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Digitale Kirche – digitaler Kirchenkreis Mitte 
 
 

Gemäss einer aktuellen Studie von ProSenecute 
nutzen immer mehr ältere Menschen die digitalen 
Kommunikationstechnologien.  
81 % der befragten über 65-jährigen Personen 
besitzen ein Smartphone und nutzen ihr Gerät 
täglich, um Informationen abzurufen. 74% haben 
einen Computer oder Laptop zu Hause. Bei den 
jüngeren Generationen gehören das Smartphone 
und Laptop zum täglichen Leben.  
 
Der Kirchenkreis Mitte ist besonders aktiv in der 
digitalen Welt. In Verlaufe dieses Jahres kamen 
Instagram und der Blog kirchejetzt.ch dazu.  
 

Eine kleine Übersicht über unsere digitalen Angebote:  
 
Auf der Webseite www.kg-koeniz.ch erhält man alle wichtigen Informationen der 
Kirchgemeinde und der fünf Kreise, darunter auch diejenigen des Kirchenkreises Mitte. 
Unter dem Menüpunkt „Agenda“, finden sich alle kommenden Anlässe der gesamten 
Kirchgemeinde. Alle kommenden Gottesdienste werden unter dem Menüpunkt 
„Gottesdienste“ aufgeführt. Der Suchfilter hilft den Benutzerinnen und Benutzern, 
gewünschte Anlässe und Gottesdienste zu finden. 
 
Unter „Aktuell“ erhält man immer die neusten Infos, sei es zu einem aktuellen Thema, zu 
einem grossen Anlass oder Neuigkeiten aus unserem Kreis.  
 
Unter „Meine Kirchgemeinde“ und dem Menüpunkt «Kirchenkreis Mitte» finden sich unter 
„Publikationen“ alle unsere Jahresprogramme, die aktuellste Monatsübersicht und viele 
weitere wichtige Infos, u.a. auch zu den Kirchenkreisversammlungen.  
 
www.kirchejetzt.ch ist ein digitaler Service spirituel, eine Art Blog, der während der 
Coronazeit entstanden ist und bei Interesse auch weiterhin mit vielen ansprechenden 
Beiträgen unterhält und informiert. Der Blog wird ab September 2020 nur noch 

sporadisch mit Berichten «gefüttert», bleibt aber als Blog erhalten und ist jederzeit 
wieder erweiterbar. 
 
Im Facebook findet man uns unter dem „ehemaligen“ Namen Thomaskirche Liebefeld 
(aus technischen Gründen konnten wir noch nicht auf den neuen Namen Kirchenkreis 
Mitte wechseln) und im Instagram unter @kirchenkreis_mitte aktiv.  
 
Unsere Musikinteressierten entdecken auf der Webseite www.kirchenmusik-
koenizmitte.ch alle Konzertdaten mit vielen Detailinformationen zu den Konzerten und 
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den Protagonisten, zu den Orgeln in unseren beiden Kirchen und Informationen zum 
ThomasChor Köniz.  
 
Wir wissen, dass die digitale Kirche den realen und direkten Dialog zwischen uns 
Menschen nicht ersetzen darf und soll, jedoch hilft die Digitalisierung, schnell und rasch 
zu wichtigen und aktuellen Informationen zu gelangen. Wir freuen uns, viele Menschen in 
unseren sozialen Medien anzutreffen, noch mehr aber freuen wir uns, Interessierte bei 
einem unserer Anlässe persönlich zu sehen und mit ihnen zu sprechen. 
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