NEUES AUS DEM KIRCHENGEMEINDERAT

Liebe Gemeinde!
Im letzten Jahr haben wir als Kirchengemeinderat entschieden, was für eine Kirchengemeinde wir sein möchten: Eine volkskirchlich-missionarische Kirchengemeinde. Diesen Februar sind wir auf Röm erneut zu unserer Klausur-Tagung zusammengekommen und haben überlegt, wie wir uns als volkskirchlich-missionarische Gemeinde weiterentwickeln wollen. Dabei sind folgende Punkte herausgekommen:
1. Wir möchten die Einheit in unserer Kirchengemeinde stärken und bündeln
verschiedene Angebote, die bislang für unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtet waren. So wird es zukünftig zwei Gemeindetage geben, einen im Februar oder März, den anderen im August oder September. In die Gestaltung
dieser Gemeindetage haben wir vor, verschiedene Gemeindegruppen einzubeziehen. Alle zwei Jahre laden wir zur Gemeindefreizeit ein, in den dazwischen liegenden Jahren zum Gemeindeausflug. Dazu soll es jährlich zwei
Impulsabende geben, bei denen wir über biblische und christliche Themen
nachdenken.
2. In den nächsten Jahren werden die Konfirmandenzahlen voraussichtlich abnehmen. Darum wird es im Bereich der Konfirmandenarbeit im Südbezirk
Veränderungen geben, durch die wir den Jugendlichen und ihren Eltern unsere Kirchengemeinde als eine lebendige und stärkende Glaubensgemeinschaft nahe bringen möchten.
3. Um die vielen Aufgaben in unserer Kirchengemeinde auf möglichst viele
Schultern zu verteilen, sind wir bestrebt, neue Mitarbeitende zu gewinnen.
Einige Möglichkeiten hierzu tragen wir bereits in Gedanken mit uns, für Anregungen aus der Gemeinde sind wir dankbar.
4. Um die Gemeinde an unseren Überlegungen zur Gemeindeentwicklung Anteil nehmen zu lassen, laden wir zukünftig in zeitlicher Nähe zu unserer Klausur auf Röm zur Gemeindeversammlung ein. Hier möchten wir unsere Gedanken aus der vergangenen Tagung mit Ihnen teilen und über unsere Gemeinde ins Gespräch kommen. Die diesjährige Gemeindeversammlung findet darum bereits am Donnerstag, dem 21. März um 19.30 Uhr im Lutherhof
statt.
Wir freuen uns auf die weiteren Begegnungen mit Ihnen und Euch und vertrauen darauf, dass Gott auch weiter seinen Segen auf unsere lebendige Gemeinde legt.
Herzlichst grüßt Sie und Euch
der Kirchengemeinderat
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