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Das tun wir:
• Standortbestimmung vornehmen
• Zielbeschreibung verinnerlichen
• Vorstehertage durchführen
• Kommunikation verbessern durch

- Einführung Intranet
- Erweiterung Internetauftritt
- Apostelbriefe an alle Geschwister

• Geschwister vermehrt in Gemeindeaktivitäten
einbeziehen

• kirchliche Angebote erweitern
• Amtsträger unterstützen bei der Vorbereitung,

Durchführung und Reflexion von Gottesdiensten
• positive Ausstrahlung auf unsere Mitmenschen

verstärken
• gute Beziehungen zu anderen Kirchen-

gemeinden pflegen
• Offenheit bei gegenseitiger Wertschätzung

anstreben
• Rückmeldungen fördern
• Führung durch innere Autorität weiterentwickeln
• Konflikte im christlichen Sinn lösen
• Weiterentwicklung der Amtsträger fördern

Unser Ziel:
Das Wesen Christi soll in den Gemeinden
immer mehr spürbar werden.

Das wollen wir erreichen:
• die Gemeinde als Mittelpunkt, Anker und

Motor ihrer Mitglieder
• christusnahe und erfahrungsreiche Gottesdienste
• wahre Christen mit einem lebendigen Glauben
• eine offene und missionierende Gemeinde
• eine individuelle und an den Bedürfnissen

der Gemeindemitglieder orientierte Seelsorge
• eine Gemeinschaft, in der die von Gott gegebenen

Gaben erkannt und anerkannt werden
• aufrichtiger und gütiger Umgang

mit Schwächen und Konflikten
• Christen, die sich der Gnade Gottes bewusst sind
• kompetente, christliche Führung

aus innerer Autorität
• Amtsträger, die um die eigene

Weiterentwicklung ringen

Das bedeutet:
Jeder arbeitet daran, dass das von Christus
vorgelebte Bild vom Menschen sein ganzes
Denken, Fühlen und Handeln bestimmt.
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This we do:
• Identifying our position
• Internalize goal description
• Introduction of Rectors’ Days
• Improving communication:

- Install intranet
- Improvement of our Internet presence
- Regular Apostle letters addressed to all
brothers & sisters

• More involving brothers & sisters into tasks
and activities in the congregation

• Broaden the range of our church offers
• Promote ministers in preparation, implementation

and Reflection of Divine services
• reinforce a positive aura welcoming our fellow

human beings
• Cultivating good relationships to other

congregations and churches
• Being frank and open whilst maintaining

mutual respect
• Encouraging feedback
• Further develop the leadership by Inner Authority
• Tackling conflicts
• Dealing conflicts in Christian manner
• Promote the development of ministers

Our goal:
The nature of Christ shall grow and become
recognisableIn all areas of our church..

This we want to experience
in our congregations:
• The congregation is the centre, anchor

and engine of its members.
• Christ centred services enriched with experiences
• True Christians with a living faith
• An open and missionary congregation
• Pastoral care according to individual needs

of congregation members
• A community in which god's gifts are recognised

and acknowledged
• Honest and kind dealing with weaknesses

and conflicts
• Christians who are aware of god's grace
• Competent Christian leadership through

inner authority
• Ministers who work on  their own further 

development

That means:
Each and everyone is working on letting Christ's
living example of the human being determine all
our thinking, feeling and behaviour.


