Projektname
Der Kirche Raum geben – Digitale Kirchenführung
Kurzbeschreibung
Besucher können mit ihrem Smartphone Routen in der Kirche abgehen und an bestimmten Stellen
QR-Codes scannen. Die hinterlegten Inhalte der QR-Codes enthalten neben historischen Eckpunkten
auch theologische und spirituelle Inhalte. Besucher werden somit auf verschiedenen Ebenen
angesprochen.
Die Idee und Anliegen
Besucher der Kirche werden digital durch die Kirche geführt. An verschiedenen Stellen im
Kirchenraum und im Kirchhof sind QR-Codes angebracht, die mit dem eigenen Smartphone gescannt
werden und dann verschiedene Aktionen möglich sind. An jeder Station erklärt eine Person, die
virtuell durch die Kirche führt, historische Besonderheiten. Daneben werden aber auch
Glaubensinhalte angesprochen und die Besucher eingeladen, sich damit auseinanderzusetzen. Ziel
ist es, dass Besucher nicht nur das Gebäude an sich kennenlernen, sondern auch theologische und
spirituelle Zugänge aufgezeigt werden. Dabei wird an heutige Lebens- und Glaubenserfahrungen
und an Alltagssituationen der Menschen angeknüpft. Somit möchten wir Besuchern ermöglichen
sich mit Glaubensfragen und spirituellen Zugängen auseinanderzusetzen und Glaube (neu) zu
entdecken. Weitere digitale Möglichkeiten sind z.B. das Hören verschiedener Musikstile oder der
Lebensgeschichte einer Frau, die in NS-Zeiten als Kind Kirche erlebt hat.
Zielgruppe
Für die derzeit geplante Route: junge Erwachsene bis ältere Leute, die sich für die Kirche
interessieren, aber keinen eigenen Bezug zu Glauben haben; weitere Routen (z.B. für Kinder) sind in
Arbeit.
Erfahrungen
Derzeit werden die Inhalte für die erste Route überarbeitet und aufgenommen. Auch die
Kinderroute ist in Planung. Ziel ist es, die Kirchenführung im Herbst zu eröffnen. Bisher haben sich
Schulen und Kindergarten, sowie verschiedene Erwachsene auf eine Kirchenerkundung eingelassen
um aufzuzeigen, welche Punkte und Dinge sie in der Kirche interessieren. Somit wollten wir einen
Blick von Außenstehenden schon von Anfang an in die Führung einbeziehen. Schon jetzt wird von
vielen Seiten ein Interesse an dieser Art von Führung signalisiert.
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