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Mitten	im	Übergang	–	Ein	Blick	hinter	die
Kulissen

	
Das	Projekt	Erprobungsräume	hat	sich	strukturell	in	der	Rheinischen
Kirche	 bisher	 zwischen	 dem	 Zentrum	 Gemeinde	 und
Kirchenentwicklung	 und	 dem	 Landeskirchenamt	 bewegt.	 Die
Kirchenleitung	hat	in	den	letzten	Wochen	beschlossen,	das	Zentrum
zum	 1.	 August	 2022	 aufzulösen	 und	 alle	 Arbeitsbereiche	 in	 das
Dezernat	 Theologie	 und	 Gemeinde	 im	 Landeskirchenamt	 zu
integrieren	(hier	gibt	es	mehr	Infos	zu	diesem	Prozess).

Wir	im	Projektteam	sind	nun	selbst	herausgefordert,	uns	flexibel	zu
zeigen	 und	 in	 der	 Übergangshaftigkeit	 uns	 auf	 so	 manch	 eine
Neuerung	 einzulassen.	 Auch	 wenn	 wir	 noch	 nicht	 wissen,	 wie	 die
Zukunft	 genau	aussieht,	wollen	wir	 diese	Veränderung	als	Chance
begreifen	und	verbinden	damit	die	Hoffnung,	dass	in	unserer	Kirche
mehr	 operative	 Kraft	 in	 Kirchenentwicklung	 investiert	 wird.	 Wir
tragen	dazu	gerne	unseren	Teil	bei	und	verbinden	uns	mit	dem,	was
in	 diesem	 Prozess	 gerade	 neu	 entsteht.	 Das	 Ziel	 einer	 mixed
economy	behalten	wir	dabei	im	Blick	und	im	Herzen	–	und	Sie	und
euch	halten	wir	gerne	auf	dem	Laufenden	...

Rebecca	John	Klug

	

►Aktuelles	aus	dem	Projekt

Neue	Stipendien	für	Pionier*innen-
Weiterbildung

Im	 November	 2022	 startet	 der	 neue	 Kurs	 der	Weiterbildung	 für
Pionier*innen	 in	 Kirche:	 Mission:	 Gesellschaft	 –	 eine
Weiterbildung	 die	 von	 der	 CVJM-Hochschule	 insbesondere	 in
Kooperation	 mit	 dem	 deutschsprachigen	 Fresh	 X-Netzwerk	 e.V.
gestaltet	wird.

Wir	 vom	 Projektteam	 freuen	 uns	 riesig,	 dass	 die	 Rheinische
Kirche	 fünf	 Stipendien	 vergibt	 und	 somit	 Menschen	 mit
Pioniergeist	 in	 unserer	 Kirche	 ein	 konkretes	 Angebot	 machen
kann,	sie	für	ihren	Weg	zu	stärken	und	zu	qualifizieren.

Eine	Bewerbung	ist	noch	bis	Ende	August	möglich	und	erfolgt
ausschließlich	online.
Mehr	Infos	zur	Weiterbildung	gibt	es	hier	oder	auch	bei	Johanna	aus
dem	Projektteam.
	

Neue	Erprobungsräume	gehen	an	den	Start

	
Das	 Vergabegremium	 freut	 sich	 sehr,	 ganz	 frisch	 verkünden	 zu
können,	 dass	 unsere	 Kirche	 um	 zwei	 weitere	 Erprobungsräume
reicher	 ist.	 Für	 zunächst	 jeweils	 ein	 Jahr	 werden	 Erfahrungen
gesammelt,	wie	Kirche	durch	einen	Bauwagen	im	ländlichen	Raum
sowie	 im	 virtuellen	 Raum	 Gestalt	 gewinnen	 kann.	 Mehr	 Infos	 zu
diesen	 neuen	 Erprobungsräumen	 und	 zu	 den	 Menschen,	 die	 sich
mit	 diesen	 Ideen	 auf	 den	 Weg	 machen,	 gibt	 es	 im	 Laufe	 des
Sommers.

	

	

Einblick	in	einen	Erprobungsraum:
die	dorf.kirche	düsseldorf

1.	Wer	seid	ihr	und	was	macht	ihr	gerade?	
Wir	 sind	eine	bunte	Gruppe	von	15	Menschen	 (in	Kooperation	mit
einer	 anderen	 Gründung)	 und	 wollen	 für	 Leute,	 die	 am	 Rand
unserer	 Kirche	 stehen,	 eine	 alternative	 Form	 von	 Gemeinschaft
aufbauen,	die	eine	Heimat	für	spirituell	Entwurzelte	bietet.
Dafür	bauen	wir	eine	Netzwerkstruktur	auf,	in	der	an	verschiedenen
lokalen	Knotenpunkten	Formen	entstehen.	Unser	neuester	Prototyp
ist	eine	Gartenkirche,	bei	der	wir	auf	einem	Stück	Acker	Spiritualität
und	Garten	verbinden.
	
2.	Was	wollt	ihr	in	Kirche	verändern?
Wir	wünschen	uns	Kirche,	die	agiler	darin	wird,	 ihre	Formen	an	die
Kultur	 anzupassen	 und	 so	 für	 unterschiedlichere	 Menschen	 da	 zu
sein.
	
3.	 Ergänze	 diesen	 Satz:	 Die	 größte	 Überraschung	 der
letzten	drei	Monate	war	…
...	wie	schön	miteinander	essen	und	Gemeinschaft	unter	leichteren
Umständen	sein	kann.
	
4.	Für	unseren	Erprobungsraum	wünschen	wir	uns	…
...	dass	wir	einen	Nerv	treffen	und	Menschen	mit	Gott	in	Berührung
kommen.
...	 dass	 wir	 weiter	 einen	 Platz	 in	 den	 landeskirchlichen	 Strukturen
finden.
...	dass	die	Gartenkirche	gut	Formen	annimmt.

Samuel	Coppes

	

	

	
	

	

	

Nächstes	Startermodul
	
Das	Startermodul	ist	ein	Mix	aus
einer	 kleinen	 Einführung	 ins
pionierhafte	 Arbeiten,	 an
Beratung	 rund	 um	 die
Bewerbung	 und	 einem	 ersten
Netzwerken	 mit	 anderen
Starterteams	 in	 unserer	 Kirche.
Wir	empfehlen	die	Teilnahme	an
einem	 Startermodul	 vor	 einer
Bewerbung	als	Erprobungsraum

Am	8.	September	findet	das
nächste	Startermodul	von	17-21
Uhr	via	Zoom	statt	–
Anmeldungen	sind	ab	sofort
möglich.
	

	
Save	the	date:
Erprobungsräume
Vernetzungstreffen	2023
	
Vom	5.	bis	7.	Mai	2023	wird
erneut	ein	analoges
Vernetzungstreffen	der
Akteur*innen	der
Erprobungsräume	stattfinden	–
nähere	Infos	folgen	...

	

Fotos	(v.o.n.u.):	Ian	Schneider/Unsplash,	Bud	Helisson/Unsplash,	Natalia
Kurzova/AdobeStock,	Mika	Baumeister/Unsplash,	Samuel	Coppes,
Hiker/Pixabay,
Alina	Grubnyak/Unsplash

	

	

Du	möchtest	Neues	ausprobieren,	
hast	Ideen	oder	Fragen?

Wir	freuen	uns,	wenn	du	uns	schreibst.

Website	|	Impressum	|	Datenschutz

Erprobungsräume
Zentrum	Gemeinde	und	Kirchenentwicklung

Missionsstraße	9	a	|42285	Wuppertal
E-Mail:	erprobungsraeume@ekir.de

Facebook	und	Instagram:	@erprobungsraeume.ekir

	
	

	
																									

Wenn	Sie	unseren	Newsletter	nicht	mehr	beziehen	möchten,	können	Sie	ihn	hier	abbestellen.
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