
Visitation 2007: Vereinbarte Ziele - Ev. Kirche Wenkheim

Die folgenden Ziele wurden vom Ältestenkreis gemeinsam mit der Visitati-
onskommission erarbeitet. Es sind konkreter formulierte Handlungsziele, 
die uns in den nächsten Jahren beschäftigen sollen, damit sie praktische Um-
setzungen erfahren. 

Formuliert wurden diese Ziele auf einem doppelten Hintergrund: Unsere
Grundwerte und die fünf Ziele unserer Gemeinde, die auf biblischem Hinter-
grund in den vergangenen Jahren erarbeitet wurden, sind geistliche Grundla-
ge unseres weiteren Planens. Die aktuelle Gemeindesituation, wie sie sich 
durch die Fragebogenaktion, das Gespräch mit dem Ältestenkreis und leiten-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gezeigt hat, ist die zweite Grundlage 
für die vereinbarten Ziele. Die Reihenfolge der unten aufgeführten Ziele ist 
ohne Bedeutung.

Die mit der Visitationskommission vereinbarten Ziele lauten wie folgt: 

1. Unsere Gottesdienste sprechen alle Altersgruppen an. Bei der 
Gottesdienst-Gestaltung legen wir Wert auf die aktive Beteili-
gung von Personen allen Alters.

2. Uns ist es wichtig, die Wertschätzung unserer Seniorinnen und 
Senioren besser zum Ausdruck zu bringen.

3. Wir entdecken miteinander den Reichtum, den Gott uns im Heili-
gen Abendmahl schenkt. Deshalb feiern wir das Abendmahl be-
wusst in der Mitte des Gottesdienstes in guter Gemeinschaft mit 
unseren Nachbargemeinden und unserer Landeskirche.

4. Wir sind dankbar für den reichen Schatz an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in unserer Kirchengemeinde. Deshalb fördern und 
motivieren wir sie, sich ihren Gaben gemäß für Gott und seine 
Gemeinde einzusetzen, ohne sich zu überfordern.

5. Wir behalten unsere Gemeindeglieder in den Diasporaorten un-
serer Kirchengemeinde im Blick. Deshalb knüpfen wir über den 
Gemeindebrief hinaus Kontakte.

6. Wir überdenken die Konzepte unserer Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, um ansprechende Angebote zu gestalten.

7. Wir sind dankbar für alle Unterstützung unserer Kirchengemein-
de durch Spenden, persönlichen Einsatz und Begleitung im Ge-
bet.

Die Mitglieder der Visitationskommission waren: 
Dekan Hayo Büsing (Wertheim), Pfrin. Andrea Schweizer (Niklashausen), Ingrid 
Kachel (Bettingen) und Eckehard Hüneburg (Grünsfeld).


