
„LOKAL! REGIONAL?!
SOWIESO EGAL?“

Kirchenentwicklung in der
Ortsgemeinde und in der Region

IMPULS- UND INSPIRATIONSTAG

29. JANUAR 2022
9:30 - 16:30 UHR

DIGITAL



So wie das Leben findet auch die Ortsgemeinde lokal! statt,
denn sie gehört dorthin, wo die Menschen leben. Aber nun heißt
es immer öfter, dass Kirche und Gemeinde regional! gedacht
werden sollen. Aber warum eigentlich regional? wenn das
Leben doch vor Ort stattfindet? Aber ist das letztlich nicht
sowieso egal? Am Ende macht es doch ohnehin jeder so, wie es
passt und das entscheidet sich meist vor Ort. Und geht es
letztlich bei regional! nicht nur darum zu sparen und das
kirchliche Leben mit immer geringeren Ressourcen zu gestalten
– um den Preis, dass es auch immer weiter vom Alltag und
Sonntag der Menschen entfernt stattfindet? Vermutlich legt
sich der Wirbel um die Region sowieso bald wieder.

Aber muss das so sein? Der Impulstag nimmt diese Gedanken
auf und geht folgenden Fragen nach:
Müssen die Ortsgemeinde und
die regionale Ebene eigentlich
in Konkurrenz zueinander ge-
dacht werden? Liegt nicht
vielmehr eine große Chance
darin, beide Ebenen zu
kombinieren und ihre
jeweiligen Stärken zu
nutzen und ihren
Grenzen zu begeg-
nen? Der Impulstag
plädiert für eine regio-
lokale Perspektive und soll
praktische Anregungen für die
gemeindliche Arbeit bieten.
Melden Sie sich deshalb gern als
Team an, damit Sie gezielt über Ihre
Situation sprechen und für Ihren Ort und Ihre Region planen
können.

Der Tag wird gemeinsam vom Institut zur Erforschung von
Evangelisation und Gemeindeentwicklung (Prof. Dr.
Michael Herbst, Dr. Felix Eiffler) und der Ehrenamtsakademie

Meißen (Pfr. Roland Kutsche) geplant
und gestaltet. Neben Impulsen gibt

es Phasen des gegenseitigen
Austausches und

Gespräches.

www.kirche-die-weiter-
geht.de

Zeit: Samstag, 29. Januar 2022
9:30 - 16:30 Uhr

Ort: Digital über Zoom
(Den Link dafür erhalten
Sie nach der Anmeldung.)

Kosten: Keine

Weitere Informa�onen:
Pfarrer Roland Kutsche
Telefon: 037204 50715
E-Mail: Roland.Kutsche@evlks.de
www.kirche-die-weiter-geht.de

Um eine Anmeldung bis zum 12.
Januar 2022 wird gebeten. Weitere

Informationen zum Programm
und zur Anmeldung unter


