Vision Kirche 21 Fragen stellen – Antworten finden – Kirche sein
Folgende Fragen wurden in der Kirchgemeinde Aeschi-Krattigen gesammelt:
Warum bekennen wir uns als ChristInnen nicht mehr zum Christentum?
Warum lernen wir nur über das Christentum und kennen nicht mal eine andere
Religion?
Warum werden in der Kirche nur melancholische Lieder gesungen?
Wir können wir das Interesse an der Bibel (wieder/neu) wecken?
Warum zeigen wir nicht mehr Filme zum Thema „Kirche/Religion“ mit
anschliessender Diskussion?
Warum sind viele Lieder so traurig, melancholisch und eintönig im
Kirchengesangbuch?
Wie wäre es mit klatschen und Gospels?
Wieso befindet sich ein Hahn auf dem Kirchenspitz?
Wieso sind die Gottesdienste am Sonntag immer noch wie anno dazumal?
Warum werden tolle Angebote für Jugendliche wenig genutzt?
Wieso sind die Kirchen immer so dunkel?
Bezug/Abgrenzung zu anderen Religionen?
Verfolgte Christen?
Wieso muss man in der Kirche still sein (nicht klatschen)?
Warum glauben wir, dass Jesus keine Frau hatte?
Welche Lieder werden wir singen?
Wie wird die junge Generation in die Kirchgemeinde eingebunden?
Mehr bei den Bedürfnissen und dem heutigen Alltag und Sorgen der
Gemeindemitglieder. Praxis statt Theorie und „heile Welt“.
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Prioritäten setzen für hier und jetzt.
Wie kann man die Kirche der Jugend näher bringen?
Wie kann der Glauben sinnlich erfahrbarer werden?
Wie können wir gesund kleiner werden?
Wie schaffen wir es, die Bibel den Menschen wieder näher zu bringen?
Muss Kirche immer lieb und nett sein?
Für welche Werte wird die Kirche einstehen?
Wie gewinnen wir mehr Freiwillige?
Wie stellt sich die Kirche zu der Islamisierung?
Was macht unsere Kirche falsch, dass die Gottesdienste so wenig besucht werden,
vor allem von den Jungen?
Wie kann der heutige Christ gestärkt werden, um im Alltag global verantwortlich
Christentum leben zu können?
Wie begegnet die Kirche den IS-Terroristen?
Existiert unsere Kirche noch in der heutigen Form?
Wie kommt die Kirche näher an die Lebensfragen von uns?
Wie können wir unsere christlichen Werte den Asylsuchenden in liebevoller Weise
näher bringen?
Wie gelingt der Spagat zwischen Nein zu Mulitikulti und Ja zu christlicher
Nächstenliebe?
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Wie erklärt die Kirche den Jungen ihre Existenzberechtigung? Warum braucht es
eine Kirche?
Wie bringt man die Jugend dazu, nach der Konfirmation der Kirche aktiv treu zu
bleiben?
Welche Religion ist die richtige, und was kann „man“ zur besseren Verständigung
unter den Völkern (Religionen)beitragen
Definition von „höherer Gewalt“?
Warum so viele Austritte aus der Kirche?
Bezüglich Glaube, was fehlt?
Warum nur Missionare in der Dritten Welt?
Was passiert mit unserer Kirche, wenn immer mehr Leute aus der Kirche austreten
und wir andererseits einen Zustrom, von Andersgläubigen haben?
Wir bringen wir die Jungen wieder mehr in die Kirche?
Warum gehen in der Schweiz immer Kirchen zu?
Warum haben Freikirchen mehr Erfolg?
Anschliessend an einen Gottesdienst sollten die Teilnehmer in einem separaten
Raum sich treffen und zwar z.B. bei Kaffee und Güezi.
Wie können Junge nach der Konfirmation für die Kirche „begeistert“ werden?
Warum ist der Terror in der ganzen Welt, wo sich die Menschen mit aller Brutalität
kaputtmachen?
Warum gibt es Zeugen Jehovas?
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Fragen aus dem Gemeinderat der Einwohnergemeinde Aeschi bei Spiez
Warum sind Asylanten wichtiger als unsere eigene Bevölkerung?
Beschäftigt sich unsere Kirche zu viel mit grossen internationalen humanitären
Projekten, anstatt den eigenen Mitgliedern vor Ort beizustehen?
Warum kümmert sich die Kirche nicht um Ihre Kernkompetenz?
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