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Gemeindeprofil
der Evangelischen Kirchengemeinde
Bensheim-Auerbach und Hochstädten

1. Status Quo der Evangelischen Kirchengemeinde:
Das sind wir heute!
Die Bergkirche der Evangelischen
Kirchengemeinde ist als Sakralbau
und Ort christlicher Kulturangebote
ein architektonisches Juwel, das
auch Menschen jenseits unserer
Grenzen anspricht.
Die Evangelische Kirchengemeinde
bietet gute und verschiedenartige
Gottesdienste, die der Vielfalt der
Menschen in unserer Gemeinde
entsprechen.
Die Evangelische Kirchengemeinde
zeichnet sich durch Aktivitäten und
Gruppen für viele Altersstufen aus.
Vorwiegende Nutzer sind die aktiven
und betagten Senioren und Familien
mit Kindern bis zum Konfirmandenalter / Jugendliche.

Die Evangelische Kirchengemeinde
bietet ein Kultur- und Bildungsprogramm für Erwachsene und Kinder
und veranstaltet Kunst und Konzerte.
Sie steht für gute Kirchenmusik.
Die Evangelische Kirchengemeinde
betreibt drei Kindertageseinrichtungen und hat dadurch Kontakt zu
vielen Familien mit Vorschulkindern.
Die Evangelische Kirchengemeinde
hat engagierte haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

2. Herausforderungen der
Kirchengemeinde:
Darauf müssen wir uns in
den kommenden Jahren
einstellen!

3. Visionen und Ziele:
Daran wollen wir uns
orientieren!

Nachfrage und
Angebote verändern sich

Kirchengemeinde als
spiritueller und attraktiver
Ort des Glaubens,
der Gemeinschaft und
der geistlichen Heimat

Die Mitglieder der Kirchengemeinde
ebenso wie die ansprechbaren Menschen werden zunehmend weniger
und älter.
Viele Christen erwarten räumliche
und zeitliche Präsenz von Kirche,
die sie nur punktuell abfragen.
Diese Anfragen sind auch Dienstleistungsaufgabe von Kirchengemeinden. Eine Reihe Menschen,
auch Nichtchristen, erwarten von
»Kirche«, dass sie bei gesellschaftlichen Auseinandersetzungen die
Rolle einer »moralische Stimme«
übernimmt.
Gemeindemitglieder und Interessierte unterscheiden sich zunehmend in
ihren Lebenswelten. Familienstrukturen und Lebensformen verändern

sich. Vor allem einige Zielgruppen
werden zunehmend mobiler und
wechselbereiter. Daher wollen sehr
unterschiedliche Menschen durch
sehr unterschiedliche Angebote
(Räume, Zeiten und Inhalte) und
persönliche Wertschätzung angesprochen werden.

Ressourcen
verringern sich
Die Kirchengemeinde hat zunehmend weniger Geld aus Kirchensteuern zur Verfügung und muss eigeninitiativ ihre finanzielle Zukunft sichern
helfen. Die Kirchengemeinde hat
zunehmend weniger selbstverständlich geleistete ehrenamtliche Zeit zur
Verfügung und muss die vor Ort vorhandene Bereitschaft zum »sozialen
Engagement« aktiv und immer neu
anfragen.

Die Evangelische Kirchengemeinde
Auerbach und Hochstädten ist ein
vom Miteinander geprägter, spiritueller Ort. Hier erfahren Menschen
von der Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes und können Gemeinschaft mit ihm und untereinander
erleben. Als Evangelische Kirchengemeinde wollen wir den Menschen Begegnung und Besinnung, geistliche
Herausforderung und Ruhe ermöglichen. Dabei fühlen wir uns dem Erbe
der vorangegangenen Generationen
verpflichtet und sind zugleich offen
gegenüber neuen Entwicklungen in
der Lebenswelt der Menschen.

Um das zu erreichen …
wollen wir Menschen die Begegnung mit Gott ermöglichen, damit
deren Glauben sich bestätigt und
wächst. Wir wollen Gelegenheiten
zum Gebet in persönlicher Atmosphäre bieten.
wollen wir Menschen zusammenführen und Begegnung untereinander ermöglichen, damit Gemeinschaft in einem christlich geprägten
Miteinander wächst. Daher bieten
wir verschiedenen Zielgruppen an,
durch regelmäßige Treffen ebenso
wie durch offene Einzelveranstaltungen am Leben der Gemeinde teilzunehmen.
wollen wir kulturellen Veranstaltungen, die sich auf den Schatz
der christlichen Tradition beziehen,
Raum und Unterstützung geben.

Wir wollen das Themenspektrum
unserer Erwachsenenbildung erweitern und die Angebotspalette auch in
Kooperation mit anderen Gemeinden
vervollständigen. Aktivitäten, die zu
den Schwerpunkten unseres Profils
passen, werden wir besonders fördern und dabei offen für neue Entwicklungen und neues Engagement
aus der Gemeinde bleiben.
wollen wir verstärkt alle Menschen willkommen heißen und bei
allen Veranstaltungen auch Unbekann-

Verfügbarkeit menschlichen Lebens
bildet. Als Evangelische Kirchengemeinde stehen wir für eine Gemeinschaft, die unterschiedliche
Herkunft, Lebensstile und Meinungen wahrnimmt und in gegenseitiger
persönlicher Wertschätzung aushält.
Als Gemeinschaft wie als Einzelne
versuchen wir christlich zu handeln
und zu leben und unsere soziale
und ökologische Verantwortung
wahrzunehmen.

Um das zu erreichen …

te und Neue freundlich ansprechen.

wollen wir unsere Bergkirche als
spirituellen Ort christlichen Lebens
erhalten und für die Menschen öffnen.

Kirchengemeinde als
Alternative zum gesellschaftlichen Trend und
als Ort christlichen und
verantwortlichen Lebens
Die Evangelische Kirchengemeinde
Auerbach und Hochstädten ist ein
Ort, der den christlichen Glauben
im Reden, Handeln und einander
Zuhören zum Ausdruck bringt und
einen Gegenpol zu den vereinnahmenden Ansprüchen der steigenden
Geschwindigkeit und universellen

treten wir für Frieden, Gerechtigkeit
und Bewahrung der Schöpfung ein.
wollen wir Anlaufstelle für alle
Menschen sein, die soziales Miteinander suchen. Auch für die, die das
im privaten und beruflichen Bereich
schwer finden.

Gemeindemitglieder berücksichtigen, die Chancen nutzen und auf
Bedürfnisse reagieren.

zur Verfügung, die uns anfragen und
bieten ihnen die Mitgliedschaft in der
Gemeinde an.

wollen wir unsere Verantwortung
wahrnehmen, junge Menschen auf
dem Weg zum eigenen Umgang mit
Glauben und Kirche zu begleiten.

leisten wir uns hauptamtliches
Personal für viele Arbeitsbereiche
und regelmäßige Tätigkeiten und
fördern das Engagement von Seiten
der Mitglieder der Gemeinde.

wollen wir Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren und Begegnungsstätten für die Generationen weiter entwickeln.
wollen wir Diakonie als eine
wichtige Aufgabe der Kirche wahrnehmen.

Kirchengemeinde als
Institution mit gutem
und modernem Dienstleistungsangebot

wollen wir die Gesprächsbereitschaft der Seelsorger der Gemeinde
offensiv kommunizieren.

Die Evangelische Kirchengemeinde
Auerbach und Hochstädten nimmt
ihre Verantwortung als »Institution
Kirche« wahr und gestaltet sie im
christlichen Geist.

suchen wir die Balance zwischen
Beliebigkeit und einem starren und
ausgrenzenden Verhalten.

Um das zu erreichen …

wollen wir die Situation der
wachsenden Gruppe der älteren

stellen wir alle kirchlichen Amtshandlungen für die Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde

organisieren wir unsere Zusammenarbeit möglichst reibungslos und
transparent. Wir kommunizieren nach
innen und außen durch persönlichen
Kontakt und unterschiedliche Medien.
bringen wir die Informationen
aus der Gemeinde an die Interessierten und suchen nach einem Forum
für ungezwungenen Informationsaustausch. Wir halten auch im Internet
Informationen zur Geschichte und
zu aktuellen Ereignissen bereit und
ermöglichen Verwaltungsvorgänge
im Onlineverfahren.
machen wir deutlich, dass der
Bestand gemeindlichen Lebens nur
durch nachhaltige finanzielle Unterstützung erhalten werden kann und
gründen eine Stiftung.

4. Nachbemerkung
Das vorliegende Profil der Evangelischen Kirchengemeinde Bensheim-Auerbach und Hochstädten
wurde im Jahr 2011 in einem breit
angelegten Diskussions- und Beteiligungsprozess unter Mitwirkung von
hauptamtlichen, ehrenamtlichen und
interessierten Gemeindemitgliedern
erarbeitet und im Februar 2012 vom
Kirchenvorstand beschlossen.
Bereits der Prozess, sich über Visionen Ziele auszutauschen, wurde als
fruchtbar erlebt. Der vorliegende Text
soll zum einen interessierten Men-

schen zeigen, wie sich die Kirchengemeinde selbst versteht.
Für die haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter und Entscheidungsträger
der Kirchengemeinde dient das Profil
als Richtschnur für Entscheidungen
über Investitionen und Engagement.
Der Kirchenvorstand vereinbart,
regelmäßig das Profil und die vorhandenen und geplanten Aktivitäten
zu überdenken und auf aktuelle
Entwicklungen hin abzugleichen.
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