Gemeindeforum 2013 – Leitbild und Vision

- Ein Jude, ein Christ und ein Moslem sind gemeinsam auf der Reise. Eines Abends gibt es im
Quartier nur ein kleines Stück Brot, das am nächsten Morgen nicht für alle reichen würde. Die
drei kommen zu einer Abmachung: Derjenige soll das Brot bekommen, der am nächsten
Morgen den schönsten Traum erzählt. Der Jude schwärmt nach dem Aufstehen am nächsten
Tag: „Im Traum entführte mich Mose in den dritten Himmel.“ – Der Christ hält dagegen:
„Gott selber ließ mich Platz nehmen an seiner rechten Seite.“ Der Moslem hatte in der Nacht
vor Hunger das Brot schon gegessen. Er meinte: „Mohammed sagte mir im Traum: ‚Der Jude
ist bereits im dritten Himmel, der Christ sitzt zur Rechten Gottes. Mein armes Kind, iss du
wenigstens das Brot.‘“

- Vor kurzem bin ich in Israel gewesen, im Heiligen Land. Viele Orte, deren Namen wir aus
der Bibel kennen, werden plastisch. Man kann sich vorstellen, wie es damals, vor 2000 Jahren
gewesen sein mag; wie das Land aussieht, durch das Jesus gezogen ist; bis hin zum Klima –
die heißen Temperaturen, der Staub …
Dort, in Jerusalem, entstand die erste christliche Gemeinde; über sie heißt es in der Bibel:
„Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt“ und „Die ganze Gemeinde war ein
Herz und eine Seele“. Gilt das auch für die christliche Kirche und Gemeinde heute?

- Um diesem Ziel auch bei uns in Ingelfingen näherzukommen, wurde Folgendes in die Wege
geleitet: Kurz nachdem Reinmüllers ihren Dienst in Ingelfingen begonnen haben, haben sie
gemeinsam mit dem Kirchengemeinderat den Leitbildprozess angestoßen: Wir wollten uns
darüber klar werden, warum es uns hier und heute als Evangelische Kirchengemeinde
Ingelfingen gibt und was wir wollen.
Diese Fragen sind dabei wichtig: Wer sind wir? Wofür stehen wir? Was verbindet uns
miteinander als Gemeinde? Welche Ziele sind uns wichtig? Was gibt unserem Leben Inhalt
und Sinn?
Ein US-Pastor sagte vor ein paar Jahren: „Die Kirchengemeinde vor Ort ist die Hoffnung für
die Welt.“ Die Gemeinde Jesu soll und kann den Menschen Orientierung und Lebenssinn
vermitteln. Das kann sie natürlich nicht aus sich selbst heraus. Das geht nur, weil sie
christliche Gemeinde ist; weil sie sich auf Christus beruft, ihm verpflichtet ist und von ihm
her lebt.

- Jesus Christus ist der Herr seiner Gemeinde.
Die persönliche Beziehung des Einzelnen zu Jesus bildet die Grundlage jeder christlichen
Gemeinschaft.
Das ist uns wichtig – jede/r Einzelne ist von Gott gerufen und aufgefordert, auf diesen Ruf zu
antworten. Glaube ist Beziehung – gelebte Beziehung zu Gott. Christus als Haupt zu haben,
bedeutet auch, dass wir als Christen Glieder am Leib Christi sind. Kirche sein, Gemeinde
sein, heißt: Beziehung untereinander leben, die von Annahme, Miteinander, Gemeinschaft
geprägt ist; heißt auch: füreinander da sein und Heimat bieten.

- Als Gemeinde Jesu Christi setzt sich die Evangelische Kirchengemeinde Ingelfingen zum
Ziel, Heimat zu bieten, Menschen zum Glauben einzuladen und das geistliche Wachstum
aller Gemeindeglieder zu fördern.
Menschen sollen uns willkommen sein, dürfen dazukommen, dazugehören, sich einbringen,
zur Gemeinschaft beitragen, wollen eingeladen werden – zum Vertrauen auf Jesus. Das
bedeutet auch: Erfahrungen mit dem Auferstandenen machen, sich gegenseitig weiterhelfen
im Glauben, wachsen, mehr begreifen, tiefere geistliche Erfahrungen erleben und Gott besser
kennen lernen. Wir möchten Jesus ähnlicher werden – im Denken und Handeln.

- In der Gemeinde wollen wir ein versöhntes Miteinander leben, das geprägt ist von der
Liebe Gottes.
Gott liebt jede/n Einzelne/n von uns, nimmt uns an, schenkt uns Versöhnung mit ihm selbst.
Dafür nimmt er Zerbruch, Schuld, Versagen von uns weg. Und er will auch uns helfen, dass
wir uns gegenseitig verstehen, einander annehmen; er möchte uns zur Versöhnung
miteinander fähig machen – egal, was zwischen uns gestanden hat oder noch steht.
Seine Liebe steht am Anfang unserer Beziehung zu ihm, ja, jeder Beziehung. Er gibt uns diese
Liebe; wir dürfen und sollen sie weitergeben – seine Liebe soll unser Miteinander als Christen
prägen. Das hat schon begonnen. Das haben wir schon erlebt. Aber: daran gilt es weiter zu
arbeiten.

- „Auf dem Weg zu einem versöhnten Miteinander“ wollen wir weitergehen. So drückt es
unser Jahresmotto 2013 aus.
Jede/r Einzelne ist eingebunden in die Gesamtgemeinde – am besten aber auch in eine kleine,
intensive Gemeinschaft, die das Leben teilt, persönlich Anteil nimmt, einen auffängt und
einem Halt gibt. Dies erleben viele schon so; das soll immer mehr unsere Gemeinde prägen.
So sollen auch unsere Angebote, Gruppen und Kreise dazu dienen, diese Gemeinschaft zu
stärken.
Wir wollen nicht ein Angebot um der Vielfalt willen, sondern um Heimat und Miteinander zu
ermöglichen.
Ein wesentliches Merkmal der Christen ist es, dass sie Anteil nehmen aneinander – aber auch
am Leib Christi weltweit: verfolgte, notleidende Christen wollen wir nicht vergessen.

- Die ersten Christen waren für ihre intensive Gemeinschaft bekannt und wirkten anziehend:
„Seht, wie haben sie einander so lieb“, hieß es ironisch. Sie hatten eine große Ausstrahlung –
das ist auch mein Wunsch auf für unsere Gemeinde: Um unser selbst willen, aber auch wegen
unserer Mitmenschen, unserer Mitbürger möchten wir unseren Beitrag leisten zum
kommunalen Miteinander, indem soziale und kulturelle Angebote für die Stadt Ingelfingen
machen. Wir sollen und wollen Gottes Liebe weitertragen – sie soll die Menschen um uns
herum erreichen: Sie sind uns willkommen als Nachbarn, sie sind willkommen bei Gott und
sie sind willkommen in der Gemeinde.

- Vieles von dieser Vision ist in mehr oder weniger deutlichen Ansätzen bereits unter uns
vorhanden:
Ein älterer Mensch findet Anschluss; er kann seine Sorgen loswerden und weiß sich
verstanden. Das ist Kirche.
Ein kranker Mensch findet Gehör und Mitgefühl für seine Ängste und Schmerzen; er
bekommt praktische Hilfe, wird unterstützt beim Einkaufen, im Alltag. Das ist Kirche.
Ein trauernder Mensch findet jemanden, der Zeit für ihn hat, ihm zuhört, mit ihm weint, ihn
tröstet. Das ist Kirche.
Ein einsamer Mensch findet neue Zuwendung, wird besucht und wird in eine Gemeinschaft
hineingenommen. Das ist Kirche.

- Ein junges Elternpaar und eine alleinerziehende Mutter finden Beratung, Ermutigung,
Bestärkung und Begleitung in verschiedenen Phasen der Kindererziehung. Das ist Kirche.
Eltern finden verlässliche Betreuungs- und Erziehungsangebote im Kindergarten, bei der
Schulkindbetreuung, im Kindergottesdienst. Das ist Kirche.
Jugendliche finden jemand, der auf sie eingeht, der sie verstehen will, der mit ihnen auf der
Suche nach Antworten für ihre Lebensfragen ist. Das ist Kirche.
Menschen aller Alters- und Lebensstufen finden ein Miteinander im Feiern, Hören, Singen im
Gottesdienst, erleben eine große, generationsübergreifende Gemeinschaft. Das ist Kirche.

- Die verschiedensten Menschen finden eine gemeinsame, tragfähige Gemeinschaft, die tief
miteinander verbunden ist durch den vertrauensvollen Glauben an Jesus Christus – versöhnt
mit Gott, versöhnt miteinander. Das ist Kirche.
Jeder versucht den anderen zu verstehen, jede geht von dessen guten Absichten aus, man ist
offen für sie und ihre Ansichten, man möchte ihm näherkommen, enger mit ihr verbunden
sein. Das Grundvertrauen zum anderen ist da. Das ist Kirche.
Und weil Kirche mit Gottes Liebe zu jedem Menschen zu tun hat, kann Glaube an ihn eine
tröstende, wohltuende, lebensfördernde, befreiende, ja leidenschaftliche Erfahrung werden.
Das ist die Perspektive, die Vision für Kirche, für unsere Kirchengemeinde – für meinekirchengemeinde.de

- Gemeinde lebt von der Beteiligung möglichst vieler Gemeindeglieder; wir freuen uns über
Ihren Beitrag; reden Sie mit; gestalten Sie mit; gehen wir gemeinsam weiter auf unserem
Weg.

