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1. Einleitung
Dieses Projekt eines Gemeinschaftsgarten in einer Kirchengemeinde ist im Rahmen des
Seminars „Vertraut den neuen Wegen…?“ – Kirche 2030 an der CAU in Kiel entstanden.
Durch die Fragestellung, was können wir in der Zukunft ändern, um die Kirche wieder
attraktiver zu gestalten bzw. was muss angeboten werden, damit die Menschen das Angebot
seitens der Kirchengemeinde wieder zu schätzen lernen und sich eingeladen fühlen diese
mitzugestalten. Dies ist wahrlich keine leichte Fragestellung, gerade in der heutigen Situation.
Jedoch soll das Projekt des Gemeinschaftsgartens als ein Vorschlag auf diese uns
beschäftigende Frage dienen.
Der Gemeinschaftsgarten ist ein mir am Herz liegendes Projekt, welches ich mir sehr gut
vorstellen kann, irgendwann selbst zu realisieren. Durch meine Begeisterung zur Natur,
welche schon in meiner Kindheit geprägt wurde und meinen Willen den Menschen zu zeigen,
wie die Lebensmittel entstehen und diese zu schätzen, bin ich auf die Idee eines Gartens in
der Kirchengemeinde gekommen. Natürlich haben einige Kirchengemeinden bereits
ausgestaltete Gärten, wie ein Rosengarten oder Bibelgarten.1 Jedoch soll dieser
Gemeinschaftsgarten nicht nur als Garten dienen, der ab und zu besucht wird, sondern auch,
wie der Titel verrät, eine Gemeinschaft bilden. Der Punkt der Gemeinschaft liegt in diesem
Projekt im Fokus. Besonders die Einbindung von Kindern und Jugendlichen durch besondere
Modelle und der generations- und milieuübergreifende Ausgestaltung sollen die Stärken
dieses Projektes werden.

1

Wie ein spiritueller Rosengarten in der Uckermark oder ein Bibelgarten in Hildesheim.
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2. Theoretische Herangehensweise
Bevor sich die Idee des Gemeinschaftsgarten überhaupt herauskristallisierte warf ich einen
Blick in verschiedenen Studien. Herauszufinden galt, was wünschen sich die Jugendlichen von
heute und was kann man aus ihren Wünschen und Ängsten ableiten. Zudem war mir auch
wichtig dem Trend der Zeit zu erfassen und einzuarbeiten. Damit ich die Leute an ihrem
Standpunkt abholen kann und nicht der Zeit hinterher laufen.
Hierzu zog ich die shell Jugendstudie 2019 hinzu. Diese, im Oktober 2019 veröffentlichte
Studie zeigt deutlich einen Abwärtstrend der religiösen Begeisterung der befragten
Jugendlichen. Jedoch nahm das Interesse einer bewussten Lebensführung zu. Auch die Ängste
um die Umwelt stiegen auf 65% an. Gerade das Bewusstsein der Umwelt ist von großer
Bedeutung. Der Schutz der Umwelt liegt 71% der Jugendlichen am Herzen. Gerade im
Vergleich zum Jahr 2015 stieg das Interesse an einer bewussten Lebensführung und der
Umwelt rapide.2
Dieser in der shell Jugendstudie sichtbare Trend wird auch in der SINUS-Jugendstudie
aufgezeigt. Die Jugendlichen gaben zu diesem Thema an, dass Umweltschutz eine große
Herausforderung für die Zukunft sei und ihnen meist Informationen fehlen. Vor allem lernen
die Jugendlichen in der Schule etwas über Klimawandel und Umweltbewusstsein, jedoch sind
sie meistens nicht mit der Informationsqualität zufrieden. Dies wirkt sich dann auf ihr eigenes
Tätigkeitsfeld aus. Besonders bemängelten sie, dass sie oftmals die Probleme bzw. Lösungen
nicht sichtbar oder erlebbar für sie seien und sie aus diesen Gründen meist wenig Vertrauen
in eine Bewältigung der Problematik haben. Die aktive Mitgestaltung und Handlungsoptionen
sind daher von hoher Bedeutung und sollten im Fokus stehen, um die Jugendlichen zur
Mitgestaltung zu aktivieren. Gerade der Life-Style-Trend der gesunden Ernährung und den
Kauf von nachhaltigen und biologischen Produkten ist für die Jugendlichen relevant.3
Neben den Trendthemen der Jugendlichen sollte ein Blick darauf geworfen werden, wo und
wie die Menschen Religion leben und ausüben. Die fünfte EKD-Erhebung zur

2

Vgl. WWW-Dokument, https://www.shell.de/ueber-uns/shelljugendstudie/_jcr_content/par/toptasks.stream/1570708341213/4a002dff58a7a9540cb9e8
3ee0a37a0ed8a0fd55/shell-youth-study-summary-2019-de.pdf, abgerufen am 8.01.2020.

3

Vgl. WWW-Dokument, https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-12533-2,
abgerufen am 9.01.2020.
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Kirchenmitgliedschaft mit dem Titel „Engagement und Indifferenz“ hat herausgestellt, dass
der Austausch über religiöse Themen meist in den heimischen Wänden stattfindet und
vorrangig mit dem Lebenspartner/der Lebenspartnerin. Auffallend ist die Stellung der Kirche.
In der Kirche und in kirchlichen Diensten wird sich weitaus weniger über solche Themen
unterhalten als bei einer Freizeitgestaltung. Über die Hälfte der Befragten gaben an sich mit
Freunden und Bekannten über religiöse Themen auszutauschen. Zudem ergab diese
Erhebung, dass sich die Menschen primär face-to-face über religiöse Themen unterhalten. Die
religiöse Kommunikation findet auch in den sozialen Medien statt, jedoch ist dies stark
altersabhängig.4
Wird hierzu die vierte EKD-Erhebung über die Kirchenmitgliedschaft hinzugezogen, wird
deutlich, dass vor allem der jugendkulturell-moderne, hochkulturell-moderne und Do-ityourself geprägt, moderne Lebensstil kaum oder gar keine Verbundenheit zur Kirche
aufweisen.5 Auffallend ist die Auswertung zur Gemeinschaft, nur die traditionsorientierten
Lebensstile geben an, dass sie in der Kirche wegen der Gemeinschaft sind und diese brauchen.
Alle anderen Lebensstile sehen in punkto Gemeinschaft und Kirche keine Verbindung.6 Auch
in Bezug auf die Mitarbeit in der Kirche sticht heraus, dass eher die traditionsorientierten und
hochkulturellen Lebensstile in der Mitarbeit vertreten sind.7 Gerade das Profil der
Kirchenferneren Lebensstile sollte hier in den Blick genommen werden, um deren Lebensziele
und Wünsche aufnehmen und somit eine Brücke bauen zu können. In der folgenden Tabelle
werden deren Lebensziele und Werte, Kontaktfreudigkeit und Freizeitbeschäftigungen
dargestellt.8

4

Vgl. Linkowsky, Anne Elise / Schädel, Anja / Spieß, Tabea, Engagement und Indifferenz.Kirchenmitgliedschaft
als soziale Praxis.V. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Hannover 2014, 27-31.
5
Vgl. Hermelink, Jan / Lukatis, Ingrid / Wohlrab-Sahr, Monika (Hg.), Kirche in der Vielfalt der Lebensbezüge.Die
vierte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Gütersloh 2006, 44.
6
Vgl. ebd., 47.
7
Vgl. ebd., 50.
8
Vgl. ebd., 56-57.
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Jugendkulturell-modern

Hochkulturell-modern

Do-it-yourself geprägt,
modern

Kino, Aktivsport, Disko,

Ausstellungen, Theater,

Do-it-yourself und

Computer, Do-it-yourself

Kino, Aktivsport, Computer

Gartenarbeit, Kino, Disko,

und Gartenarbeit

Computer, Aktivsport

Interaktion: stark

Interaktion: ehe weniger

Interaktion: gesellig

Unterdurchschnittlicher

Nachbarschaftskontakt

Nachbarschaftskontakt

Wünsche: unabhängig sein

Für andere da sein,

Für andere das sein,

Lebensgenuss

Naturverbundene

Lebensgenuss,

Lebensweise,

Leben, das in

Lebensgenuss

gleichmäßigen Bahnen

Nachbarschaftskontakt

verläuft
modern

modern

modern

Diese Tabelle der kirchenferneren Lebensstile zeigt in der Summe auf, dass sie aktiv sind und
gerne für andere da sind. Ebenfalls überschneiden sich ihre Interessensfelder in der
Gartenarbeit, Do-it-yourself, für einander da sein und im Nachbarschaftskontakt.
Diese Studien zeigen einen neuen Trend auf. Die bewusste Auseinandersetzung mit der
Umwelt und der bewussten Lebensführung stieg nennenswert an. Gerade durch das Jahr 2019
und der Klimastreiks, angeführt von Greta Thunberg, ist uns das Thema Klimawandel in aller
Ohren. Vor allem die Eigeninitiative sollte hierdurch geweckt worden sein und ein Umdenken
veranlasst haben. Aus diesen theoretischen Hintergründen und der uns vorliegenden Welt
sollte die Motivation der Kinder und Jugendlichen und der bisher nicht angesprochenen
Lebensstile unterstützt werden. Besonders das Bewusstsein zu stärken, wovon wir uns
ernähren liegt in der weiteren Arbeit im Fokus. Das Interesse an der Natur wird hierbei
aufgegriffen und bei Kindern und Jugendlichen, als auch bei Erwachsenen ein neues
Bewusstsein geschaffen. Durch die Gartenarbeit soll gelernt werden, wo das Gemüse
herkommt, wie es wächst und vor allem wie viel Arbeit darin steckt. Daraus könnte
resultieren, dass den Produkten im Supermarkt mit mehr Respekt entgegengetreten und
somit auch mit der Landwirtschaft respektvoller umgegangene wird.
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3. Gemeinschaft
Die Gemeinschaft ist für dieses Projekt von höchster Priorität. Der Garten dient primär der
Entstehung einer Gemeinschaft. Schließlich ist die Suche nach einer Gemeinschaft ein
Anliegen der Menschen. Durch ein gemeinsames Projekt kann eine Gemeinschaft gebildet und
gefördert werden. Gerade weil der Mensch ein „Gemeinschaftsmensch“ ist soll es Menschen
möglich sein, die gerade auf der Suche nach einer neuen Gemeinschaft sind, hier Fuß fassen
zu können bzw. eine neue Gruppe von einer Gemeinschaft aufleben zu lassen.9 Ein
gemeinsames Ziel zu verfolgen stärkt die Gemeinschaft. Durch die aus den Studien
herausgearbeiteten

Ergebnissen

wird

diese

Gemeinschaftsbildung

gefördert.

Das

neuaufkommende Interessensfeld der Jugendlichen soll der Kern der Gemeinschaftsbildung
werden. Gerade dort, wo die Jugendlichen stehen sollen sie abgeholt werden, da sie einen
essentiellen Bestandteil dieser Gemeinschaft bilden sollen. Die Jugendlichen nehmen hierbei
die Position der nächsten Generation ein und können gut die Kinder motivieren. Jedoch liegt
der Fokus nicht nur auf den Jugendlichen. Das Projekt bezieht alle Altersgruppen und Milieus
ein. Diese generations- und milieuübergreifende Gemeinschaft soll die Integration stärken
und Vorurteile abbauen. Durch das gemeinsame Verfolgen eines Ziels können so die einzelnen
Gruppen miteinander ins Gespräch kommen. Somit wird ein Ort des Austausches geschaffen,
der auch religiöse Kommunikation fördern kann. Schließlich ergab die EKD-Erhebung, dass der
Austausch von religiösen Themen bei Freizeitbeschäftigungen und unter Freunden und
Bekannten weit mehr stattfindet als speziell bei kirchlichen Veranstaltungen. Daher soll eine
Gemeinschaft entstehen, die sich nicht primär trifft, um sich über religiöse Themen
auszutauschen, sondern ein gemeinsames Projekt gestaltet, welches auf das gemeinsame
Interesse an der Natur beruht. Zudem wird das Projekt nicht unter der Obhut der Kirche
gestellt, sondern wird nur von ihr angestoßen und mitgeleitet. Dies soll gerade
kirchenkritischere Menschen zum Mitmachen ermutigen. Schließlich soll ein Austausch über
alle weltlichen und geistlichen Themen möglich sein, je nachdem wonach der Gemeinschaft
gerade ist.
Besonders gut lassen sich die Interessen der Natur und die Gemeinschaftsbildung in der
Gestaltung eines Gemeinschaftsgartens verbinden. Dieser Garten wird in den weiteren
Punkten erörtert.
9

Vgl. Seyer, Holger / Keller, Tonio, Gemeinschaft – ein Traum auf dem Prüfstand.Erfahrungssammlung,
Auswertung und Entwurf, Meddewade 2004, 9-13.
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4. Ausgestaltung des Gartens
Der Gemeinschaftsgarten soll an einen freizugänglichen Ort platziert sein, damit jede/jeder
die Möglichkeit hat diesen mitzugestalten. Am besten eignet sich ein Stück freies Land,
welches am Gemeindehaus oder in der Nähe nicht genutzt wird. Aber auch ein im Zentrum
der

Gemeinde

befindliches

freies

Stück

Land,

welches

zur

Nutzung

eines

Gemeinschaftsgartens von der Stadt oder der Ortsgemeinde zur Verfügung gestellt wird, ist
eine sehr gute Möglichkeit. Vielleicht gerade die örtliche Trennung des Gartens zur Kirche
öffnet die Tür zum Mitmachen für eher kirchenferneren Menschen. Zur Lokalisieerung des
idealen Standortes sollte daher der Kirchengemeinderat und auch eine Person der Stadt oder
des Dorfes herangezogen werden. Essentiell für den Erfolg dieses Projektes ist eine von Anfang
an gut durchdachte und übergreifende Planung.
Nach der Lokalisierung des Standortes ist eine Planung des Gartens wichtig. Empfehlenswert
ist die Bildung eines kleinen Planungsteams, welches zuvor sorgfältig ausgewählt worden ist.
Hierzu wird ein genauer Plan ausgearbeitet, wie der Garten aufgebaut werden soll, wie die
Beete angereiht sind, welche Gerätschaften benötigt werden und wann der gemeinsame
Aufbau des Gartens stattfinden soll.
Empfehlenswert für die Beete sind Hochbeete. Diese können in unterschiedlichen Höhen
angelegt werden was das spätere Gärtnern erleichtert. Unter den Hochbeeten sollte eine
Unkrautfolie bzw. ein Unkrautvlies ausgelegt werden, damit die Erdschichten voneinander
getrennt werden und so bspw. bei niedrigen Beeten die neue Erde nicht mit einer womöglich
schlechteren Muttererde mit viel Unkraut vermengt wird. Durch die Hochbeete ist ein
schneller Abbau der Beete möglich, schließlich kann es sein, dass der Platz doch einmal
geräumt werden muss bzw. zu klein geworden ist und dem Garten ein neuer Platz zugeteilt
wird. Im schlimmsten Fall, dem Scheitern des Projektes, sogar aufgegeben werden muss. Die
Beetaufteilung ist praktisch für die Aufteilung der Arbeit und den jeweiligen
Zuständigkeitsbereichen.

Beispiele, wie die Beete jeweils angeordnet werden können,

werden in den nächsten Punkten erläutert. Dies sind nur Beispiele, um den Start zu
vereinfachen, jedoch muss natürlich die örtliche Begebenheit geprüft werden und eventuell
Veränderungen vorgenommen werden.

8

Stapelbare Beetumrandung

Unkrautvlies

4.1 In der Stadtgemeinde
Die Herausforderung eines Gartens in der Stadt liegt meistens in der Identifizierung eines
idealen Platzes, der groß genug ist. Jedoch sollte diese Herausforderung die Ausführung des
Projektes nicht verhindern. Auch wenn die zur Verfügung stehende Fläche relativ klein sein
sollte, verhindert dies nicht das Projekt. Diese verfügbare Fläche sollte genauestens geplant
sein, um den vorhandenen Platz zu vollständig auszunutzen.

9

4.2 In der Landgemeinde
Auf dem Land findet sich meistens leichter als in der Stadt ein geeigneter Ort mit
angemessener Fläche. Diese heißt es genau wie auch in der Stadt gut anzulegen. Bei einer
größeren Fläche kann auch über Beete direkt in der Erde nachgedacht werden. Dafür muss
der Vorhandene Boden jedoch entsprechend bearbeitet werden. Die folgende Abbildung zeigt
eine mögliche Gartenanlage in der Landgemeinde.

4.3 Samen und Pflanzen
Die Samen für die Aussaht müssen erstmalig gekauft werden. Da dies Kosten verursacht kann
in Gärtnereien oder bei Hobbygärtnern nachgefragt werden, ob diese Samen spenden
möchten.
Für die Aussaat und Anpflanzung sollte ein Plan ausgearbeitet werden, was gesät werden soll
und wer dies übernimmt. Pflanzen, die nicht direkt ins Beet gepflanzt werden können müssen
vorgezogen werden.

10

Folgende Pflanzen eignen sich besonders gut für einen Garten in der Region
Norddeutschland:10

Nach der ersten Ernte können teilweise Samen, wie zum Beispiel Kürbiskerne aufgehoben und
getrocknet werden. Somit fallen bei der Aussaat dieser Pflanzen im kommenden Jahr keine
erneuten Kosten an.

4.4 Gerätschaften
Um den Garten richtig pflegen zu können bedarf es einige Gerätschaften. Teilweise können
diese gebraucht gekauft oder durch einen Aufruf gespendet werden. Nicht zu unterschätzen
ist die Anzahl der jeweiligen Geräte. Schließlich arbeiten mehrere Personen gleichzeitig im
Garten.
Folgende Geräte sind wichtig:
•

Gießkanne

10

WWW-Dokument, https://www.ndr.de/ratgeber/garten/nutzpflanzen/Die-richtigeFruchtfolge-im-Gemuesegarten,gartenplan122.html, abgerufen am 9.01.2020.
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•

Sparten und Schaufel

•

Hacke (große und kleine Spitzhacke)

•

Gartenschere

•

Schubkarre

•

Keine Schaufeln und Hacken

•

Eimer (klein und groß)

•

Handschuhe

•

Pflanztöpfe zum Vorziehen

•

Grobes Sieb

Von Vorteil ist natürlich ein kleiner Geräteschuppen, wo alle Materialien aufbewahrt werden
können. Doch bedeutet dies wieder ein großer Kostenfaktor. Vielleicht ist es am Anfang
möglich diese Geräte an einen ungenutzten Ort zu lagern.
Neben den Gerätschaften ist auch eine Regentonne ein essentieller Bestandteil des Gartens.
Nur mit ausreichend Wasser kann ein trockener Sommer überstanden und die Kosten des
Wassers minimieret werden. Außerdem ist zu empfehlen eine kleine Sitzecke im Garten zu
integrieren, damit ein Ort des Verweilens und des weiteren Austausches geschafft wird.

4.5 Tandempartnerschaft
Der Gemeinschaftsgarten soll ein generations- und milieuübergreifendes Projekt sein. Daher
wird die Betreuung der Gartenpflege und das Wissen über die Anpflanzung und Ernte von
kleinen Teams geregelt. Dies nennt sich Tandempartnerschaft und wird von höchstens fünf
Personen in einem Tandem besetzt. Eine erfahrene Person findet sich mit ein bis vier weitere
Personen zusammen. Hierbei sollen die Kinder und Jugendlichen von den Erwachsenen den
Garten kennenlernen und mit ihnen gestalten. Die Senioren oder auch Eltern bzw. andere
erwachsene Personen können so ihr Wissen weitergeben und stehen im regen Austausch mit
anderen Generationsgruppen bzw. Milieugruppen. Die Kinder und Jugendlichen oder auch
Personen, die über keine Erfahrungen im Garten verfügen, können so aus erster Hand Wissen
erhalten und gleich an Ort und Stelle umsetzen. Besonders die Gruppe der
Senioreninnen/Senioren

eignet

sich

hervorragend

als

Wissens-

vermittlerinnen/Wissensvermittler, da sie häufig mit der Bewirtschaftung eines Gartens
aufgewachsen sind oder sogar noch einen führen.
12

Des Weiteren sind Tandempartnerschaften auch zwischen Kindern und Jugendlichen möglich.
Dabei sollen erfahrenere ihre eigene Gruppe führen, nachdem sie viel von den erfahrenen
Personen gelernt haben und nun die Möglichkeit haben auch ihr Wissen weiterzugeben.
Wichtig ist hierbei eine feste Vereinbarung zwischen den Tandemgruppen zu treffen. Am
besten treffen sich die Gruppen in einem regelmäßigen Abstand (einmal die Woche oder
vierzehntägig) und zu einer für alle machbaren Zeit. Auch im Winter sollten sich die Gruppen
treffen und sich auszutauschen bzw. Vorbereitungen im Winter zu treffen, wie zum Beispiel
ein Vogelhaus oder Bienenhotel bauen oder zu Weihnachten Kekse backen. Schließlich soll die
Gruppendynamik gestärkt und aufrechterhalten werden. Die Absprache unter den einzelnen
Gruppen ist hier nötig, damit keine Differenzen aufkommen. Die Gruppen sollten versuchen
die Arbeiten im Garten gerecht aufzuteilen, damit jede Gruppe ihr eigenes Ziel hat.

4.6 Gartenpflege
Die Pflege des Gemeinschaftsgartens wird den einzelnen Gruppen (Tandemgruppen, aber
auch Schul- und Kindergartengruppen, etc.), die den Garten nutzen zugeteilt. Hierzu wird von
Anfang an einen Plan über die Zuständigkeit ausgearbeitet. Die Gartengeräte sind jeweils nach
der Benutzung zu säubern und an Ort und Stelle zurückzubringen.

4.7 Kooperationen
Über eine Kooperation mit der Stadt bzw. des Dorfes ist nachzudenken. Eine Kooperation kann
die Kosten auf mehrere Schultern verteilen und zudem eine Milieuvermischung begünstigen.
Zudem sollten auch die Schulen und Kindergärten die Möglichkeit haben den Garten zu
besuchen und mitzugestalten. Durch eine Zusammenarbeit der Lehrerinnen/Lehrer und der
Kindergärtnerinnen/Kindergärtnern kann eine gute Ausgestaltung der Tandemgruppen
entstehen und gemeinsam Feste organisiert werden.

4.8 Ernte verteilen
Die Ernte der ersten Jahre wird erwartungsgemäß nicht so groß ausfallen wie nach einigen
Jahren, jedoch ist die Aussicht auf einen guten Ertrag gut. Die geernteten Früchte sollten
gemeinschaftlich verteilt werden. Besonders die einzelnen Tandemgruppen sollten einen Teil
13

der Ernte erhalten. Vor allem die Kinder sollten ein Ergebnis, in Form der geernteten Früchte,
mit nach Hause nehmen dürfen. Die noch übrig gebliebene Ernte sollte für Erntedank und für
gemeinsame Koch- und Backnachmittage für die Schulen, Kindergärten und Gruppen der
Kirchengemeinde, wie Seniorennachmittag und Konfirmandenunterricht, eingesetzt werden.
Wenn die Ernte größer als erwartet war sollte diese gegen eine kleine Spende für den Garten
allen Bürgerinnen/Bürgern frei zugänglich sein.

5. Kosten
Die Kosten sind am Anfang zu beachten. Die angenommenen Kosten wurden exemplarisch
aufgezeigt.

5.1 Anfangskosten
Die Anfangskosten sind exemplarisch dargestellt worden. Hierzu wurde ein Vergleich
angestellt, wie viel es kostet ein Hochbeet zu kaufen oder selbst zu bauen. Die Materialkosten

14

und Saatkosten wurden aus den Baumärkten Bauhaus und Obi entnommen, um einen ersten
Überblick der Kosten zu erhalten.
Um die Kosten zu reduzieren wäre eine Aufrufaktion von Vorteil, um die benötigten
Materialien eventuell von Gemeinde- und Kirchengemeindemitgliedern für ein kleines Entgelt
bzw. umsonst zu erhalten.

5.2 Fixkosten pro Jahr
Die Fixkosten der Beete sind überschaubar. Die Wasserkosten im Sommer können dank der
Regentonne minimiert werden und fallen daher nicht ins Gewicht. Einige Samen, die nicht aus
dem Vorjahr behalten werden konnten, müssen gekauft werden. Dazu kommt Dünger für eine
kraftvolle Erde. Dieser kann ab dem zweiten Jahr durch eigenen Kompost substituiert werden.

5.3 Finanzierung
Die am Anfang des Projektes hohen Kosten können durch Spenden und Sponsoren finanziert
werden. Besonders Sponsoren können am Anfang ihren Beitrag leisten. Materielle Spenden
können bei Gärtnereien, Baumärkten, Tischlereien und in der Gemeinde erfragt werden. Aber
auch Spenden in der Form von Geldern sind wichtig. Daher bietet es sich an ein Jahr vor
offiziellen Projektbeginn schon den Gemeinschaftsgarten zu bewerben und somit auch die
ersten Spenden zu generieren. Möglichkeit hierzu bietet ein Sommerfest der Kirche oder der
Stadt oder des Ortes. Als weitere Finanzierungsgrundlage gilt es zu prüfen, ob Fördergelder
beantragt werden können oder eine Kooperation mit der Gemeinde bzw. Schule oder
Kindergarten zu vereinbaren.
Am Anfang sind die Kosten zwar hoch, jedoch ergeben sich in den nächsten Jahren keine
größeren

Kostenblöcke.

Wenn

der

Gemeinschaftsgarten

gut

angenommen

und

bewirtschaftet wird kann dieser vielleicht sogar eines Tages autark geführt werden.

6. Weiterführende Projekte
Gerade bei einer langfristigen Bewirtschaftung des Gemeinschaftsgartens ist ein Ausbau des
Angebotes nötig. Hiermit wird ein informativer Austausch generiert. Zudem fällt es
Interessierten leichter sich zu gewissen Angeboten anzuschließen und sich so in die
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Gemeinschaft des Gartens zu integrieren. Ein Zuwachs ist ein wichtiger Faktor, um den Garten
einmal autark betreiben zu können.

6.1 Vorträge
Durch Vorträge können sich die Teilnehmenden über bestimmte Themengebiete informieren
und sich weiterbilden, außerdem auch neue Leute kennenlernen. Natürlich handeln die
Vorträge im weiteren Sinn von der Gartenarbeit, aber auch Ernährung und weiterreichendere
Thematiken. Diese Vorträge können von Mitgliedern des Gemeinschaftsgartens vorgetragen
werden oder eine externe Referentin/Referent wird eingeladen.
Folgende Themen können referiert werden:
•

Gesunde Ernährung im Alter

•

Wie gestalte ich eine gesunde Ernährung für mein Kind

•

Welches „Superfood“ haben wir im Garten

•

Bienen und ihr Lebensraum

•

Heilpflanzen, welche haben wir im Garten

•

Umweltethik

6.2 Workshops
Kleine Workshops können angeboten werden. Diese sollten in einem festen Zeitraum
stattfinden. Hierfür bieten sich besonders die Schulferien an, damit auch Kinder und
Jugendliche daran teilnehmen können.
Folgende Workshops sind möglich:
•

Wie mache ich das Geerntete haltbar

•

Marmelade kochen

•

Kräuter trocknen

•

Vogelhaus / Insektenhotel bauen

•

Obstkuchen / Brot backen

•

Gemüsesuppe kochen

•

Kompostieren

•

Ausflug zum Imker oder Landwirt
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6.3 Kita und Schule
Falls es keine bestehende Kooperation mit der Schule oder den Kindergärten gibt, sollte
trotzdem eine Verbindung mit Lehrerinnen/Lehrern und Kindergärtnerinnen/Kindergärtnern
geknüpft werden, um die Kinder und Jugendlichen an den Garten heranzuführen. Besonderes
in der Stadt ist dies eine gute Möglichkeit der jüngeren Generation zu zeigen, wo das Gemüse
und Obst herkommt und wie es wächst. Sogar Feste können mit ihnen zusammen gestaltet
werden.

6.4 Backen und kochen
Das geerntete Obst und Gemüse kann sehr gut in der Gemeinschaft zubereitet werden.
Meistens finden sich Leute, die sehr gut backen und kochen können und ihr Wissen gerne
weitergeben würden. Gerade in den Reihen der Senioren oder Eltern sind meistens
Begeisterte zu finden. Diese „Koch- und Backprofis“ können dann gemeinsam mit Kindern,
Jugendlichen und weiteren Personen, die dies gerne erlernen möchten, kochen und backen.
So gelingt ein Generationsaustausch und die Weitergabe mancher vergessener Rezepte.

6.5 Feste
Auch Feste können im Garten gefeiert werden. Besonders im Sommer lassen sich draußen gut
Feste feiern. Einen Anlass findet sich immer und somit können auch Spenden eingenommen
oder auch Verkäufe aus dem Garten etwas Geld einbringen. Zudem wird die Nachbarschaft
Aufmerksam und Interessierte können sich den Garten und dessen Ausgestaltung anschauen.

6.6 Kasualiengarten
Wenn der Garten sich etabliert hat und an einem langfristigen Ort angesiedelt ist kann über
einen Obstgarten nachgedacht werden. Dieser Garten kann neben dem Gemeinschaftsgarten,
aber am besten mit einem eigenen Zugang, angepflanzt werden. Dieser Kasualiengarten wird
ausschließlich mit Obstbäumen nach einer Kasualie bepflanzt. So kann ein Baum nach der
Taufe, der Hochzeit oder auch der Beerdigung eines geliebten Menschen gepflanzt werden.
Dieser Baum wird dann als Andenken für diesen Tag gepflanzt und kann jederzeit besucht
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werden. Die Anschaffungskosten werden von den Personen, die ein solches Andenken haben
möchten, getragen. Die weitere Pflege wird vom Gemeinschaftsgarten vollbrach

t.

7. Kirche bzw. Theologie im Garten
Auf Grund eines differenziert gesetzten Schwerpunktes erhält die Theologie keine primäre
Rolle, sondern nimmt passiv teil. Die religiöse Kommunikation findet, wenn überhaupt unter
den Gruppen des Gartens statt und auch dies erwartungsgemäß zufällig. Doch ist dieser
Umstand überhaupt nicht schlimm! Schließlich findet die „Kommunikation des Evangeliums“
nicht nur in Worten, sondern auch in Taten, Gesten, Symbolen, Ritualen und Atmosphären
statt. Sie kann unbewusst und unbeabsichtigt erfolgen. Der Auftrag der Kirche beschränkt sich
nicht auf das gesprochene Wort, sondern findet auf ganz vielen Wegen statt. Gerade das
unbeabsichtigte Tun kann wirkungsvoller sein als das Wort, mit dem man etwas erreichen will.
Kommunikation findet zwischen Mensch und Mensch statt, welches im Gemeinschaftsgarten
eintreten kann. Hierbei gilt es, dass Menschen dem Evangelium so begegnen, dass die
Botschaft ankommt. Dies ist weder menschlich noch kirchlich planbar und ob der Mensch zum
Glauben kommt oder im Glauben bleibt ist eine Sache zwischen Gott und Mensch. Die
Kommunikationsbemühungen bilden nur eine Grundlage dafür.11
Der Schwerpunkt der Aufgabe der Kirche im Gemeinschaftsgarten liegt am Menschen, am
Thema und der Welt, wobei sich das Aufgabenfeld nie eindeutig abgrenzen lässt, sondern eins
in den Fokus stellt und die andren mitwirken.

11

Vgl. Pohl-Patalong, Uta / Hauschildt, Eberhardt, Kirche verstehen, Gütersloh 2016, 201-203.
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Orientierung
am Thema

Orientierung
am Menschen

Orientierung
an der Welt

Auf das Projekt des Gemeinschaftsgarten abgeleitet bedeutet dies eine Konzentration der
Kommunikation auf die Menschen. Wo die Kirche eine individuelle Lebensbegleitung anbietet
(direkt) und eine Gemeinschaft eröffnet (indirekt). Die Kommunikation des Themas findet
indirekt in der Öffnung der Räume für Religion statt. Die Orientierung an der Welt wird direkt
durch die Aufgabe der Kirche, Menschen in ihren Lebensverhältnissen zu helfen ausgeführt.
Durch den Fokus der Kommunikation des Evangeliums an den Menschen in indirekter
Perspektive, gerät die Aufgabe der Gemeinschaftsbildung in den Blick. Besonders die
Vielfältigkeit der Gemeinschaft ist anzustreben. Indirekt wird hier natürlich die individuellere
Lebensbegleitung, sei es in Form der Seelsorge, stattfinden.12

7.1 Gemeinwesenorientierung
Gemeinwesenorientierte Arbeit ist theologisch betrachtet die Ausgestaltung des originären
Auftrages der Kirche, welcher als „Kommunikation des Evangeliums“ beschrieben wird. Der
Gemeinschaftsgarten kann in seiner Rolle das Angebot im Gemeinwesen vernetzen, die
Kultur- und Sozialarbeit verknüpfen, eine Zusammenarbeit der Generationen fördern und
Krisensituationen begleiten. Durch einen überschaubaren Nahbereich liegt die Chance der
Kirche eng an den Bedürfnissen der Menschen zu agieren. 13 Gerade die Gemeinwesenarbeit
kann Brücken bauen. Doch die Förderung eines inklusiven, nachhaltigen Miteinanders ist ein
komplexerer, langwierigerer Prozess, den es zu strukturieren und begleiten gilt. Eine
Weiterentwicklung der Gemeinwesenarbeit durch eine verbesserte Kommunikation und der
Entwicklung einer gemeinsamen Zukunftsvision ist hierbei wichtig. Das Spezialgebiet der
Gemeinwesenorientierung liegt im Zusammenwachsen der Nachbarschaft, welches gerade im

12

Vgl. ebd., 203-220.
Vgl.Pohl-Patalong, Warum sich Kirche im Gemeinwesen engagieret.Gründe und Hintergründe, Perspektife
35, 2015, 2f.

13
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Gemeinschaftsgarten sehr gefördert wird. Durch das Entstehen einer neuen Gemeinschaft mit
einzelnen Gruppen bietet der Garten eine neue Vernetzung von schon bestehenden Gruppen
bzw. Menschen, die bisher keinen Anschluss gefunden haben können, sich gut integrieren.
Vor allem die Beziehungsarbeit ist hier wichtig, aber auch die Demokratieförderung auf einer
lokalen Ebene. Der Garten bietet einen Ort der Begegnungs- und Austauschmöglichkeit, wo
Brücken zwischen Generationen und Milieus gebaut werden können. Gerade in einer
Gesellschaft, die durch soziale Spannungen, marginalisierte Bevölkerungsgruppen und
Ökonomisierung des Sozialen gekennzeichnet ist, stellt die Gemeinwesenarbeit ein
unverzichtbarer Bestandteil der Sozialen Arbeit dar. Die Gemeinwesenarbeit ist geradezu
prädestiniert dazu gegen den zunehmenden (Rechts-) Populismus wirksame Beiträge leisten
zu können.14

7.2 Leitung und Ehrenamt
Der Gemeinschaftsgarten sollte durch ein Planungsteam entstehen und getragen werden. Die
Leitung dieses Teams und des Gemeinschaftsgartens sollte einer Person zugesprochen
werden. Diese Leitungsperson kann eine Diakonin/ein Diakon mit einer halben Stelle sein oder
aber auch eine Ehrenamtliche/ein Ehrenamtlicher. Je nach Größe des Projektes muss
entschieden werden, wer die Leitung übernimmt und ob sie vergütet wird.
An dieser Stelle ist zu betonen, dass eine Pfarrstelle nicht geeignet ist dies zu leiten. Gerade
durch den großen Zeitaufwand sollte der Pfarrberuf nicht auch noch mit den
Gartenangelegenheiten beansprucht werden. Daher bietet sich eine Diakonin/ein Diakon oder
eine Pädagogin/ein Pädagoge für dieses Aufgabenfeld besonders an. Wenn der
Gemeinschaftsgarten klein in seiner Ausprägung ist, könnte über ein Ehrenamt nachgedacht
werden. Dieses Ehrenamt gilt es entsprechend zu fördern und zu entwickeln.
Durch Mitmachbörsen oder Freiwilligenzentren können Menschen auf den Garten stoßen und
sich beteiligen.

14

Vgl.Riede, Milena, Brückenbau und Demokratieförderung durch Gemeinwesenarbeit in
heterogenen Nachbarschaften, in: sozialraum.de (9) Ausgabe 1/2017. URL:
https://www.sozialraum.de/brueckenbau-und-demokratiefoerderung- durchgemeinwesenarbeit-in-heterogenen-nachbarschaften.php, abgerufen am 18.10.2019.
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7.3 (Umwelt-) Theologie
Das Thema der Umwelt, Natur und der Klimaschutz kann biblisch-theologisch und
sozialethisch reflektiert werden. Für dieses Themenfeld lässt sich die kirchliche Arbeit
hervorragend nutzen. Im Konfirmandenunterricht, Kindergottesdienst, Seniorentreffen,
Bibelnachmittagen oder speziellen Austauschen kann diese Thematik gut aufgegriffen und
diskutiert werden. Der Bezug zum Gemeinschaftsgarten ist hierbei stets zu berücksichtigen.
Die Umweltethik kann aber auch in Schulen und Kindergärten behandelt werden und
fächerübergreifend in der Biologie und Religion praktizieret werden. Die Arbeit im
Gemeinschaftsgarten sollte auch im Gottesdienst Einklang finden. Zum Beispiel kann auch ein
Gartengottesdienst gefeiert werden. Dies bietet die Möglichkeit ethische und theologische
Themen zu verknüpfen und auch sonst eher kirchenfernere Menschen zu begeistern.
Schließlich werden Themen angesprochen, die in ihrem Interessenhorizont liegen.
Durch die Naturerfahrung, welche im Garten der Gemeinschaft gemacht werden, kann eine
gewisse Naturverantwortung entstehen. Durch die emotionale Bindung können wir zu Etwas
Verantwortung übernehmen. Naturverantwortung ist eine ethische und zur Norm erhobene
sowie eine sittliche Verpflichtung der Natur gegenüber. Das Gefühl des Verantwortlichseins
muss durch eine persönliche Bindung, ein Gefühl und einer Motivation verknüpft sein. Diese
Voraussetzungen ein Bewusstsein und eine gewisse Verantwortung gegenüber der Natur zu
schaffen kann im Gemeinschaftsgarten hervorgerufen werden. Der Mensch und die Natur
sollten durch die Übernahme von Verantwortung wieder ausgesöhnt werden. Es gilt „Wie der
Mensch sich zur Natur verhält, so verhält er sich auch zu sich selbst.“15
Das religiöse Gefühl ist meist ein unterschätzter Zugang zur Umweltethik, auch wenn es diese
Bemühungen schon bei Schleiermacher gab. Doch scheint es, dass das religiöse Gefühl eher
Skepsis und Abwehr auslöst. Jedoch ist die Nichtbeachtung des Gefühls ein schwerwiegendes
Versäumnis von Theologie und Kirche. Gerade unsere heutige Gesellschaft ist geprägt von
emotionaler Verunsicherung und auf der Suche nach einer emotionalen Stabilisierung.
Nachhaltigkeit ist ein stark zukunftsbezogenes, globales Konzept. Die Kommunikation nimmt
meist Umweltprobleme in den Blick und vernachlässigt die alltagswesentlich, oft nur
indirekten Zusammenhänge und Ursachen. Um dies zu ändern erfordert es eine neue Form

15

Vgl. Roweck, Hartmut, Wieviel Natur brauchen wir?.Naturerfahrung und Naturverantwortung, in: Kaatsch,
Hans-Jürgen / Rosenau, Hartmut / Theobald, Werner (Hg.), Umweltethik (Ethik interdisziplinär 12), Berlin 2006,
9- 30.

21

des Lernens und des kommunikativen Umgangs wie auch der ethischen Besinnung. Das
Umweltbundesamt empfiehlt drei Dimensionen; Analyse und Wissenstransfer, Werte und
Ziele und operativ-strategische Fragen. Alle drei Dimensionen sind von der Ethik abhängig und
natürlich können auch in allen Dimensionen emotional- religiöse Grundierungen festgemacht
werden. Meist kommt bei all dem ein gewisses Schuldgefühl auf. Ein Schuldgefühl angesichts
der wirtschafts- und lebensstilbedingten irreversiblen Zerstörung in der Natur auf Kosten
unserer Kinder und Enkelkindern. Ehrfurcht und Schuld, Dankbarkeit und Vertrauen, Demut
und Liebe zur Natur, zu den Tieren, zur Schöpfung insgesamt sind religiös aufgeladene
Gefühlsdimensionen. Die religiöse Dimension dient nicht dazu, Gott erneut als Lückenbüßer,
oder Erklärungshypothese einzuführen, sondern dient als hermeneutischer Zugang, das „Inder-Welt-Sein“ des Menschen anders zu verstehen. Vor allem aber anders und neu zu erleben.
Die Aufgabe der Kirche besteht darin eine Zusammenarbeit mit allen Menschen guten Willens
aufzurufen. Schließlich gibt es ein enges Verhältnis zwischen Religion und Ökologie.16 Dies ist
nur eine mögliche theologische Herangehensweise und kann vielfältig erweitert werden. An
verbundene theologische Themen zum Gemeinschaftsgarten wird es mit Sicherheit nicht
scheitern.

8. Kritische Diskussion
Der Gemeinschaftsgarten bedarf einen großen Arbeitsaufwand. Dies kann nicht alleine von
der Pfarrperson bewältigt werden, sondern benötigt weitere Personen bzw. eine
Führungsperson aus dem Bereich Diakonie, Pädagogik oder eine ehrenamtliche Person. Ein
Planungsteam, welches später auch den Überblick behalten muss, sollte gebildet werden.
Dieses Team zu schaffen kann sich eventuell schwerer gestalten als erwartet. Hier ist es
wichtig sich nicht entmutigen lassen und Mitstreiter finden, die eine ähnliche Passion
besitzen. In der Stadt könnte dies wohl einfacher zu realisieren sein, da gerade dort die
Menschen nach Naturerfahrungen suchen und besonders Eltern ihren Kindern die Natur und
die Entstehung von Gemüse nicht vorenthalten möchten. Auf dem Land ist es weitaus
verbreiteter einen eigenen Garten zu führen, daher kann es besonders durch den Eigengarten
ein wenig schwieriger sein einen Gemeinschaftsgarten zu etablieren.

16

Vgl. Heling, Arndt, Das religiöse Gefühl als Zugang zur Umweltethik, in Kaatsch, Hans-Jürgen / Rosenau,
Hartmut / Theobald, Werner (Hg.), Umweltethik (Ethik interdisziplinär 12), Berlin 2006, 47-60.
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Besonders die Kosten am Anfang können ein Hindernis darstellen. Doch sollte eine Förderung
seitens der ekd oder des Landes geprüft werden. Insbesonders durch Spenden, Gelder und
Materialien, sollten die Kosten tragbar sein. Ebenfalls ist das Rechtliche nicht zu
vernachlässigen. Wie wird der Gemeinschaftsgarten rechtlich beurteilt und wie verhält es sich
mit der Haftpflichtversicherung.
Jedoch ist wohl die größte Schwierigkeit die aktive Mitgestaltung. Vor allem das Finden von
Interessierten und die langfristige Ausgestaltung können sich schwierig gestalten. Das Ziel
autark einen Garten führen zu können ist ein sehr großes Ziel und Bedarf viele engagierte
Personen, die sich mit diesem Projekt verbunden fühlen. Das Angebot der Workshops und
Vorträge ist im Gegenzug machbar und wird hoffentlich auf großes Interesse stoßen.
Abschließend lässt sich sagen, dass Projekt des Gemeinschaftsgartens ist zeitintensive.
Welches nach den örtlichen Begebenheiten und dem Interesse der Menschen im kleinen oder
großen Stil ausgeführt werden kann. Auch zwei bis drei Beete am Anfang ergeben einen guten
Start und können ausgebaut werden, wenn das Interesse besteht.
Ich möchte hiermit den Anreiz schaffen einen solchen Garten der Gemeinschaft zu realisiren
und sich nicht zu scheuen dies in die Hand zu nehmen. Die Natur und auch die Menschen
werden es uns danken.
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