
Prof. Norbert Ammermann (r.)
führt in der nächsten Woche
eine Befragung zum Image der
evangelischen
Kirchengemeinde durch. Pfarrer
Ulrich Breitling-van de Pol
erhofft sich aus den
Ergebnissen Anstöße für die
künftige Gemeindearbeit.Foto:
(sff)

Welchen „Stallgeruch“ hat die Kirche ?
Senden - Kaum jemand wird gerne auf offener Straße von einem
Fremden angesprochen. Doch keine Angst: Prof. Norbert Ammermann
will nichts verkaufen, niemanden zum evangelisch-christlichen Glauben
bekehren. Der Theologe ist Dozent an der Kirchlichen Hochschule
Wuppertal/Bethel und führt in der nächsten Woche Dienstag, Donnerstag
und Freitag am Grete-Schött-Ring eine wissenschaftliche Befragung zum
Image der evangelischen Kirchengemeinde durch „Das dauert jeweils
nur sieben bis acht Minuten. Und es werden keine persönlichen Daten
abgefragt“, verspricht der Wissenschaftler, der auf die Unterstützung
der Sendener hofft. Denn es sollen insgesamt rund 500 bis 600 Personen
befragt werden, damit auf einer statistisch gesicherten Grundlage eine
möglichst genaue, unverfärbte Außensicht der evangelischen
Friedensgemeinde gezeichnet werden kann. „Millieu-Studie“ nennt sich
dieses Verfahren.

So werden die Passanten zum Beispiel gefragt, welche Automarke sie der
evangelischen Kirche zuordnen würden: Volkswagen oder Mercedes, Sportwagen oder doch eher
Familienkutsche ? Kennen Sie Personen oder Angebote der evangelischen Kirchengemeinde ?

„Aus dem Kirchenkreis kam das Angebot an uns, als Pilotgemeinde zu dienen, ob man mit Hilfe des
Instrumentes der Millieu-Analyse etwas für die praktische Gemeindearbeit gewinnen kann“, berichtet Pfarrer
Ulrich Breitling-van de Pol. „Wir sind über dieses Angebot sehr froh. Denn wir bewegen uns in unserem eigenen
Dunstkreis und möchten gerne erfahren, welchen ,Stallgeruch wir für andere haben. Wir möchten, dass uns ein
Spiegel vorgehalten wird“, erläutert der Gemeindepfarrer.

Dazu dienen nicht allein die Befragungen am Grete Schött-Ring. Darüber hinaus sollen Gemeindeglieder gezielt
telefonisch befragt werden: alte und junge Menschen, Bewohner des Ortskerns und der Neubaugebiete,
Eigenheimbesitzer und Mieter. Dritte Säule der Studie sind persönliche Einzelgespräche mit Interview-Partnern,
die sich dafür zur Verfügung stellen.

In den folgenden Monaten wird Prof. Ammermann die Fragebögen und die Interviews auswerten, um die
Ergebnisse dann im Herbst mit Vertretern der evangelischen Friedensgemeinde zu besprechen. „Wir erhoffen,
uns Antworten auf die Frage, wie wir unsere Angebote eventuell verändern und zielgerichteter gestalten sollten.
Es geht nicht darum, die Kirche, das Evangelium anzubiedern, sondern es besser zu vermitteln“, erläutert
Pfarrer Ulrich Breitling-van de Pol Auswirkungen der Studie auf die Praxis der Kirchengemeinde. Außerdem
könnte das Pilotprojekt in Senden beispielgebend für andere Kirchengemeinden werden.
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