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HIMMLISCH GENIESSEN
Die Christuskirche in Lörrach testet ein Pop-up Cafe im Kirchenraum.

Koscliche Kucht n stehen auf der Theke, le•
, kcrc ·1ortcn gckuhlt in der Tortenvifrin<",
c'upcakcs 11cren d ie mi ntgrune Etagere.
lh•r Kuhbchrank beh,rbc,rgt •lk rlc1 Gctr.111•
kc und Jer proicssiond le KJtfet,ulomat
w.irtel .iuf seinen FmS-iltl - ein g~nz norma•
Ir> Cafe! :-l1ch1 g•n1, dtn n es bc,finde1 , och
an un~crcr Kirche.
DIE CAFl':•KIRCHE

Das Cafe• Team oer Chr,st u sk,rc he la,o t ein Fur drf'1Nachm,ttage haCE'n sie o@ri Eingangsb@rt-,rh ihrer Kirche f•ebe"otl u mgestalter

Ein eher nuchl<rner, hoher Raum, in die Jahre
gekommen, auf d<r Empore dit Orgt l Ein
große< K1rchensch1ff mil Miudgmg. r<>:hts
und links je 30 ß.inkttihen. L'nt<r dtr Empore
der ting,ng,btr<och. Hier habc,n •m drei
Bankrc1hm entfernt, die ,, ertc Bankreihe
umgtdrtht mil Blick zur ·rnr. Etw• uhn klti·
ne lischchcn stehen ,uf dem nun sichtbaren
schonen Pwu boden. Drumherum alte
Stuhle, bun1 gtm1scht im Design. Die Tische
und der Caf<btmch sind mit vitl Liebe in,
Vontagc,-Stil dekorotrt. Durch nnfache Element<, \'On d<r Empott herabhang,nd, entSleht ein angedeuttter RJum. Ente Rtilkt10nen: . Wow, dt< Kirche wtrlct ,id einladender!"
Auch draulitn \'Or dtr l(irchc >tehen einige
Tische und Stuhl, und t 1nt lange, Tafel ladt
zum Vcrwrilt n bei traumhaftem \\'t ttt r ein.
Am Sonntag 1.m Gottesdienst werden wir
ausgest•ttet mit Goues S.gen fur die C,fcArbe1t. Das tut gut. Und d,nn geht es los,
unser l'op-up C.ift crotfnet - ein Ctft an
einem d nzig.1rtigcn O rt. nur für lxgrtnztc
Zeit mit einem besondtren Ang, bot. An dm
Tag,n - Sonntag. Mottwoch und S..m>tJg probicrc-n wir sie aus, un~ re Ca(t- K1rchc.
EINE IDEE WIRD GEBOREN

Wie cs d, z u kam? Stehs Kirchengemeinden
1n Lorrach wo llen sich unterein• nder besser

vernetzen. gemeinsam neue \\'ege gehen. Der

32

Pfarrer unserer Gemeinde lernte in Eng·
land die Idee der Cafi-Kirchen ken nen und
machte sich nun bei uns für diesen Gedankt:n i tark. Die Vision ist t s, mit J~su~ bti
den Menschen zu sein. geradt auch bei
denen, doe keine kl.mischen Kirchganger
sind. und Menschen auf eme ganz. ~ndere
Art für K1rcht u nd Glauben neu zu stnsobilisicren. Es sind .\1enscht n da, die sagen:
„Das 1st mein Pl•tz." So machl soch eine
motwierl< Grupp< auf dtn W,g und d ie
Idee dn Pop-up Cafis wird geboren - wir
wollen ausprobieren, 1mpro,,u1eren, uns
führtn i•ssen auf cintm Wtg, d<r ,m Vertrautn auf Gott entsteht. Dabei haben wor
dm Ziele Wor wofkn sdbst Erfahrung,n mit
emem Cafebetrit b in der Kircht sammd n.
Wir wolkn das Projtkt in den G<manden
und der Stadt bekannt machen. Und "' r
wolltn Erfah rungen <.1111meln, wt lchc Menschen sich von dem Cafe anspr« hen l•ssen.
BEKANNTE VERANSTALTUNGEN
WERDEN I AGlNZT
Und, wot wu 's? Doe Tage waren bunt gefüllt
mit Begegnungen und Erlebnlsstn. Unsere
Gemt1nde hat das Cafe gern genutzt und d ie
Atmosphäre sehr gc,nossen. Manch< Bedenken, die es 1m Vorfeld g•b. waren danach
wie weggtbl,sen. In der Stadt h• Utn wir
plakatiert, Flrer on Bn,!h,tt n ,·erteilt und
über die o rtlicht Presst gewo rben. Über diese Werbung habc,n soch ld dtr nur ,·ertinzd t
Menschen ansprechen lassen. Moglochtn.-e1se
hat t ine Kleinstadt Wl< Li>rrach fur eint Pop·
up-lder nicht d it richtige Stene Trol7dcm
zeigt d ie Erfahrung, J,-, d•s Cafe d, nn besonders gut lief, wenn es an andere Aktoonen
geknupft war, z. B. am Sonntag nach dem
G01tesd1<nst, am Mitlwoch wahrtnd des
S.noorennachm1ttag, und am 5.amst•g r • rallel zur Kinderkleiderborse des Kindergartens.

Daruber hinaus g.ab c~ aber gerade auch in
den ruhigen Z.titen wert>'Ollt Btgtgnungen
mit Mcn5<"hcn. z. B. mit t'tnt'm M.an n, der
meinte; .. kh laufe ~ J e \\'o,hc i1n d1c~ r Kir•
ehe vorbei, immer 1st soe gtschlossen tlcut<
w.iren d tc l Urcn auf, d.i bin ich rcingcgan•
gen. Ich mag <li< Stille der Kirchen. An Gott
zu ~lauben l• lh mir Jbcr sch1ver."
Uns • I> Cafe 'fe am habc,n d i< drco Tage
richtig gut gefallen, wir sind dan kbar. Man•
ches war 1mprov„1trt und J Jher auch nicht
ganz mbungslos. Aber wir h• bc,n Lust auf
„mehrM bekommen. Am 1. Ad\'ent hatten
wir cm Ad\•cnts-Pop•up Ca fe. Im neuen
Jahr hoffen wir, da, Pop-up Cafe z. II. an
zwei h, lben Tagen pro \\'o chc für eonige
Monate rcgclm;iß1~ anbieten zu können.

Dazu mu.» cimgcs bed.1cht werden. Un~crc
Gemeinde , teht mthrheithch dahinter und
d ie Kirch,ngemeinderale J er ,echs St,dtge·
meondt n auch - wir sind gtspannt auf das,
wa.s wächst. •

