wirken. 
Gemeinde ist nicht Haus, es sind die 
Leute. Gebäude ist Mittel zum Zweck.  
Sicht nach aussen nicht durch Bau 

Personelles  Leiter und zwei aus Gemeindeleitung 
in Baukommission. Baukommissions-
Präsident hat Baugeschäft.  

Finanzen Investition in Mitarbeiter wichtiger als 
in Räume. Bauen in Etappen. Start, als 
70% finanziert werden konnte. 

Kontext und 
Rahmenbedingungen 

Kontext und 
Rahmenbedingungen 

Umwelt, Behörden, 
Öffentlichkeit 

Grosses Wohlwollen von Behörden,  
Wenige Auflagen bei Bau. Dorf hat 
bereits relativ viele Säle in 
Restaurants. Sektenimage vorhanden 

Vision und Leitbild 
 

Über Essen diakonisch ins Dorf wirken,  
Aktivitäten müssen aus Gemeinde 
wachsen, nicht vorgeben werden. Zwei 
Gottesdienste, nicht ideal  

Gebet Gebet als geistliches Schwergewicht 
während Bau.  

Einsatz, Nutzung 
Architektur 
 

Offenes, transparentes Foyer. Leute 
sollen hereinschauen können. Grosse 
Küche für diakonisches Engagement. 
Multifunktionale, neutrale Räume 
primär für eigene Bedürfnisse.  

Raumvermietung Räume nicht für Vermietung geplant 

Handlungs- und 
Interaktionsstrategien 

Angewandte 
Strategien 

Information 
Kommunikation 

Kein Kontakt zu anderen Gemeinden. 
Da GL-Mitglieder in Baukommission, 
guter Informationsfluss. Über Presse 
informiert, zu Eröffnung eingeladen 

Gottes Wirken 
 

Grosszügige Spenden und Darlehen. 
Kein Streit, keine Unfälle. 

Persönliches, geistliches 
Leben der Gemeindeglieder 

 

Diskussionen bei Raumeinrichtung. 
Bedenken wegen transparentem Foyer. 
Niemand hat Gemeinde verlassen. 
Grosse Freude, wir bauen Reich Gottes. 
Gebet gab geistliche Einheit. Mehr 
Raum gibt grösseren Horizont. Freude 
an Räumen. Männer bei Bau 
beschäftigt. Beanspruchung durch 
Sitzungen und viel Eigenleistung hoch 

Soziale Aspekte: 
Zusammenleben, 
Beziehungen, Konflikte 
 

 

Neue sind meist Christen, nicht gross 
Wachstum, eher Stagnation. Junge 
ziehen oft weg. Nicht längerfristig 
Zusammenhalt durch Bau. Hauskreise 
wichtiger. Mehr Gemeinschaft durch 
Platz im Foyer. Neue Gruppen in neuen 
Räumen. Gebäudeunterhalt 
anspruchsvoller 

Mission, Evangelisation, 
Diakonie 

Leute einladen ist schwer. Raus gehen, 
statt einladen. Wie Räume nutzen. 
Jungschar und Frauengruppe mit Hüeti 
wirken nach aussen 

Konsequenzen 
 

Auswirkungen des  
Bauprozesses 
 
 

Wahrnehmung von aussen 
 

Bau löste Staunen aus. Durch 
gemeinsamen GD während Bauzeit 
Schritt auf Kirche zu.  
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7.6.6 Codierparadigma Gemeinde 6 

Codierparadigma Kernkategorie Kategorie Dimension /Inhalte 
Phänomen Bauprozess der 

Gemeinde 
Bauprozess der Gemeinde Neubau an zentralem Ort der Stadt 

Kein Mietobjekt, Renovationskosten. 
Ursächliche 
Bedingungen, 
Auslöser 

Auslöser für 
Bauprozess 
 

Baugrund,  
Biographie der Gemeinde 
 

Traditionelle Stadtgemeinde, vor 20 
Jahren Krise, schrumpft bis auf 70 GD-
besucher. Dann Turnaround, evangel. 
Ausrichtung bringt starkes Wachstum. 

Theol. / 
Gemeindebauliches 
Verständnis 
 

Ziel: wachsende Gemeinde. Junge 
Leitung nach Krise hat Anliegen für 
Stadt. Auftrag: Menschen zu Jesus 
führen, Mauern sollen kein Hindernis 
sein. Bei Erfolg Gott die Ehre geben. 

Personelles  Leiter anfänglich und bei wichtigen 
Sitzungen in Baukommission. Leiter 
soll Sicht für das Ganze behalten. 

Finanzen Zurückhaltender Umgang mit 
Finanzen.  

Kontext und 
Rahmenbedingungen 

Kontext und 
Rahmenbedingungen 

Umwelt, Behörden, 
Öffentlichkeit 

Hohe Auflagen von Denkmalpflege 
verunmöglichen Renovation.  

Vision und Leitbild 
 

Gesellschaftsrelevante, moderne 
Kirche bauen. Visionsprozess mit 
Gemeinde führen zu Leitbild. Während 
Bau vieles reduziert, nicht die starke 
evangelistische Ausrichtung/Aktivität  

Gebet Fastengebet bei Lösungssuche für 
Raumproblem und jährliche Ziele. 
Beten für künftige Gemeindeglieder. 

Einsatz, Nutzung 
Architektur 
 

Postmoderne Gottesdienste möglich. 
Einladend, transparent, offen. Haus 
und Logo soll Interesse wecken.  

Raumvermietung Grundsätzlich Vermietung möglich. 

Handlungs- und 
Interaktionsstrategien 

Angewandte 
Strategien 

Information 
Kommunikation 

Andere Kirche im Zusammenhang mit 
Renovationsplänen besucht. Intern: 
Visionsprozess mit Gemeinde. Immer 
Anliegen für Menschen der Stadt 
kommuniziert. Einweihungsfest. 

Gottes Wirken 
 

Einheit in Leitung. Führung bei 
Lösungssuche, bei Grundstückkauf und 
finanzieller Versorgung. 

Persönliches, geistliches 
Leben der Gemeindeglieder 

 

Verunsicherung durch Konsolidierung,  
Fragen zu Gottesdienst-Stil und bei 
Verlassen der alten Kirche. Fragen zu 
Einrichtung und Prioritäten. Mehr 
Raum beflügelt, Gefahr von Stolz. 
Kräfte einteilen.  

Soziale Aspekte: 
Zusammenleben, 
Beziehungen, Konflikte 

 

Jeden Sonntag neue Leute, einige 
Trittbrettfahrer, weiterhin 
Bekehrungswachstum. Abwanderung 
von anderen Gemeinden vermeiden. 
Einheit bei Bau, niemand verloren. 

Mission, Evangelisation, 
Diakonie 

Regelmässig Bekehrungen, Leute 
machen Strasseneinsätze, Mittagstisch, 
Vermietung an Vereine. Saal wird 
hauptsächlich von Gemeinde benutzt. 
Raumerweiterung für Kinder- und 
Jugendarbeit/Quartierarbeit geplant. 

Konsequenzen 
 

Auswirkungen des  
Bauprozesses 
 
 

Wahrnehmung von aussen 
 

Alte Kirche verlassen, weil zu klein: 
grosses Staunen und Medieninteresse. 
Regelmässige wohlwollende 
Berichterstattung durch interessierten 
Journalisten. Durch Grösse und 
Standort viel Bekanntheit gewonnen. 
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7.7  Verzeichnis des elektronischen Anhangs 

 



Leitsatz
Wir bieten Ausbildung, Weiterbildung und Dienstleistun-
gen an, die sich auf die Bewahrung der Schöpfung, auf die 
Ausbreitung und Vertiefung des Evangeliums sowie auf die 
Gestaltung der Gesellschaft beziehen (Leitbild 2008).

Unsere Absolventen und Absolventin-
nen
In den letzten 20 Jahren haben in Deutschland und in der 
Schweiz über 400 Personen ein Studium auf Bachelor- oder 
Master-Level absolviert. Hinzu kommen rund 100 weitere 
Personen, die ein Kurz- oder Fernstudium abgeschlossen ha-
ben. Total sind es 527 Absolventen (Stand 30. Oktober 2012). 
Jährlich kommen weitere 40 bis 50 Absolventen dazu. 

Unsere Absolventen

Was machen unsere Absolventen?
Soeben haben wir eine umfassende Recherche über die mo-
mentanen Tätigkeiten unserer Absolventen abgeschlossen. 
Das Ergebnis ist sehr erfreulich: 66 % der Absolventen mit 
Bachelor- oder Masterabschluss (über 400) arbeiten in einem 
vollzeitlichen Dienst, wobei Berufsbezeichnungen je nach 
Organisation variieren können. 

Wo arbeiten unsere Absolventen?
Unsere Absolventen sind in verschiedenen Kirchen, Freikir-
chen, Gemeindeverbänden und Werken (rund 20 verschie-
dene Organisationen) tätig. In der Regel bleiben sie in ihren 
Gemeinden, in denen sie sich schon während des Studiums 
engagierten. 

Absolvierende

   Männer  381 (72%)  
   Frauen  146 (28%) 

Berufliche Tätigkeit

   Pastor, Gemeindeleiter  47 %  
   Sozialdiakonische Mitarb. 19 %
   Jugendpastor  14 %  
   Werksleitungen  10% 
   Missionar   7 %

Gemeindegründer  4 %

Abschlüsse

   Bachelor Abschlüsse 228 (44%)  
   Master Abschlüsse   181 (35%)  
   Zertifikate  86 (17%)  
   Diplome  23 (4%) 

Arbeitgeber

12% Freie Evangelische Gemeinden 
11% Schweizerische Pfingstmission 
8% Chrischona Gemeinden
8% Evangelisches Gemeindewerk  
8% Reformierte Landeskirche
7% BewegungPlus
3% ICF 
3% Evang. Methodistische Kirche
3% Täufergemeinden
3% Bund Evang. Gemeinden
2% Gemeinde von Christen
2% Freie Missionsgemeinden
2% Heilsarmee
2% Vineyard D.A.CH.
22% weitere Freikirchen (vereinzelt)



Leitsatz
Wir gestalten Aus- und Weiterbildung modular und nach er-
wachsenenbildnerischen Grundsätzen. Dabei legen wir Wert 
auf eine Verbindung von Theorie, Praxis und Persönlichkeits-
entwicklung. Die Studierenden werden in ihrer Spiritualität, 
in ihrer sozialen, fachlichen und methodischen sowie in ihrer 
Forschungskompetenz gefördert. (Leitbild 2008)

Lernfelder
Das Ausbildungskonzept von IGW sieht drei Lernfelder als 
Teilelemente des Studiums vor.

Lernfeld Theorie: IGW vermittelt den Studierenden auf allen 
Gebieten der Theologie das notwendige Fachwissen.

Lernfeld Praxis: Mitarbeit in Leitungsaufgaben oder sonstige 
studienrelevante Praxisarbeit können mit einer definierten 
Praxisbegleitung angerechnet werden. Die Ausbildung er-
fordert daher eine verantwortliche Mitarbeit in einer lokalen 
Gemeinde bzw. einem Werk, die im Verlaufe des Studiums 
idealerweise in eine teilzeitliche Anstellung mündet.

Lernfeld Praxisbegleitung: Da wir die Ausbildungsthemen 
Charakterschulung, Jüngerschaft, Praxisbegleitung und Per-
sönlichkeitsentwicklung prozesshaft angehen, gestalten wir 
die entsprechenden Module dazu aufeinander aufbauend.

Studienangebote

Studium

Das drei- bis vierjährige Studium wurde für Personen ent-
wickelt, die über einen Berufsabschluss oder eine Matura 
(Abitur) verfügen. Der Student studiert drei Tage bei IGW 
und arbeitet in seiner lokalen Gemeinde. Diese fundierte, 
praxisbegleitende Ausbildung befähigt für den vollzeitigen 
Dienst. Credits: 180 ECTS. Abschluss: Bachelor (IGW).

Weiterbildung

IGW steht für lebenslanges Lernen. Unser berufsbeglei-
tendes Weiterbildungsangebot richtet sich an Pastoren im 
Gemeindedienst, die hier jene Kompetenzen und Fähigkeiten 

Bei IGW studieren

Theorie

Praxis
Praxis-

begleitung

Fach- und Forschungs-
kompetenz

Praxiskompetenz

Dozierende Ausbildende

Ausbildende

Praxisbegleiter
Selbst- und 

Sozialkompetenz

vertiefen, die für den Dienst und die persönliche Entwicklung 
entscheidend sind. Es kann ein Master of Arts (IGW) oder ein 
MTh (Unisa) erworben werden.

Kurzprogramme

Unsere Kurzprogramme dauern ein Jahr und sind zur Be-
rufungsklärung oder als Zwischenjahr für ehrenamtliche 
Mitarbeitende gedacht.

Quereinsteiger

Dieses Angebot richtet sich an Hochschulabsolventen, die 
sich in Theologie weiterbilden möchten. Abschluss ist ein 
Master of Arts (IGW); Credits: 60 ECTS.

Swiss Quality: eduQua-zertifiziert!
Das eduQua-Zertifikat bescheinigt IGW ein zeitgemässes, hoch-
stehendes sowie praxisrelevantes Angebot und garantiert den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern den für Weiterbildungs-In-
stitutionen geforderten Standard. Das eduQua-Label ist das 
wichtigste und bedeutendste schweizerische Qualitätszertifikat 
für Aus- und Weiterbildungsinstitutionen. Weitere Informatio-
nen zu eduQua finden sich im Internet unter www.eduqua.ch.

http://www.eduqua.ch


Leitsatz
Wir sehen uns als Ergänzung zu unseren Mitbewerbern, 
stärken die Partnerschaft mit Verbänden und engagieren uns 
in Netzwerken. In der Zusammenarbeit mit Partnern streben 
wir Win-Win-Situationen an. (Leitbild 2008)

Mitgliedschaften
IGW International ...

... ist Mitglied der Schweizerischen Evangelischen Allianz 
(SEA).

... verfügt über den Gästestatus beim Verband Freikirchen 
Schweiz (VFG).

... ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Mis-
sionen (AEM).

... ist Mitglied der Christlichen Institutionen der Sozialen 
Arbeit (CISA).

... beteiligt sich am Seminarleitertreffen der theologischen 
Seminare der Schweiz.

... ist Mitglied der Europäischen evangelikalen Akkreditie-
rungs-Gesellschaft (EEAA).

... ist Mitglied der Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstät-
ten (KbA).

Akademische Zusammenarbeit
Die GBFE (Gesellschaft für Bildung und Forschung in Euro-
pa, www.gbfe.org) ist der europäische Vertreter der Unisa 
(University of South Africa, www.unisa.ac.za). Ihre Verein-
barungen mit der Unisa ermöglichen es der GBFE, Studien-
programme der Unisa anzubieten und zu begleiten. IGW ist 
seit 1. Jan 2002 Vollmitglied der GBFE und betreut in Zusam-
menarbeit mit GBFE/Unisa ein Master-of-Theology-(MTh)-
Programm. Mit diesem Abschluss können Absolventen 
anschliessend an der Unisa ins Doctor-of-Theology-(DTh)-
Programm einsteigen. Die Anforderungen in diesen beiden 
Programmen werden nach der Vorgabe von GBFE/Unisa 
gestaltet.

Unsere Partner

Zusammenarbeit in der Ausbildung
IGW sucht die Zusammenarbeit zwischen Ausbildner und Ge-
meinden, Verbänden und Werken – den zukünftigen Arbeit-
gebern der Studierenden. Es bestehen Ausbildungsvereinba-
rungen mit 16 Verbänden, Werken und Ausbildungsstätten. 
Unter anderem mit: 




