Als Familie Go,es sind wir eine
Gemeinscha3 von Jung und Alt.
Die erfolgreiche Zusammenführung unserer
beiden Kindergärten in ein neues Gebäude
und die Zer9ﬁzierung zum Familienzentrum
hat viel Kra> (und Geld) gekostet.
Auch wenn es daneben jetzt eine
Kindergruppe und Kindermusikgruppen gibt
und auch Ten Sing weiter in unserer
Gemeinde arbeitet, wird man überlegen
müssen, ob und wie Jugendarbeit stärker
gefördert werden kann.

Auf unserem gemeinsamen Weg glauben wir
an das Wirken des Heiligen Geistes.
Unsere VISION kann nur mit seiner Hilfe
Wirklichkeit werden.
Es ist ein Weg in der Nachfolge des
lebendigen GoPes, voller Verheißungen und
Überraschungen, mit Schuld und Vergebung,
Erfolg und Scheitern, Fallen und
Aufgefangenwerden.
Aber es ist immer ein Weg zu einem großen
Ziel, ein Weg, auf dem wir in der
Gemeinscha> der Christenheit stehen und
unseren kleinen Teil beisteuern dürfen.

Wir nehmen unsere gesellscha3liche
Verantwortung als Kirchengemeinde ernst.
Nicht nur durch die Kindergartenarbeit und
die Mitwirkung unserer Mitarbeiter in
verschiedenen gesellscha>lichen Gremien
nehmen wir als Gemeinde am
gesellscha>spoli9schen Leben teil. Im Zuge
der Flüchtlingsunterbringung in unserem
StadPeil wurde auch dort eine Mitwirkung
nö9g.
Als Aufgaben in den kommenden Jahren sind
sowohl die kon9nuierliche AuQlärung als
auch die Bildung bzw. Unterstützung
tragfähiger Flüchtlingsarbeit anzusehen.

KONZEPTION
DIE ETWAS ANDERE KONZEPTION

DER EVANGELISCHEN
KIRCHENGEMEINDE
OBERMEIDERICH
Das Selbstverständnis unserer Gemeinde wird
umfassend durch die folgenden drei Punkte
beschrieben:
1. Die VISION
2. Diese Gemeindekonzep9on
3. Organigramme in Form von Mindmaps

Diese Gemeindekonzep9on wurde vom Presbyterium im
Jahr 2017 beschlossen.
Es gibt auf der Homepage eine Langfassung, in der es
ausführliche Erklärungen zu den Gedankengängen des
Presbyteriums gibt.
www.obermeiderich.de

Die VISION gibt vor, in welche Richtung alle
Überlegungen zu gehen haben.
Die Organigramme dienen dazu, den vorhandenen
Bestand an Gemeindearbeit zu erfassen.
Die Gemeindekonzep9on bildet das Scharnier
zwischen Ist-Zustand und VISION.

Einleitung
Die Recherche im Internet zum S9chwort
„Gemeindekonzep9on“ ergibt ein sehr buntes
Bild von dem, was Gemeinden als ihre
Gemeindekonzep9on erarbeitet haben: von
halbsei9gem Prosatext bis zur 40sei9gen
Arbeit mit vier Ebenen 9ef gegliederten
Unterpunkten.
Dadurch ermu9gt, wählen wir eine alterna9ve
Form, die berücksich9gt, dass sich hinter dem
Begriﬀ „Gemeinde“ ein komplexes System
verbirgt: Mitarbeiter tauchen auf und
verschwinden, sie bringen persönliche Krisen
oder Mo9va9onsschübe ein, Kommunika9on
ge- oder misslingt, Tagesform und
Gruppendynamik bilden unplanbare
Situa9onen aus, etc.
(Näheres in der Langfassung unter www.obermeiderich.de)

Die „etwas andere“
GemeindekonzepGon
Go, trägt und hält uns als seine Gemeinde
und setzt uns in Bewegung.
Diese Zusage über unserer VISION ermu9gt
uns, diesen ungewöhnlichen Weg zu
beschreiten. GoP ist es, der immer wieder
neu auf uns und diese Welt zugeht, der sich
auf jede veränderte Situa9on einlässt und
gerade nicht verlangt, dass man erst
„passend“ ist oder „rich9g“ handelt, bevor er
sich dem Einzelnen oder einer Gemeinde
nähert.

Und nun zu den einzelnen Punkten der
VISION:
Wir laden Menschen zu einem Leben mit
Jesus Christus ein.
Gegenwär9g nutzen wir zur Einladung nahezu
alle heute verfügbaren Kanäle:
Gemeindebrief, Internet, facebook, youtube,
ﬂickr, Plakate und HandzePel.
In Zukun> sollen verstärkt die bisher
zurückhaltenderen Kreise und Gruppen
ermu9gt werden, ihre Werbung ebenfalls in
möglichst vielen Kanälen zu verbreiten.

Wir orienGeren uns an Go,es Wort und
vertrauen dem Wirken des Heiligen Geistes.
Angesichts der schwindenden Kenntnisse über
christliche Inhalte und Formen sind wir
bestrebt, niederschwellige Angebote zu
entwickeln oder aufzugreifen, um sowohl
glaubensfernen als auch „sprachlosen“
gemeindenahen Menschen das Reden über
den Glauben zu ermöglichen.

Lebensmi,e und Seele unserer Gemeinde ist
der Go,esdienst.
Auch wenn unsere GoPesdienste erfreulich
gut besucht sind, entsprechen die
Teilnehmerzahlen nicht unseren Erwartungen.
Viele, gut und aufwendig vorbereitete
GoPesdienste in unterschiedlichen Formen
und zu unterschiedlichen Zeiten erreichen
nicht die Zahl an Besuchern, die möglich
wären.
Es muss geprü> werden, welche Faktoren
bisher nicht oder nicht genügend
berücksich9gt wurden, um mehr Menschen zu
erreichen.

GasNreundscha3 und Freude sind ein
wesentlicher Ausdruck unseres Glaubens.
Wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, dass
unsere Besucher, gerade auch Fremde, von
der tollen Atmosphäre schwärmen.
Eine Aufgabe wird sein, die
Rahmenbedingungen (Einrichtung, Bewirtung,
Geräuschentwicklung, Art, Anzahl und
Häuﬁgkeit von Festen, ...) regelmäßig zu
prüfen und gegebenenfalls nachzujus9eren.

Unterschiedliche Menschen mit ihren Gaben
und Talenten brauchen wir als Bereicherung
und Herausforderung.
Ein Blick auf die Gemeindeglieder, die zu den
verschiedenen Ak9vitäten kommen, zeigt ein
hohes Maß an Verschiedenheit: Junge,
MiPelalte und Alte, Behinderte und NichtBehinderte, Farbige und Weiße, Syrer, Russen
und und und
In Zukun> ist stärker auf die Entwicklung
passender Formen von Mitarbeit zu achten.

Oﬀenheit und Ehrlichkeit im Umgang
miteinander sind uns wichGg.
Konﬂikte und Störungen in den Abläufen sind
in der Regel durch Kommunika9onsstörungen
verursacht.
Anzustreben ist eine transparente Struktur für
die vielfäl9gen Kommunika9onswege. Ob zur
Verbesserung eine ehrenamtliche
Mitarbeiterstelle für Kommunika9on
eingerichtet werden sollte oder ob
vorhandene Möglichkeiten besser
ausgeschöp> werden können, muss erarbeitet
werden.

