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Regio-Gottesdienst Messen/Limpach/Grafenried/ 
Utzenstorf/Bätterkinden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurzbeschrieb  
Der gemeinsame Regio-Gottesdienst findet 
immer am ersten Sonntag im September statt. 
Er richtet sich an alle 5 Kirchgemeinden und 
wechselt von Jahr zu Jahr von einer KG zur 
nächsten. Jeweils 150 Personen besuchen 
diese Feier.  
 
Beschreibung und Ziel  
Der gemeinsame Regio-Gottesdienst ist das 
erste Projekt, das alle fünf Kirchgemeinden in 
der Region verbindet. Dies begann, noch bevor 
es einen gemeinsamen saemann-Auftritt oder 
Bildungsprojekte gab, die sich an alle KGs 
richten bzw. von allen KGs verantwortet 
werden. Die Kirchgemeinden werden von den 
teilnehmenden Gemeindegliedern und 
Behördenmitgliedern stark als regional 
denkende und zusammenarbeitend 
wahrgenommen.  
Diese Form des Gottesdienstes ebnete den 
Weg für weiterführende Formen der 
Zusammenarbeit. Der zeitliche Vorbereitungs-
Aufwand pro Pfarrer ist sicher etwas höher als 
bei einer "normalen" Predigt, namentlich die 
Sitzungszeiten, bis das Thema ausgefeilt und 
die Aufträge verteilt sind. Jedoch lohnt sich 
dieser Aufwand! Die persönliche 
Vorbereitungszeit später ist entsprechend 
geringer. Finanzen: Die Unkosten trägt jeweils 
die veranstaltende Gemeinde - man hat ja die 
Sicherheit, dass sich das wieder ausgleicht in 
den nächsten Jahren.  

 
Zu beachten  
Aus jeder KG macht mindestens ein Pfarrer an 
diesem Projekt mit, das alle fünf 
Kirchgemeinden in der Region verbindet. Die je 
gastgebende Gemeinde organisiert die 
Infrastruktur und das Apero.  
 
Herausforderungen  
Es braucht Überzeugungsarbeit am Anfang, da 
kaum direkte Synergiegewinne stattfinden. Die 
Regio-Gottesdienste waren aber der Ursprung 
vieler anderer Kooperationen, die zu 
Synergiegewinnen führten.  
 
Gewinn  

 Spannende, grosse, abwechslungsreiche 
Gottesdienste mit vielen Besucher/innen.  

 Die teilnehmenden Kirchgemeinden lernen 
sich kennen und steigen anschliessend viel 
leichter in weitere Kooperationen ein.  

 
weitere Informationen:  
Pfr. Daniel Sutter 
031 767 71 22 / 079 420 54 07 
sutter(at)hallokirche.ch 
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