
Gesamtkonzeption
zur Sicherung und Fortentwicklung gemeindlicher Aufgaben in der
evangelischen Kirchengemeinde Baesweiler

Leitbilder

● Wir, die Gemeinde, wollen unseren Glauben und das Evangelium verkünden und leben und an 
die junge Generation weitergegeben.

● Wir, die Gemeinde, wollen im geschwisterlichen Umgang miteinander leben und die
Gemeinschaft im Glauben pflegen, festigen und ausbauen.

● Wir, die Gemeinde, wollen unsere evangelische Tradition bewahren, jedoch ohne starr an
Bekanntem und Eingewöhntem festzuhalten.

● Wir, die Gemeinde, wollen uns mit neuen Entwicklungen und Gedanken aufgeschlossen
auseinandersetzen, was auch die Bereitschaft zu persönlicher Weiterentwicklung
einschließt.

● Wir, die Gemeinde, wollen eine Gemeinde mit Menschen für Menschen sein.

● Wir, die Gemeinde, wollen für Hilfebedürftige einstehen.

● Wir, die Gemeinde, wollen eine lebendige Gemeinde sein.

● Wir, die Gemeinde, sagen Ja zur Volkskirche.

Hier werden Ziele, Bestrebungen, Wünsche, Ansprüche, Erwartungen und Hoffnungen formuliert.  
Diesen gilt es im Rahmen gemeindlicher Aufgaben angemessen Rechnung zu tragen:

Der Gottesdienst

Der Gottesdienst ist der Gemeinde ihre Mitte.
Gottesdienste sind ein Ort der Begegnung. Sie sollen in einem feierlichen Rahmen stattfinden.
Die Predigt soll Interesse am Glauben wecken, ihn verstehen helfen und erkennen lassen, dass die 
behandelten Fragen unser tägliches Leben berühren. Sie soll den Gottesdienstbesucher aufbauen, 
stärken, ermutigen, nachdenklich machen.
Gleichwohl darf im Gottesdienst das Experiment zuhause sein.
Es kann lohnend sein, neben den gewohnten Sonntagsgottesdiensten, vielleicht einmal im Monat, 
einen Abendgottesdienst während der Woche anzubieten.
Es kann lohnend sein, Themengottesdienste mit besonderen Schwerpunkten, für unterschiedliche 
Zielgruppen oder mit besonderen musikalischen Inhalten zu gestalten.
Interessierte Gemeindeglieder sollten verstärkt aktiv in den Gottesdienstablauf eingebunden 
werden.
Die Begrüßung und Verabschiedung der Gottesdienstbesucher am Kircheingang
sowie der Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst sind wichtige Bestandteile unseres Gottesdienstes; 
sie tragen zur Gemeinschaftspflege bei.
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Gottesdienste für Kinder - Kinder im Gottesdienst

Wir wollen eine kinderfreundliche Gemeinde sein. Die Kinder von heute sind die erwachsenen 
Gemeindeglieder von morgen. Kinder sollen sich in der Gemeinde wohlfühlen  und spüren, dass sie 
angenommen werden.
Wir müssen die Kinder mit ihren Verhaltensweisen und in ihrer Lebendigkeit akzeptieren.
Wichtig ist es, dass wir den Kindern das Wort Gottes in der ihnen gemäßen Form vermitteln.
Dies ist am besten im Kindergottesdienst möglich. Dieser muss in unserer Gemeinde wieder 
eingeführt werden.
Sofern Kinder am gemeinsamen Gottesdienst teilnehmen, wollen wir sie nach Möglichkeit bewußt 
einbeziehen und deren Eltern das sichere Gefühl geben, mit ihren Kindern herzlich willkommen zu 
sein. Gegenseitige Rücksichtnahme sollte dazu beitragen, dass alle die Besonderheit eines 
Gottesdienstes erfahren können.

Volkskirche

Die Volkskirche als unser geschichtlich gewachsenes Erbe ist offen für Erneuerung und
geeignet, unseren Auftrag angesichts der Herausforderungen der Zeit zu erfüllen, denn Volkskirche
ist Kirche in der Öffentlichkeit und in der Lebenswelt der Menschen. Sie besitzt große Reichweite 
und nimmt Verantwortung für die Gesellschaft wahr. Sie bietet Freiheit für die persönliche und 
lebensnahe Gestaltung des Glaubens und zugleich einen verlässlichen Rahmen für die 
Gemeinschaft und für den einzelnen. In diesem Sinne befürworten wir die Säuglingstaufe als 
Ausdruck der voraussetzungslosen Gnade Gottes in Jesus Christus, die uns vor unserer eigenen 
Entscheidung zu Kindern Gottes erwählt.

Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Begräbnisse

Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Begräbnisse bieten Gelegenheit, mit Gemeindegliedern und 
deren Verwandten in Kontakt zu treten, auch mit denjenigen, die dem Glauben und/oder der Kirche 
nicht sonderlich zugewandt sind.
Bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Ereignisse soll versucht werden, diese Menschen 
bezüglich einer stärkeren Eingliederung in die Gemeinde anzusprechen. Ein positiver Eindruck 
unserer Kirche kann helfen, bei der/dem einen oder anderen eine aktivere Teilnahme am 
Gemeindeleben auszulösen.
Die genannten Anlässe erzeugen eine starke Außenwirkung unserer Gemeinde. Sie stehen auf der 
Werteskala unseres kirchlichen Lebens ganz oben. Ihre Ausgestaltung darf daher nicht zur Routine 
werden. Der Bedeutung der Anlässe ist durch eine angemessene Feierlichkeit Ausdruck zu 
verleihen.
Taufen sollten wieder vermehrt im allgemeinen Gottesdienst stattfinden. Dennoch ist der
ausdrückliche Wunsch von Eltern oder Täuflingen, die Taufe im engen Familienkreis zu feiern, zu 
respektieren. Erinnerungsgottesdienste für Täuflinge etwa eines Jahres können
nochmals den Kontakt zwischen Gemeinde und Gemeindegliedern, auch denen, die der Kirche 
nicht nahestehen, herstellen.
Die Konfirmation soll ein Höhepunkt im christlichen Leben eines jungen Gläubigen sein.
Das stellt hohe Anforderungen an die Vorbereitungszeit und soll auch im Konfirmationsgottesdienst 
zum Ausdruck kommen. 
Inhalt und Form des Konfirmandenunterrichts stellen besondere Herausforderungen dar.
Ein sensibles Eingehen auf Fragen der jungen Menschen und die Weckung ihres Interesses für 
Glaube und Kirche sollten Schwerpunkte sein.
Wiedersehenstreffs und Erinnerungsgottesdienste, Informationsweitergabe und Einladungen zu 
Veranstaltungen unserer Gemeinde könnten dem Phänomen entgegenwirken, dass nach der 
Konfirmation der Kontakt zur Gemeinde abreißt.
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Geistlicher Zuspruch und Hilfe in schwierigen Lebenssituation

Jedem Gemeindeglied muss es auf einfache Weise und schnell möglich sein,
geistlichen Zuspruch und Lebenshilfen zu erhalten. Sprechstunden des Pfarrers/der Pfarrerin zu 
festgelegten Zeiten müssen eingerichtet werden.
Bei Bedarf sollen Sprechzeiten auch von Presbytern und Presbyterinnen angeboten werden.

Ökumene

Einheit und gemeinsames Handeln der christlichen Kirchen lassen sich nicht erzwingen, sie müssen 
wachsen ohne Unterschiede zu verneinen oder gar auslöschen zu wollen. Nur aus einem gefestigten 
Selbstverständnis heraus können Toleranz und Gemeinsamkeit erwachsen. Wichtiger als das 
Trennende ist das Verbindende, der Glaube an Jesus Christus und seine Botschaft.
Darum wissend unterhält unsere Gemeinde seit Ende der 60er Jahre eine vertrauensvolle und gute 
Zusammenarbeit zur katholischen Nachbargemeinde St. Petrus. Im ökumenischen Arbeitskreis 
werden von interessierten Gemeindegliedern und den Pfarrern beider Konfessionen tagespolitische 
Problemstellungen und grundsätzliche Glaubensfragen behandelt sowie ökumenische Gottesdienste,
Weltgebetstage, Hilfsaktionen und andere gemeinsame Veranstaltungen vorbereitet.
Als Nahziel sollen gemeinsame Gemeinde- und Pfarrfeste gefeiert werden.

Diakonie

Wir wollen denen helfen, auch materiell, die durch das soziale Netz fallen.
Wir wollen die Armut zwischenmenschlicher Beziehungen abbauen helfen, indem wir einen 
erneuten Versuch starten, einen Besuchsdienst für alte, kranke und sonst in schwierigen 
Lebenssituationen befindliche Gemeindeglieder zu installieren.

Kinder-, Jugend- und Erwachsenenarbeit (Gruppen und Kreise)

Es gehört zur Geschichte unserer Gemeinde, dass sie schon Ende der 50er Jahre das Gestaltungsziel 
hatte, eine „Gemeinde mit Menschen für Menschen“ sein zu wollen.
Die Erreichung dieses Zieles setzte voraus, dass man Räumlichkeiten für die persönliche 
Begegnung mit Menschen schuf. So entstand Anfang der 60er Jahre unser Gemeindehaus, welches 
bis heute zu und mehr denn je ein Ort der Begegnung für Menschen aller Altersgruppen mit den 
unterschiedlichsten Interessenslagen ist.
Eindrucksvolles Zeugnis dafür legen unsere zahlreichen Gruppen und Kreise ab.
Diese gilt es tatkräftig in ihrer Arbeit zu unterstützen, damit sie erhalten bleiben und ausgebaut 
werden können. Es ist vorstellbar und wünschenswert, dass sich weitere Gruppen und Kreise, die 
unserer Gemeinde nahestehen, gründen. Auch diese finden hier selbstverständlich ein Zuhause.
Formen und Inhalte unserer bestehenden Gruppen und Kreise sollen innerhalb der Gruppen und 
Kreise reflektiert und fortentwickelt und ein bedeutender Bestandteil des Gemeindekonzeptes 
werden.
Die Kinder- und Jugendarbeit liegt der Gemeinde besonders am Herzen. Sie weiter zu entwickeln 
und auszubauen muss voranginge Dringlichkeit bei der Erarbeitung der Perspektiven zukünftiger 
Gemeindearbeit haben.

im August 2004
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