Konzept „Landkarte“ der VFG, Version 30.05.18
A) ZIELE
Die Verbandsleiter des VFG (Verband freier Gemeinden) möchten ihren evangelistischen und
sozialdiakonischen Auftrag in der Schweiz aktiv vorantreiben. Hierzu, und im Rahmen der
Gemeindegründungs-Bewegung NC2P (National Church Planting Process) möchte sie neue
Gemeinden gründen. Um zu eruieren, wo Potentiale bestehen und um sich nicht gegenseitig
zu konkurrenzieren soll eine Bestandesaufnahme gemacht werden.
Da eigentlich nur ein Teil der christlichen Kirchen in der Schweiz erfasst werden soll das
Projekt in Anlehnung an die Studie in der Suisse Romande nicht « Spiritual Mapping »,
sondern « Landkarte der Evangelischen Allianz, der Freikirchlichen Gemeinden
und der nahestehenden Migrationskirchen » heissen.

B) RÄUMLICHE ANALYSEEINHEITEN
Der Festlegung der räumlichen Analyseeinheiten kommt zentrale Bedeutung zu: Was heisst
„in einem Gebiet“ hat es XY Kirchen? Vor allem Gläubige in Freikirchen suchen sich ihre
Gemeinde ganz bewusst nach ihren spezifischen Kriterien aus, sie besuchen oft nicht die
nächstgelegene Kirche. Sie suchen sich ihre Gemeinde innerhalb einer für sie akzeptablen
Distanz aus. Die Mobilität erfolgt dabei meist innerhalb einer zusammenhängenden Region.
Welche räumlichen Abgrenzungen sollen also vorgenommen werden?
- Arbeitsmarktregionen (16 Einheiten in der Schweiz) ? -> Zu grosse Einheiten.
- Kantone (26) ? -> Die Mehrheit der Kantone sind zu gross, um sinnvolle Aussagen zu
machen.
- Agglomerationen (49)? -> Sind manchmal zu gross oder zu klein; Daten nicht zugeordnet
erhältlich; Agglomerationen decken nur einen Teil der Schweiz ab.
- MS-Regionen (106): -> Regionen basierend auf Mobilität für den Kleinarbeitsmarkt. Wären
ideal, aber auch hier Daten für die jeweilige Region nicht zugeordnet erhältlich. Zudem:
Konzept aus den 80-Jahren, das laut Bundesamt für Statistik ab 2019 aufgegeben wird.
- Bezirke (ca. 150 -> 100 in der Deutschschweiz): Stimmen zu 80 % mit MS-Regionen
überein. Viele Daten auf Bezirksebene erhältlich. Es gibt zwar auch hier auf kantonaler Ebene
hie und da Bezirksreformen, das Bundesamt für Statistik führt aber die alten
Bezirksstrukturen weiter.
Vorschlag: „Angepasste Bezirke“ (AB)
-> Analyse auf Basis der z.T. an die MS-Regionen oder Agglomerationen angepassten
Bezirke: Bezirksdaten werden übernommen, aber wo sinnvoll werden einzelne Bezirke
zusammengelegt oder neu zusammengesetzt, um mit den Arbeitsmarktregionen,
Agglomerationen oder MS-Regionen / Pendlerbilanz übereinzustimmen.
Es bleibt aber nach wie vor die Unsicherheit über die Validität der Analyseeinheiten
bestehen, solange die Frage nach der Distanz, die die Gottesdienstbesucher zur Kirche
zurückzulegen bereit sind, nicht geklärt ist. Dies ist allerdings nicht innert nützlicher Frist
möglich, sodass versucht werden kann, zumindest innerhalb dieser Untersuchung Indizien zu
erarbeiten. Dies könnte z.B. durch Studenten des TSC (Chrischona) erfolgen.

C) VORGEHEN
1) Daten zusammentragen
- Kirchgemeinden -> auf Karte der Schweiz & in Excel-Files nach AB-Einheiten
- Umfeld -> Quellen eruieren, aus denen einfach Daten zu den AB-Einheiten
zusammengestellt werden können.
2) Darauf aufbauend
- Fiches der AB von je 2 Seiten
- Wo gewünscht und möglich von weiteren, überschneidenden oder untergeordneten Gebieten
(Rontal, Michelsamt, etc.) -> hierzu Anleitung an alle Interessierten, wie die Daten
zusammengetragen werden können.

D) INHALT BESTANDESAUFNAHME
1) Gemeinden (1. Ebene)
Welche Gemeinden sollen erfasst werden? Diejenigen, die sich selber auch in einen der VFGVision entsprechenden evangelistischen Auftrag stehend sehen oder der SEA angehören. Der
Einfachheit halber werden dabei erfasst:
- Die VFG-Gemeinden, mit der Anzahl Gottesdienstbesucher (grundsätzlich ab 16 Jahren,
aber es wurden uns oft auch Zahlen geliefert, wo auch Jüngere mitgezählt worden sind). Wo
nur Mitgliederzahlen vorhanden sind werden diese auf Grund der Erfahrungswerte mit
Gottesdienstbesuchern gleichgesetzt (da manche Mitglieder nicht jedes Mal den Gottesdienst
besuchen, dafür (Noch-)Nichtmitglieder zusätzlich anzutreffen sind).
- Gemeinden, die nicht der VFG, aber der SEA angehören -> über SEA (keine
Gottesdienstbesucher-Zahlen erhältlich).
- Von der Grösse her für eine Analyse relevante Gemeinden, die auch im SEA-Umfeld sind:
ICF, Eckstein, Mitternachtsruf, Schleife, etc.
- Die Migrantengemeinden: Ricardo Serrano von Interculturel (die frühere AGIK) der SEA
und von Meos ist daran, ihre alte Adressliste zu erneuern. Unsere Hypothese ist, dass
Migrantengemeinden oft evangelikal oder evangelistisch tätig sind, was einen Einbezug in die
kartographische Erfassung rechtfertigen würde. Es wäre ideal, wenn dies innerhalb des
Projektes auch geklärt werden könnte, zum Beispiel mit einer Umfrage durch ChrischonaStudenten. Solange die Daten nicht bereit sind sind nur diejenigen Migrantengemeinden in
den Excel-Sheets registriert, die auch SEA-Mitglied sind (Normalschrift) oder Infos erhalten
(Schrägschrift).
Diese Gemeinden werden sodann...
i) auf einer Landkarte grafisch pro politische Gemeinde dargestellt (in Basel, Bern und Zürich
auch innerhalb der Stadt räumlich am richtigen Ort). Kategorisierungen:
-> VFG-Gemeinden mit genauer Anzahl Gottesdienstbesuchern (nur von GfC Angaben
„zwischen X und Y“ -> da wurde ein angenommener Mittelwert genommen)
- bis 50: gelber Tropfen klein
- 51-120: oranger Tropfen klein

- 121-200: roter Tropfen klein
- 201-400: roter Tropfen mittel
- 401-800: roter Tropfen gross
- mehr als 800: rotes Quadrat gross
-> Nicht-VFG-Gemeinden, aber SEA-Mitglieder werden mit kleinem grünen Tropfen
dargestellt
-> Andere christliche Gemeinden (Reformiert, katholisch, christkatholisch, Darbyisten,
Hauskirchen, etc.) werden nicht auf der Karte dargestellt, sondern im Excel-Dokument der
Bezirke noch aufgelistet, wenn sie SEA-Infos erhalten. Weitere Quellen sind zudem
beispielsweise:
- https://www.ref.ch/kirchgemeinden/
- https://christkatholisch.ch/kirchgemeinden
- Gerade bei den Katholiken findet sich hingegen kein zentrales Register der
Kirchgemeinden, sondern muss pro Kanton herausgefunden werden, wie zum Beispiel
in Zürich http://www.zhkath.ch/service/adressen/pfarramt_n oder im Aargau
http://www.kathaargau.ch/ueber-uns/kirche-vor-ort/#kontakt-und-adressen .
ii) AB-weise aufgelistet und mit der Bevölkerungsanzahl verglichen, um die vorhandene
Abdeckung zu erfassen. Je nachdem können die Gemeinden auch noch in anderem
Zusammenhang (Städte; Agglomeration; Stadt/Land) dargestellt werden.
-> Quelle Bezirk: https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/11843_72_71_70/19628.html
-> Quelle Gde: https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/11843_72_71_70/19628.html
Es soll speziell eruiert werden, wo sich „weisse Flecken“ befinden.
In einem weiteren Detaillierungsgrad sollte dabei auch eine Klassifizierung der Gemeinden
nach Stil stattfinden. Die Klassifizierung muss aber noch sinnvoll definiert werden, wie zum
Beispiel nach Klassisch/Konservativ/Charismatisch. „Weisse Flecken“ heisst ja nicht nur,
dass es keine evangelistisch orientierten Gemeinden hat, sondern kann auch heissen, dass ein
bestimmtes Angebot, eine bestimmte Ausrichtung fehlt und dass auf Grund der
Zusammensetzung der Bevölkerung ein Potential vorhanden ist.
2) Umfeld

Alter

Mögliche
Indikatoren:
welche sind
erwünscht ?

Daten auf
Ebene

Quellen:

a) 0-19;
b) 65+

- Quartiere

Statistische Jahrbücher der grösseren Städte

- Gemeinde

https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/12626_3006_3
005_70/20730.html -> a) -> Altersstruktur
https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/12630_3012_3
005_70/20742.html -> b) -> Altersstruktur
Dazu für a) und b):
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/regionale-portraets-kennzahlen/gemeinden.html

- Bezirke

https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/12626_3006_3
005_70/20731.html -> a) -> Altersstruktur

(Link kopieren und in Adresszeile des Internet einsetzen,
wenn er nicht aufgeht oder „unauffindbar“)

https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/12630_3012_3
005_70/20743.html -> b) -> Altersstruktur
Dazu für a) und b), wo Kanton = Bezirk:
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/regionale-portraets-kennzahlen/kantone.html

Religionszugehörigkeit

- Röm.Kath
- Reformiert
- And. Christliche

- Gemeinde

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp58/NF
P58_Schlussbericht_Stolz_Chaves.pdf -> Anzahl
religiöser Gemeinschaften und Verteilung
https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/3581_108_107
_70/3021.html -> Vorherrsch Kath/ref nach Gemeinde bis
2000
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachenreligionen/religionen.assetdetail.4242801.html -> Kantone
und 10 Städte

- Bezirk und
Kanton

https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/12975_3522_1
07_70/21301.html -> Rel -> Kath/ref/andere/konflos nach
Kantonen im 2016 -> je nach Vergleich Daten voriger
Jahre nehmen!
https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/3097_3096_10
7_70/8121.html -> Religion -> Islam & Jüdisch nach
Bezirken & Gemeinden im 2000

(Freik.; Christkath;
Orthodox)

- Jüdisch
- Islam
- andere Rel.
- Konfessionslos &
unbekannt

DAZU:
- Excel-Sheet „Religion nach Stadt und Bezirk“ 2011-15
-> dann aber Vergleichsdaten CH 2013 nehmen!
- Excel-Sheet „Rel nach Kantonen und Grossstädten 2016“

Ausländeranteil

- Schweiz

Detaillierter diverses unter
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen/religionen.html -> 2014-16

- Quartiere

Statistische Jahrbücher der grösseren Städte -> nur a

- Gemeinden

https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/12615_90_89_
70/20701.html -> a)
Gemeinden auch:
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/regionale-portraets-kennzahlen/gemeinden.html

-> Achtung
Einbürgerungen: Je nach
Strenge der Gemeinde
bleiben sie Ausländer
oder werden
SchweizerInnen...

- Bezirke

a) Sozialhilfequote
b) Millionärsdichte

- Quartiere

https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/12615_90_89_
70/20726.html -> a)
und
Dazu für b), wo Kanton = Bezirk:
https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/12732_10479_
89_70/20951.html
Dazu für c), wo Kanton = Bezirk:
https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/12620_11705_
89_70/20713.html
Keine Quellen vorhanden

a) % allgemein
b) % Migrationsstatus (1./2.
Generation)

c) Region (Westen/
Süd- und Osteuropa/
Ausserhalb)

Schichten

- Gemeinden

https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/12772_112_72
81_7263/21003.html -> a)
Gemeinden auch
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/regionale-portraets-kennzahlen/gemeinden.html
Karte Durchschnitt steuerbares Einkommen nach
Gemeinde :
https://blog.tagesanzeiger.ch/datenblog/index.php/1288/wo
-die-grossverdiener-wohnen
https://www.tagesanzeiger.ch/leben/gesellschaft/Wo-dieSchweizer-Millionaere-wohnen/story/24284881 -> b)

- Bezirke/
Kantone

https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/12772_112_72
81_7263/21004.html
-> a); Wie oben, aber Bezirke
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/allgemein/steuerstatistiken/fachinformationen/steuerstatistiken/steuerstatistik.html -> b, nur Kantone -> Kennzahlen Reinvermögen,
nach Klassen -> auch wie viele gar kein Vermögen haben
Dazu: Gini-Koeffizient

Politische Ausrichtung

(Kons/Lib;
Links/rechts)

https://blog.tagesanzeiger.ch/datenblog/index.php/1288/wo
-die-grossverdiener-wohnen
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/regionale-portraets-kennzahlen/gemeinden.html
Michael Herrmann/Heiri Leuthold (Sotomo): Atlas der
Politischen Landschaften. Ein weltanschauliches Portait
der Schweiz; vdf 2003

Wachstumsdynamik

a) Leerwohnungsbestand
b) Bevölkerungsszenarien

Spezielle
Beobachtungen

Beschäftigte in Sektoren
Pendlerströme
Stadt/Land
Kultur
Generation (Alteingesessene vs. Zuzüger)
Lokale Spezifizitäten

E) Potentiale
- Bevölkerungswachstum
- Viele Junge
- Nicht nur mehr Kirchen, sondern auch mehr Diakonie?

https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/diefolgen-des-baubooms-es-klafft-ein-grabenzwischen-stadt-und-land-131702568 -> 2017,
Klassen nach Bezirken
https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/120
99_8862_71_70/20002.html (01 -> Bev. Stand&
Entwicklung -> Entwicklung resp. Zukünftige
Entwicklung)
- Sektoren:
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/regionale-portraets-kennzahlen/gemeinden.html
- Pendler:
https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/3136_3135_31
34_3114/3501.html
- Wikipedia
- Lokale Kontakte befragen

