Kirche mittenmang
Leitbild der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst
Mit Gott über Mauern springen (Ps 18,30) – Glauben in der Stadt
Wir sind ChristInnen im 21.Jahrhundert mitten in der Großstadt Hamburg.
Hier und in dieser Zeit glauben wir an Gottes Gute Nachricht.
Von der leben wir; die erzählen wir weiter, dass alle Gelegenheit haben, sie zu
hören.
Wir leben und denken inklusiv – alle Menschen sollen teilhaben können.
Mitmachen und Mitgestalten – das wird bei uns groß geschrieben.
Unsere Gottesdienste sind lebendig und vielseitig. Unsere Kirchenmusik ist voller
Qualität und breit gefächert von Pop bis Klassik.
In unseren beiden Kirchen und Gemeindehäusern wird gearbeitet und gefeiert;
gleichzeitig sind sie Orte der Ruhe, die allen Menschen offen stehen.
Wir mischen uns ein und melden uns zu Wort.
Eine gerechte und solidarische Welt – daran arbeiten wir voller Eifer und
Optimismus.
Kräftig, liebevoll und besonnen (2.Tim 1,7) – Glauben und Bildung
Glauben ist ein Lernprozess.
Unsere Bildungsangebote sind traditionsbewusst, zeitgemäß und verständlich.
Jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll und bekommt Gelegenheit, sich zu
entwickeln.
Wir gestalten unsere Gemeinde als einen Ort, an dem alle ( Kinder, Erwachsene,
Jugendliche und SeniorInnen) entspannt und voller Freude miteinander leben
können; wir wollen miteinander und voneinander lernen.
Wir begleiten einander in allen Lebenslagen und setzen selbstbewusst Impulse.
Dass ich sicher wohne (Ps 4,9) – Wohnen im Quartier
Jeder Mensch soll sicher wohnen – das ist ein menschliches Grundanliegen.
Das machen wir zu unserem Thema. Wir arbeiten mit an einem lebenswerten
Quartier.
Mit unseren eigenen Wohnungen und Grundstücken setzen wir ein kleines Zeichen,
um das beispielhaft zu verwirklichen.
Wir versuchen, Anstöße zu geben, um die Lebens- und Wohnqualität zu verbessern
(speziell für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf).
Dafür tun wir uns zusammen mit kompetenten und kräftigen Partnern, die Interesse
haben an dem Thema Wohnen im Quartier.
Das Beste der Stadt suchen (Jer 29,7) – Kirche mittenmang
Die Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst – das ist unser Quartier.
Hier wollen wir sichtbar Kirche sein, gute Nachbarn, aktive Mitgestalter, bekannt und
gut vernetzt.
Genau hier wollen wir zeigen, wofür wir stehen: Aufmerksam sein, begleiten,
füreinander da sein.
Wir suchen den Kontakt und die Zusammenarbeit mit Menschen, Initiativen und
Institutionen.
Wir bieten unsere Fähigkeiten, Ideen und Räume an und wollen uns als verlässliche
Partner erweisen.
Unser Ziel ist ein lebenswertes und friedliches Quartier – mit unseren Kirchen
mittenmang.
Beschlossen vom Kirchengemeinderat am 4.9.2014

