Themenserie «Gemeinde digital»
Corona hat einen massiven Digitalisierungsschub gebracht, auch in unseren Kirchen. Inzwischen versuchen wir,
uns an die «neue Normalität» zu gewöhnen. Wir stellen Fragen, was sich in der Krise bewährt hat, und was von
der neuen, digitalen Praxis wir beibehalten und entwickeln wollen. Joël Jira bietet in dieser neuen Reihe Inspiration, stellt Fragen und gibt Impulse, was es bedeutet, «die Kirche nachhaltig ins digitale Zeitalter zu führen».
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Aus dieser Perspektive gesehen, dürfte ein verlorener Zuschauer ein gewonnener Besucher geworden
sein. Die ewige Frage nach dem «Warum besuchst
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NÄCHSTE
AUGABE:

«Zerstört die
digitale Kirche die
lokale Gemeinde?»

