
Buchtipp: Neues Buch aus der Steiermark stellt milieusensible 

Gemeindeentwicklung vor  

 

 

 

 

 

Von Imo Trojan 

Ein neues Buch für alle, die sich mit der Frage beschäftigen, wie mehr Menschen als bisher 

von Kirche erreicht werden können, hat die Evangelische Kirche in der Steiermark 

herausgegeben. Ausgangspunkt: Durch das Achten auf verschiedene Milieus sollen 

möglichst viele Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Dahinter steht die 

sozialwissenschaftliche Beobachtung, dass Menschen in der Gesellschaft bestimmten 

“Milieus”, also Gruppierungen Gleichgesinnter, angehören, etwa als “Konservative”, 

“Performer”, “Hedonisten”, oder die “bürgerliche Mitte”: “Insgesamt scheint es fast so, als ob 

viele Menschen aus den verschiedensten Lebensbezügen und Generationen kirchlich 

gesehen auf völlig unterschiedlichen Seiten eines großen Flusses leben würden. Die Frage 

der milieusensiblen Gemeindeentwicklung ist nun: Wo könnte es Brücken geben? Und wie 

müssten sie aussehen?”, schreibt die Religionspädagogin und Bildungswissenschaftlerin 

Helene Miklas. Sie ist Mitglied der Projektgruppe, die das Buch erarbeitet hat. 

Analyse, Geschichten, Projekte 

In ihren Beiträgen analysieren die Autorinnen und Autoren, wie viele Milieus eine Gemeinde 

erreichen könne, ob einzelne Milieus besser auf Glaubensfragen ansprechen als andere, 

und welche besonderen Herausforderungen die Diasporasituation in Österreich bringe. Dazu 

kommen sehr persönliche “Milieugeschichten”, wie etwa zum Beispiel über Kevin, den 



Einzelgänger, der in der digitalen Welt zuhause ist, den Bezug zur Kirche aber zunehmend 

verloren hat und sich über die Qualität von Kirchenwebsites wundert. Oder über Andrea, die 

gerade ihre Pension angetreten hat und sich jetzt vor Weihnachten allein, als Single, 

fürchtet. Diese Milieugeschichten werden mit Fragen verbunden, die direkt in die Diskussion 

darüber führen sollen, wie Gemeinden den jeweiligen Personen Angebote machen können. 

Den Abschluss bildet die Präsentation konkreter Projekte aus den steirischen 

Pfarrgemeinden. 

“Ein bunter Strauß” 

Das Ergebnis versteht die Projektgruppe als einen bunten, vielfältigen Strauß, der nicht den 

Anspruch stellt, das Thema erschöpfend behandelt zu haben, sondern viel eher eine 

Anregung ist, die darin geäußerten Gedanken aufzugreifen, sich von den Projekten 

inspirieren zu lassen und manches in die Tat umzusetzen – und damit unserem Buch 

weitere Kapitel hinzuzufügen. 

Erschienen ist das Buch “Mit neuen Augen sehen. Milieusensible Gemeindeentwicklung in 

der Evangelischen Kirche Steiermark” im Evangelischen Presseverband (ISBN 978-3-

85073-307-6). Es ist um 22 Euro auf shop.epv-evang.at erhältlich. 


