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Inhalte der Gemeindekonzeption 

Eine Gemeindekonzeption beschreibt, auf welche Weise die Gemeinde ihren biblischen 
Auftrag und ihre Dienste als Teil der Kirche Jesu Christi wahrnehmen will.  

Eine Gemeindekonzeption zu erstellen heißt, die Prozessbeteiligten zu ermutigen. ihren eige-
nen Glauben, ihre Visionen und Wünsche für ihre Gemeinde sowie ihre persönlichen Ressour-
cen zu kommunizieren und in den Dienst des gemeinsamen Auftrags zu stellen.  

1. Unsere Situation 

Eine Gemeindekonzeption enthält die Beschreibung der gemeindlichen Wirklichkeit in einer 
bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort. Dabei werden die Lebenssituation der Men-
schen vor Ort sowie das gesellschaftliche und politische Umfeld genauso In den Blick 
genommen wie die Dienste und Angebote. die in der Gemeinde bereits wahrgenommen 
werden.  

2. Unsere Rahmenbedingungen  

Zur Beschreibung der gemeindlichen Wirklichkeit gehören auch Aussagen darüber. mit wel-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (haupt-. neben-. ehrenamtlich) und Ressourcen 
(finanziell. räumlich etc.) die Gemeinde diese Dienste und Angebote erbringt.  

3. Das Profil unserer Gemeinde  

Eine Gemeindekonzeption reflektiert (…), wie die Gemeinde ihren biblischen Auftrag und ihre 
Dienste in der besonderen gemeindlichen Situation lebt und zukünftig leben will. 

4. Unsere Ziele und Prioritäten  

Sie benennt dazu auf die Gemeindewirklichkeit bezogene Leitsätze und Ziele für das Ganze 
der Gemeindearbeit und die einzelnen Arbeitsfelder der Gemeinden für einen gemeinsam 
festgelegten Zeitraum (ca. vier Jahre). Eine Gemeindekonzeption setzt Schwerpunkte für die 
Arbeit und berücksichtigt die Möglichkeiten zu regionalen (kirchlichen wie nichtkirchlichen) 
Kooperationen.  
Bereits erstellte Konzeptionen einzelner Arbeitsbereiche werden berücksichtigt.  

5. Die Weiterentwicklung im kommunikativen Prozess  

Eine Gemeindekonzeption wird in einem Prozess entwickelt. an dem das Presbyterium haupt
-. neben- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie sachkundige Gemein-
deglieder beteiligt.  

6. Die Weiterarbeit  

Eine Gemeindekonzeption enthält Regelungen zur Umsetzung der Leitsätze und Ziele in der 
Gemeindearbeit und zur regelmäßigen Überprüfung (spätestens alle vier Jahre) und Fort-
schreibung der Gemeindekonzeption. Bei allen Stellenveränderungen ist ein Abgleich mit der 
Gemeindekonzeption vorzunehmen.  

_________________________________ 
Aus: Kriterien zur Erstellung von Gemeindekonzeptionen und deren Umsetzung. Landessy-

node der  Ev. Kirche von Westfalen 2005  
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1. Unsere Situation 

Die Evangelische Melanchthon-Kirchengemeinde entstand 2003 aus drei selbständigen 
Gemeinden: 

 der Evangelisch-Lutherischen Lukaskirchengemeinde mit den Hagener 
Ortsteilen Eckesey und einem Teil von Altenhagen 

 der Evangelischen Petrus-Kirchengemeinde mit den Ortsteilen Kabel und 
Bathey und 

 der Evangelischen Philipp-Nicolai-Kirchengemeinde mit den Ortsteilen 
Boele und Hengstey. 

Die Lukas- und die Philipp-Nicolai-Gemeinde waren zu dem Zeitpunkt bereits etwas 
mehr als zwei Jahre pfarramtlich verbunden. 

Die Petrus- und die Philipp-Nicolai-Gemeinde waren 1968 zusammen mit den übrigen 
Kirchengemeinden aus dem Hagener Norden aus der 1846 gegründeten unierten Evan-
gelischen Kirchengemeinde Boele hervorgegangen. 

Die Rahmenbedingungen sind in den Ortsteilen sehr unterschiedlich: 

 Lukaskirche: Die Lukasgemeinde war die einzige der fusionierten Gemein-
den, die evgl.-lutherisch geprägt war und ist. Der Ortsteil ist geprägt durch 
einen hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Durch den 
Kindergarten der Gemeinde wird aber eine starke Verbindung in zum Teil 
dritter Generation zwischen Kirche und islamischen Mitbürgern herge-
stellt. Auch mit dem auf ehemaligem Gemeindeareal befindlichen Alten-
heim und dem Kindergarten sowie der Gemeinde herrscht reger Kontakt. 

 Petruskirche: Die Petruskirche befindet sich in einem ehemaligen sozialen 
Brennpunkt. In ihrer Arbeit war sie stark auf die Arbeit mit diesen Men-
schen ausgerichtet. So befinden sich noch heute diakonische Einrichtun-
gen in Gebäuden der Gemeinde. Auch an der Petruskirche gibt es einen 
Kindergarten. 

 Philipp-Nicolai-Kirche: Das Umfeld in Boele und Hengstey ist stark katho-
lisch geprägt. Bis vor wenigen Jahren wurde die evangelische Gemeinde 
gesellschaftlich noch nicht recht wahrgenommen. Genauso geprägt ist der 
Ortsteil von einem regen Vereinsleben. Inzwischen gibt es rege ökumeni-
sche Begegnungen und die Gemeinde ist in das Vereinsleben integriert. 

Durch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen ist die Fusion leider noch nicht über-
all von den Köpfen in die Herzen gewandert. 
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Der Prozess der Konzeptionsentwicklung begann mit der „Zukunftswerkstatt Melan-
chthon 2.0“ am 26.1.2013.  

Die Ergebnisse waren: 

Wichtige Ereignisse in den letzten 
zehn Jahren waren für mich… 

 Die Fusion  

 Der Pfarrerwechsel 

 Bau und Fertigstellung Gemeindehaus 

 Schließung Gemeindehaus Lukas 

 Bau Altenheim bei Lukaskirche 

 Erweiterung Kinderheim Lukas 

 Bau Pfarrhaus Kabel 

 Das Melanchthon-Jahr 

 Die neue Jugendarbeit 
(Zentralisierung: positiv und negativ) 

 Die gemeinsamen Gemeindefeste 

 Das „Junifest“ in Eckesey 

 Wir kümmern uns um Kabel 

 Regionalisierung 

 Fusionsprobleme  

 Abriss Pfarrhaus + Gemeindehaus Eck-
esey 

 Neubau Gemeindehaus Boele 

 Auch Kennenlern-Effekte 

 Kaufmännische Vorteile 

 Einweihung Gemeindehaus 

 Einführung Pfarrer Gerdom 

 Dass Boele als Gemeindezentrum ent-
standen ist (neuer Mittelpunkt der Ge-
meinde) 

 Unser Eindruck ist, dass einige Ge-
meindeteile schon gut zusammen ge-
kommen sind 

 Aufbau der Jugendarbeit 

 Abriss des Gemeindehauses in Eckesey 

 Zusammenarbeit mit Wohlbehagen als 
Bereicherung der Gemeinde 

 Jugendarbeit hat sich verbessert 

 Kein echter Verbund zwischen den 
„alten“ Gemeinden 

 Offenheit für Neues fehlt oft 

 Public Viewing zur EM 2012 

 „Eckesey und Kabel sterben aus“  

 Gemeinsames Gemeindefest 

 Neue Freundschaften sind entstanden 

 Pfarr-Wechsel 

 Teilnahme der Gemeinde am Weih-
nachtsmarkt 

 Ökumenische Bibelarbeit 

 Gemeinsame Freizeitgestaltung der 
Mitarbeitenden (z.B. Betriebsausflug) 

 Neugestaltung der Kirche 

 Bau des Gemeindezentrums 

 Konfirmation 

 Start / Aufbau Jugendarbeit 

 Freizeiten für Kinder und Jugendliche 

Die größten Herausforderungen für die 
Zukunft sehe ich in… 

 Wir-Gefühl 

 Wie bekommen wir neue Menschen in 
das Gemeindeleben eingebunden? 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Zahl der Ehrenamtlichen halten bzw. 
vergrößern 

 Finanzen 

 Wie bleibt die Kirche attraktiv!? 

 Neue Wege!! 

 Welche Antworten hat Kirche auf die 
Fragen des Lebens 
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 „Ich bin Melanchthon,“ vergesse aber 
meine Herkunft nicht 

 Wie kann man drei Zentren mit Leben 
füllen? 

 Auf Neues einlassen können 

 Kindergottesdienst / regelmäßige Kin-
derbibeltage 

 Generationsübergreifende Arbeit in 
Kabel (Mittagstisch für Jung und Alt) 

 Verlässliche, einladende, offene Ge-
meinschaft 

 Angebote schaffen, um…?! Menschen 
außerhalb der Gemeinde zu erreichen 

 Weitere Fusion der drei Gemeindeteile 

 Weiterer Ausbau der Kinder- und Ju-
gendarbeit 

 Planung und Durchführung von Kinder-
gottesdiensten 

 Ehrenamtliche Mitarbeiter weiter bin-
den 

 Finanzierung der Angebote 

 Erhaltung der Mitarbeiter 

 (Krabbel-)Kindergottesdienst 

 Angebote für das mittlere Alter 

 Zusammenwachsen der drei Gemein-
deteile muss weiter befördert werden 

 Immobilien der Gemeinde 

 Jugendmitarbeiter nachhaltig binden 

 Nachwuchs in Frauenhilfe/Altenkreis 
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2. Unsere Rahmenbedingungen  

2.1 Mitarbeitende 

 Pfarrstellen: 

Aus ehemals drei vollen Pfarrstellen der selbständigen Gemeinden wurden 

inzwischen durch den Rückgang an Gemeindegliedern nur noch eineinhalb 

Pfarrstellen. Bei der halben Pfarrstelle sind wir mit der Evangelischen 

Kirchengemeinde Herdecke pfarramtlich verbunden. 

 Hauptamtlich Mitarbeitende (teilweise in Teilzeit): 

Friedhofs-Sachbearbeiterin und Gemeindesekretärin 

Friedhofsgärtner 

81 Mitarbeitende in zwei Kindergärten 

zwei Kirchenmusikerinnen und ein Kirchenmusiker 

Jugendmitarbeiter 

Küsterin 

Reinigungskraft 

 Ehrenamtlich Mitarbeitende: 

Unsere Gemeinde besitzt in allen drei Gemeindeteilen einen guten 

Mitarbeiterstamm. Insgesamt engagieren sich ca. 50 Personen. 

Erfreulich ist: Erst als Melanchthon-Gemeinde konnten wir zusammen einen 
hervorragenden Mitarbeiterstamm von Jugendlichen ausbilden, die sich nicht nur in 
der Jugendarbeit engagieren. Die ehrenamtlich Mitarbeitenden engagieren sich in 
unterschiedlichen Bereichen. 

Schwierig ist: Die langjährig Mitarbeitenden werden älter. Hierdurch sinkt die Zahl 
der Mitarbeitenden. Gleichzeitig gestaltet es sich als schwierig, entsprechend 
jüngere Mitarbeitende zu finden. Einige Angebote sind hierdurch gefährdet. 
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2.2 Unsere Gebäude 

Boele Eckesey Kabel 

Kirche  Kirche  Gemeindehaus mit Kirche 

Gemeindehaus Kindergarten Kindergarten 

ehemaliges Pfarrhaus  ehemaliges Pfarrhaus 

  ehemaliges Jugendheim 

Räume Aktivitäten Kosten  

Kirchraum, 2 Ne-
benräume 

Wöchentlicher 
Gottesdienst, Kon-
zerte (3-4 jährl.), 
Konfirmationen/ 
Jubelkonfirmatio-
nen, Hochzeiten 

Betrieb ca. 16.000,00, 
Küsterin anteilig ca. 
10.000,00 

Sanierungsbedarf: Dach 

Kirche Boele  
(Bj. 1873 / 1953) 

Saal, 2 Gruppen-
räume, 3 Büros, 2 
Jugendräume, Fo-
yer, Küche 6 Ne-
benräume f. Tech-
nik, Abstell u. Ar-
chiv 

Presbyterium mtl., 
Frauenhilfe 2x mtl., 
diverse Bespre-
chungen, Bibel-
kreis mtl. Konfir-
mandenunterricht, 
Kinder- und Ju-
gendgruppen, Fes-
te und Feiern 

Betrieb: 30.000, Küste-
rin / Reinigung anteilig: 
10.000 

Einnahmen aus Vermie-
tungen 6.000,00 

Gemeindehaus 
Schwerter Str. 
(Bj. 2008) 

Kirchraum, 2 Ne-
benräume 

Gottesdienst 2 x im 
Monat, Kindergar-
tengottesdienst 1 x 
im Monat, Konzert 
1 x im Jahr 

Betrieb 17.000,00 

Renovierungsbedarf: 
Innenanstrich, Ersatz 
Wandteppiche 

Kirche Eckesey 
(Bj. 1957) 

Kirchraum, Saal, 2 
Nebenräume, Fo-
yer, Küche 

Gottesdienst 2 x im 
Monat, Kindergar-
tengottesdienst 1 x 
im Monat, Konzert 
2 x im Jahr, drei 
Musikkreise, Chor 
„Schöne Töne“, 
Frauenhilfe 2x mtl., 
Geburtstagskaffee 
3 x im Jahr 

Betrieb: 30.000,00, 
Reinigung: 10.000,00 

Sanierungsbedarf: Ener-
getische Sanierung 

Gemeindehaus  
mit Kirche Kabel 
(Bj. 1976) 
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Perspektiven Kirchen und Gemeindehäuser 

 Wir wollen über die Gebäude so lange wie möglich in den Ortsteilen prä-
sent sein 

 Wir haben Respekt vor der Verbundenheit von Menschen mit „ihren“ Ge-
bäuden. 

 Irgendwann werden Kirche und Gemeindehaus in Boele neben den Kin-
dergärten die einzigen Gebäude unserer Gemeinde sein. 

 Große Investitionen in die Gebäude in Kabel und Eckesey sind nicht mehr 
sinnvoll. 

 Eigentlich brauchen wir diese Menge an Gebäuden nicht. 

 Wir binden uns mit den Gebäuden an hohe jährliche Kosen. 

 Entscheidung zur Aufgabe eines Gebäudes ist nur vermittelbar, wenn ein 
notwendiges und hochgradig lohnendes Projekt mit entsprechendem Be-
darf sonst nicht möglich wäre. 

 Die Schließung eines Gebäudes macht Menschen traurig und ärgerlich. 

 Beendigung von finanziellem Einsatz für Gebäude kann unerwartetes En-
gagement freisetzen. 

Die finanzielle Situation unserer Gemeinde 

Der Jahreshaushalt unserer Gemeinde umfasst ungefähr 260.000  €. Einnahmen 
und Ausgaben sind ausgeglichen. 

Nicht enthalten sind: 

Gehalt Pfarrer 

Gehalt Jugendreferent 

Kommunalanteil Kindergärten 

Friedhofshaushalt 

Die größten Ausgaben haben wir bei: 

Gebäuden und Hausmeisterkosten: ca 120.000 € 

Kindergärten: ca 90.000 € (Gemeindeanteil) 

Kirchenmusik: ca 25.000 € 

Die größten Einnahmequellen bilden: 

Kirchensteuern: ca 160.000 € 

Mieten und Zinsen: ca 100.000 € 

Spenden: ca 4.000€ 
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Perspektiven zur finanziellen Situation: 

Für die nächsten 5 Jahre erwarten wir gleichbleibende Einnahmen und Ausgaben. 

Perspektivisch ist ein Rückgang der Kirchensteuermittel zu erwarten. 

Der Anteil der Spenden soll wachsen. Dazu stellen wir konkrete Projekte vor und 
bitten dazu um Unterstützung. 

3. Das Profil unserer Gemeinde  

Ergebnisse der Zukunftswerkstatt Melanchthon 2.0 am 26.1.2013.  

Worauf wir hier in Melanchthon wirklich stolz sein können, ist… 

 Gute Kinder- und Jugendarbeit 

 Aktivitäten rund um das Familienzentrum Eckesey 

 Gute Zusammenarbeit beim Gemeindefest 

 Viele verschiedene Gruppenarbeiten, altersgemischt 

 Ein schönes Gemeindehaus, das auch gut angenommen wird 

 Verstärkter Einsatz von Ehrenamtlichen 

 Ökumenische Arbeit 

 Generationsübergreifende Arbeit in Lukas (Kinderhaus und Wohlbehagen-
Senioren) 

 Die funktionierende Fusion 

 1½ statt 3 Pfarrstellen; trotzdem klappt’s 

 Rege Elternarbeit und dadurch Teilnahme an Gemeindefesten usw. 

 Hauptamtliche, die sich ehrenamtlich einbringen 

 Neue Gruppen (Bibelkreis) 

 Arbeit der Ehrenamtlichen 

 Pfarrer/Jugendreferent: Gute Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen 

 Unterschiedliche Kirchen 

 Kindergartenarbeit 

 Gemeindezentrum multikulturell 

 Verbesserte / funktionierende / interne Kommunikation 
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4. Unsere Ziele und Prioritäten  

4.1 Schwerpunkte 

In der Arbeit der Kirchengemeinde konzentrieren wir uns auf drei Schwerpunkte, die 
unsere Gemeinde in besonderer Weise prägen sollen. Diese drei Schwerpunkte sind 

 Die Kindergärten 

 Die Kinder- und Jugendarbeit 

 Das Gemeindehaus Schwerter Straße 122 als lebendiges Haus der 
Begegnung 

In die Schwerpunkte wollen wir in Zukunft 

 Zeit, Arbeitskraft und Geld in besonderer Weise investieren 

 Erkennbar stark sein – auch über die Grenzen der Gemeinde hinaus 

 Bestehendes verknüpfen und stärken 

4.2 Die Kindergärten 

Grundsatz: 

Der Schwerpunkt "Kindergärten" ist uns wichtig weil ... 

 Kinder die Zukunft der Gemeinde und der Welt sind und viele, auch ältere 
Menschen das so empfinden. 

 im Kindesalter in besonderer Weise das Verhältnis zur Kirche und zum Glau-
ben geprägt wird. 

 wir als evangelische Gemeinde einen aktiven Beitrag zur Verständigung zwi-
schen den Religionen und zur Integration leisten wollen. 

 wir hier gemeinsam lernen können, Unterschiede als Reichtum zu begreifen. 

 weil wir als Kirche hier einen wesentlichen Beitrag leisten ... 

 ... zur emotionalen, sozialen Bildung von Kindern für das ganze Leben. 

 ... zur Bildung von Persönlichkeiten. 

 ... zur Lebensqualität an unseren Orten und zur Stärkung von Eltern 
und Familien. 

 Kindergärten große Lebendigkeit in die Gemeinde bringen. 

 Kindergärten über die Kinder auch Eltern und andere Erwachsene erreicht 
und sie für die Kirche öffnet. 
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Vision: 

Wir wollen in diesem Schwerpunkt erreichen, dass ... 

 unsere Einrichtungen auf qualitativ hohem Niveau weitergeführt werden 
können. 

 Kinder, die unsere Einrichtungen besuchen, zu lebenstüchtigen, sozial 
kompetenten, selbstständigen, zuversichtlichen und mutigen Menschen 
werden. 

 Kinder Glück und Liebe erfahren und drei (oder mehr) gute Jahre in unse-
ren Einrichtungen verleben. 

 Kinder und ihre Angehörigen gute, stärkende Erfahrungen mit Kirche und 
glauben machen. 

 Kirche als Akteur im wichtigen gesellschaftlichen Feld der Arbeit mit Kin-
dern präsent ist. 

Ziele: 

Dazu nehmen wir uns Folgendes vor: 

 Um die Motivation der Mitarbeitenden zu stärken fördern wir 
Fortbildungen und Weiterentwicklung und auch Treffen zu 
Betriebsausflügen, Mitarbeiterfesten, etc.. 

 Das Presbyterium erarbeitet ein Konzept zur Weiterführung des 
Kindergartens in Kabel, dass die bauliche und pädagogische Zukunft 
beschreibt. Dazu wird spätestens 2016 ein Ausschuss gebildet und 
eingesetzt dem fachkundige Mitglieder (wie die Kindergartenfachberater/
in des Kirchenkreises plus eine Mitarbeiterin der KiTa`s aus Kabel und 
Eckesey) angehören müssen. 

 Die Mitarbeitenden beider Kindergärten treffen sich monatlich zur 
gemeinsamen Dienstbesprechung und suchen verstärkt nach 
Gelegenheiten zu gemeinsamen pädagogischen Aktivitäten. 

 Durch regelmäßige Gottesdienste halten die Pfarrer Kontakt zu den 
Kindern. 

 Wir sorgen dafür, dass die Gebäude in einem Zustand sind, der gute 
pädagogische Arbeit ermöglicht. 
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4.3 Kinder- und Jugendarbeit: 

Grundsatz: 

Der Schwerpunkt Kinder und Jugendarbeit ist uns wichtig weil ... 

 hier die Zukunft der Gemeinde und der Gesellschaft wächst. 

 sich schon Jesus den Kindern besonders zugewendet hat. 

 weil Kinder und Jugendliche die Gemeinde mit Lebendigkeit und Fröhlich-
keit anstecken. 

Vision: 

Wir wollen in diesem Schwerpunkt erreichen, dass Kinder und Jugendliche ... 

 unsere Kirchengemeinde als ein Zuhause erleben. 

 sich entfalten, Verantwortung übernehmen und im Miteinander ihre eige-
ne Persönlichkeit ausbilden. 

 merken, dass sie gebraucht werden und Lust haben, sich in das Ganze un-
serer Kirchengemeinde einzubringen. 

 eine wertvolle, prägende Zeit erleben und diese Erfahrungen an kommen-
de Generationen weitergeben. 

 bei uns Orientierung und Unterstützung erfahren, Toleranz und Gemein-
schaftssinn lernen und die positiven Erfahrungen aus den KiTa`s weiterbil-
den. 

 unsere Kirchengemeinde nach außen als Ort für Kinder und Jugendliche 
bekannt wird. 

 unsere Gemeinde durch die Mitgestaltung von Kindern und Jugendlichen 
modern bleibt. 

 Eltern wissen, dass ihre Kinder in unserer Gemeinde gut aufgehoben sind.  

 unser Potential in Richtung Eltern noch mehr ausgeschöpft werden kann. 

Ziele: 

Dazu nehmen wir uns Folgendes vor:  

 Die bestehende Arbeit erhalten und pflegen. 

 Den Jugendetat in der Verantwortung des Jugendreferenten auf beste-
hendem Niveau belassen. 

 Der Jugendreferent wird mindestens 1x jährlich in eine Presbyteriumssit-
zung eingeladen. 

 Der Jugendreferent soll gelegentlich in die Dienstbesprechung der KiTa`s 
eingeladen werden. 
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 Informationen aus der Jugendarbeit sollen ab sofort regelmäßig zur Re-
daktion unserer Homepage weitergegeben werden. 

 In jedem Gemeindebrief erscheinen 2 Seiten, erarbeitet aus dem Mitar-
beiterkreis, mit Berichten und Neuigkeiten der Kinder und Jugendarbeit. 

 Die Kinderbibelwoche soll auch massiv in unseren Kindertageseinrichtun-
gen beworben werden. 

 Bei geringer Nachfrage bei der nächsten Kinderbibelwoche erarbeiten wir 
gemeinsam ein Konzept für eine neue Form biblischer Kinder- und Ju-
gendarbeit. 

 Das Außengelände rund um das Gemeindezentrum Schwerter Strasse zu 
verändern und den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen anzupas-
sen. 

 Kinder und Jugendliche erarbeiten selbstständig einen Vorschlag/Plan der 
dem Presbyterium vorgelegt wird. 

 Im Presbyterium werden Finanzierungs- und Umsetzungsmöglichkeiten 
mit dem Ziel, die Maßnahmen im Sommer 2014 zu verwirklichen, abge-
klärt. 

 Die Umsetzung der Pläne wird im Frühjahr 2014 gemeinsam mit den Kin-
dern und Jugendlichen begonnen. 

4.3 Das Gemeindehaus Schwerter Str. 122 als lebendiges Haus der 
Begegnung 

Grundsatz: 

Der Schwerpunkt Gemeindezentrum an der Schwerter Straße als lebendiges Haus 
der Begegnung ist uns wichtig weil ... 

 hier alles vorhanden ist, was ein guter zentraler Treffpunkt braucht. 

 weil es räumlich mitten in der Gemeinde liegt. 

 weil das Haus viele Möglichkeiten bietet die genutzt werden sollen. 

 hier das Zusammenwachsen der Gemeinde in besonderer Weise lebendig 
wird. 

 dieses Gebäude auch langfristig gute Perspektiven hat. 

Vision: 

Wir wollen in diesem Schwerpunkt erreichen, dass ... 

 sich Menschen aller Altersgruppen und aus allen Ortsteilen der Gemeinde 
in diesem Haus gerne treffen. 
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 hier neue Gruppen und Aktivitäten entstehen, die es bisher nicht gibt. 

 in diesem haus eine besondere Begegnungskultur gepflegt wird. 

 hier Veranstaltungen angeboten werden die in besonderer Weise darauf 
angelegt sind, Menschen zusammenzuführen. 

 hier auch das kommunale leben ein Zuhause findet und es dann fließende 
Übergänge zum Gemeindeleben gibt. 

 hier in besonderer Weise offene (durch ihre Themen geprägte) Veranstal-
tungen angeboten werden die zur Vertrautheit und längerer Bindung füh-
ren können. 

Ziele: 

Dazu nehmen wir uns Folgendes vor:  

 Gruppen die an Ihrem Ort verwurzelt sind treffen sich weiterhin dort, mo-
bile und neue Gruppen treffen sich im Gemeindehaus Schwerter Straße. 

 Bestehende Veranstaltungen/Personenkreise ins Haus holen - z.B. Eltern-
abende Kindergärten / Treffen der Konfirmandeneltern. 

 Familientage in der Kirche und im Gemeindehaus mit Beteiligung der Kin-
dergruppen mit Gottesdienst und Programm durchführen. 

 Ein Haus-Team bilden, das sich für die Begegnungskultur verantwortlich 
fühlt und geeignete Veranstaltungen plant und durchführt. 

 Aktuelle, gute Formen begegnungsorientierter Arbeit kennenlernen (Cafè-
Einladung, Geburtstagseinladungen, "Dödtkomm", Mittagstisch, etc.). 

 Besprechen und kreatives Weiterdenken dieses Schwerpunktes in großer 
Runde (Verknüpfungstreffen). 

 Test:. Gibt es Lust zur Mitarbeit in einem Haus-Team beim Verknüpfungs-
treffen starten? 

4.4 Basisarbeit 

Die Gemeinde hat ein breites Spektrum regelmäßiger Aktivitäten, die wertvoll sind. 
Hier wollen wir in Zukunft: 

 Gute Arbeit leisten 

 Bestehendes erhalten und weiterentwickeln 

 Zeit, Arbeitskraft und Geld einsetzen 
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Zur Basisarbeit gehören die Gottesdienste. 

Grundsatz: 

Das behalten wir in Zukunft bei: 

 Wir pflegen die liturgischen Traditionen unserer Gottesdienststätten und 
erhalten für die nächsten Jahre in der bestehenden Form die Predigt-
stätten. 

 Wir erhalten die selbstgestalteten Gottesdienste zum Abschluss der Kin-
derbibelwoche. 

 Wir feiern viermal im Jahr an jeder Predigtstätte Familiengottesdienste an 
geeigneten Tagen. 

 Wo vorhanden werden diese Familiengottesdienste mit den dortigen Kin-
dertageseinrichtungen gefeiert. Die Familiengottesdienste werden eigen-
ständig durch entsprechende Teams vorbereitet. Die Pfarrer bringen nur 
einen kompakten Beitrag ein. 

Das entwickeln wir in Zukunft weiter: 

Um bei der Zahl von 1,5 Pfarrstellen unsere Gottesdienstkultur pflegen und weiter-
entwickeln zu können, müssen verstärkt weitere Menschen in die Gottesdienstver-
antwortung einbezogen werden. 

Deshalb ändern wir/ führen wir neu ein: 

 Wir befähigen Menschen dazu Gottesdienste aktiv mitzugestalten mit der 
langfristigen Perspektive, dass einzelne Gottesdienste ganz von Gemein-
degliedern gestaltet werden können. 

 Dazu bieten wir Gemeindegliedern eine stärkere Einbeziehung in die 
Gottesdienstvorbereitung an. 

 Dazu bieten wir Workshop`s mit Interessierten mit anschließender An-
wendung im Gottesdienst. 

 Dazu dienen auch das Einübung von selbstgestalteten Gottesdiensten im 
Konfirmandenunterricht und in der Jugendarbeit. 

 Dazu dient auch die Ausbildung von zwei Gemeindegliedern, die sich als 
Laienprediger/in qualifizieren und eigenständige Gottesdienste halten 
werden. 

 Anlassbezogene Gottesdienste z.B. zur Taufe, zur Einschulung oder zur 
Konfirmation gewinnen an Bedeutung. Dem tragen wir Rechnung durch 
Einsatz von Zeit und liebevoller Gestaltung für diese speziellen Anlass-
gottesdienste. 

 Wir bieten mehr ökumenisch Gottesdienste an. 
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 Neben dem Weltgebetstag der Frauen und der ökumenischen Kinderbi-
belwoche entwickeln wir den ökumenischen Taufgedächtnisgottesdienst 
zu einem regelmäßigen Anlass. Dazu sind die bisher gefeierten Passions-
andachten weggefallen. 

Weitere Aktivitäten der Basisarbeit: 

 Das Presbyterium 

 Der Gemeindebeirat 

 Der Mitarbeiterkreis 

 Die Arbeit mit 30- bis 50jährigen Gemeindegliedern: einzelne Projekte aus 
der Kindergarten-, sowie Kinder- und Jugendarbeit einschließlich Konfir-
mandenunterricht entwickeln 

 Die Arbeit mit Seniorinnen und Senioren – auch in neuen Formen 

 Vielfältige kirchenmusikalische Aktivitäten 

 Die ökumenische Bibelwoche 

 Der Weihnachtsmarkt in Boele 

4.5 Entlastung 

In der Gemeinde gibt es erfreuliche Aktivitäten jenseits der Schwerpunkte und der 
Basisarbeit. Diese Aktivitäten begrüßen wir, aber es gilt die Devise: „Es läuft, wenn es 
von allein läuft“. Zeit und Arbeitskraft der Gemeinde setzen wir hier nicht ein, stellen 
aber die Räumlichkeiten gern zur Verfügung und haben ein offenes Ohr für die Men-
schen, die sich hier engagieren. 

5. Die Weiterentwicklung im kommunikativen Prozess  

Bei einem Gemeindetag am 16.5.2014 zu diesem Konzept werden gemeinsam Schritte 
zur weiteren Umsetzung verabredet. 

6. Die Weiterarbeit  

Das Konzept bildet unsere Orientierung für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Wir 
nehmen uns jährlich Zeit, um im Presbyterium zu besprechen, wie gut wir mit der 
Entwicklung der Schwerpunkte und der Gemeindearbeit insgesamt vorangekommen 
sind. 


