
Gemeindekonzeption

Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd 2020



Gemeindekonzeption Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd 2020

„Wir leben und feiern unseren Glauben“

Prolog: Worum geht es?

Die Gemeindekonzeption beschreibt die Perspektive unserer Gemeinde.
Sie macht den Gemeindegliedern und Mitarbeitenden ein Identifikations-
angebot und stellt eine Orientierungshilfe dar, um Aufgaben und Ziele
nicht aus dem Blick zu verlieren.
Wir wollen damit auch Außenstehenden verdeutlichen, wo genau unsere
Aufgabenschwerpunkte liegen und welche Ziele wir verfolgen.
Den Mitgliedern im Presbyterium und den Mitarbeitenden in der
Gemeinde ist diese Konzeption Richtschnur ihres Handelns.

Alle unsere Lebensäußerungen sollen der Kommunikation des
Evangeliums in Wort und Tat dienen.

Darum: Wir leben und feiern unseren Glauben!
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Profilkarte der Evangelischen Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd

Im Jahr 2008 hatte die Gemeinde 5.820 Mitglieder.
Zum Anfang des Jahres 2019 waren es noch 5.184.
Innerhalb dieser 10 Jahre hat die Gemeinde somit 11% seiner Mitglieder
verloren. Der Kirchenkreis Duisburg hat im selben Zeitraum 16,2% verloren.

Dass die Entwicklung im Kirchenkreis die Ev. Auferstehungsgemeinde
Duisburg Süd nicht im gleichen Maße trifft, liegt zum größten Teil allerdings
nicht nur an der engagierten Arbeit des Presbyteriums und der ehren-,
haupt- und nebenamtlich Mitarbeitenden, sondern auch an der Lage der
Gemeinde im Duisburger Süden an der Grenze zu Düsseldorf.
Die Ev. Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd profitiert vom Zuzug aus
dem Duisburger Norden und aus den Nachbarstädten und von kleineren
Neubaugebieten, wie dem „Neuen Angerbogen“.
Auch ist der Anteil von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund
kleiner. Die konfessionellen Bindungen von Christinnen und Christen ist
höher als in anderen Regionen der Stadt.
Die Ev. Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd ist die größte Flächenge-
meinde im Kirchenkreis (2464 ha Grundfläche) und erstreckt sich über sechs
Stadtteile, von denen zwei eine dörflich geprägte Struktur haben. 
In ihrer westlichen Ausdehnung reicht sie bis an den Rhein heran.
Huckingen und Ungelsheim sind die beiden Stadtteile, in denen neben den
Predigtstätten und Gemeindezentren auch die zwei Standorte des
Familienzentrums liegen. Sie sind im Blick auf ihre Gesamtfläche am
dichtesten besiedelt.
 
In Huckingen ist die Infrastruktur sehr gut.
Alle Geschäfte des täglichen Bedarfs sind zum Teil mehrfach vorhanden.
Zahlreiche Ärzte und Fachärzte sichern die medizinische Versorgung.

1.
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Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist ebenso wie die Anbindung
an das Straßennetz sehr gut. Gleiches gilt für Hüttenheim.
In Mündelheim ist die Nahversorgung zufriedenstellend, in Ungelsheim und
Serm ist sie schwierig, da es an Geschäften des täglichen Bedarfs fehlt. 

Am Rand von Mündelheim und in Hüttenheim gibt es Wohngebiete, die als
„soziale Brennpunkte“ eingestuft werden können. 
Hüttenheim weist den größten Anteil einer Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund auf. Im Stadtteil gibt es eine größere Moschee.
Ungelsheim ist ursprünglich eine Arbeitersiedlung der Hüttenwerke.
Noch 2008 hatte dieser Stadtteil den höchsten Altersdurchschnitt in
Nordrhein-Westfalen.
Mittlerweile ist der Generationenwechsel im vollen Gang.
Junge Familien ziehen in den Stadtteil, in dem die Auferstehungskirche mit
dem Gemeindezentrum und Kindertageseinrichtung verortet ist.
Die noch bezahlbaren und oft sanierungsbedürftigen Reihenhäuser mit
großen Gärten sind stark nachgefragt.
 
Huckingen, in dem wir mit einem Gemeindezentrum und der zweiten
Kindertageseinrichtung vertreten sind, Serm und Mündelheim sind
bevorzugte Stadtteile der Mittelschicht und oberen Mittelschicht. 
Auf dem Gebiet der Ev. Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd gibt es ein
                              Krankenhaus ohne ein evangelisches Angebot der
                              Krankenhausseelsorge, ein dazugehöriges Hospiz, zwei
                              Seniorenheime in katholischer Trägerschaft, drei
                              Grundschulen und am Rand eine Sekundarschule, ein
                              Gymnasium, ein Berufskolleg und drei weiterführende
                              Schulen in privater Trägerschaft.
                              Mit den staatlichen Schulen gibt es eine Kooperation.
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Ursprünglich verfügte die Gemeinde über drei Pfarrstellen und vier Standorte.
Bereits Ende der 90er Jahre entschied sich das Presbyterium, eine Pfarrstelle
nicht mehr zu besetzen.
Ende 2003 wurde die Kirche in Hüttenheim entwidmet und verkauft.
Im Jahr 2008 lag eine Gebäudekonzeption vor, die auch die Schließung
des Standortes im Mündelheim vorsah.
Ende 2009 wurde das dortige Gemeindehaus an einen Pflegedienst verkauft.

Bis heute profitiert die Gemeinde von den konzeptionellen und finanziellen
Entscheidungen, die rund um das Jahr 2000 getroffen wurden.

Nachdem die Umsetzung der bisherigen Gebäudekonzeption abgeschlossen
und sich die Ev. Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd auf Basis ihrer
bisher gültigen Gemeindekonzeption in den letzten zwei Jahrzehnten neu
aufgestellt hat, sah das Presbyterium 2018 die Notwendigkeit, eine neue
Gemeindekonzeption zu erarbeiten. Das Ergebnis, des damit angestoßenen
Prozesses, liegt mit dieser Konzeption nun vor.
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Profilkarte der Evangelischen Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd
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2.   Elemente der Gemeindekonzeption
2.1 Vorgegebene Handlungsfelder: Wir orientieren uns in unserer Arbeit an
      den Wesensäußerungen von Kirche:
 
      Verkündigung - Seelsorge - Diakonie - Bildung - Gemeinschaft - Leitung

      Diese Wesensäußerungen sind keine Segmente, sondern
      Dimensionen unseres Handelns

2.2 „Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater
      aller“ (Epheser 4,5+6)
      Unser Ansatz: Tauforientierter Gemeindeaufbau und
      lebensbiographische Begleitung

      Die Taufe ist unser Grundsakrament. Christ/Christin werden
      wir nicht durch Geburt, sondern durch unsere Taufe.
      Als Gemeinde der Getauften leben wir „vor Ort“, d.h. unsere
      Gemeindeglieder leben bei uns, oft generationsübergreifend,
      in stabilen Siedlungsstrukturen und haben ein klares
      Bedürfnis nach Ansässigkeit. Darum gestalten wir einen
      tauforientierten Gemeindeaufbau und betonen die Begleitung
      in allen Lebensphasen. Die Taufe ist in unserer Gemeinde also
      nicht ein isoliertes Ritual, sondern der Beginn eines Weges.
      Glaube verändert sich lebenslang und wir sind als Gemeinde
      mit unseren Arbeits- und Gemeinschaftsformen Lebensraum für
      die Menschen von Jung bis Alt.
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Es gibt einen „roten Faden“ in unserer Arbeit, der von Haupt- und
Ehrenamtlichen auch bewusst bejaht und mitgestaltet wird.
Mit der Taufe von Kindern bieten wir sofort Teamarbeit mit den Familien an,
u.a. durch unsere religionspädagogisch intensiv begleiteten Kindertages-
einrichtungen, eine engagierte Kinder- und Jugendarbeit mit evangelischem
Profil, gelebte Nachbarschaft mit den Schulen vor allem durch unsere
regelmäßigen Schulgottesdienste, familienorientierte Gruppenangebote,
zielgruppenspezifische Verkündigungsformen, Erwachsenenbildung und
aktivierende, diakonische Gemeinschaftsformen bis weit in den
Seniorenbereich.

Kernaufgabe in all dem ist die Vermittlung des christlichen Glaubens.
In unserer Gemeinde erfahren Menschen, was sich verändert, wenn sie an
Gott glauben. In unserer Gemeinde erfahren Menschen, dass sie von Gott
bedingungslos angenommen werden.
In unserer Gemeinde erfahren Menschen, wie ihr Leben Ziel und Richtung
bekommt, wenn sie Christus auf der Spur sind.
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2.3 „…auf dass nichts anderes darin geschehe, als dass unser lieber Herr selbst
      mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir wiederum mit ihm reden
      durch Gebet und Lobgesang." (Martin Luther)

      Gottesdienstort und Begegnungssort

      Wir leben und feiern als Gemeinde unseren Glauben.
      Dies geschieht im Alltag des Lebens und in unseren gottesdienstlichen
      Angeboten. Beides gehört zusammen und ist auch in unseren beiden
      Kirchorten und unseren beiden Begegnungssorten ein gebautes Konzept.
      Im Gottesdienst erfahren wir einen Raum des Vertrauens, der uns Kraft gibt,
      unser Christsein zu leben. Im Gemeindehaus leben wir den „Gottesdienst im
      Alltag der Welt“ als Weggemeinschaft. Im Gottesdienst lassen wir uns von
      Gott sagen, was wir uns selbst nicht sagen können und erfahren immer
      wieder seine bedingungslose Annahme. Als Weggemeinschaft bringen wir
      so viel wie möglich von Glaube, Hoffnung und Liebe in unsere Stadtteile und
      nutzen dazu unsere Begegnungsorte für den beschriebenen „roten Faden“
      unserer Arbeit. 
      10



Dies geschieht, damit Jesu Aufforderung
„Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen!“
mitten unter uns immer wieder eine inkarnatorische Teststrecke erfährt,
also im Raum unserer Erfahrung wahr wird. 
Damit die Aktivitäten in unseren Begegnungsorten nicht losgelöst von der
Kommunikation des  Evangeliums geschehen, fragen wir bei all unseren
Aktivitäten im Gemeindehaus nach der gottesdienstlichen Dimension
unserer Arbeit und bieten biographisch angemessene Gottesdienstformen
dazu an (Gottesdienste unseres Familienzentrums, Kinderkirche, Familien-
kirche Kunterbunt, „Konfi Total“ -  Gottesdienste, Gottesdienste zum
Abschluss von Gesprächsforen  usw.).

Und umgekehrt:
Damit das Gottesdienstgeschehen nicht losgelöst von Seelsorge, Diakonie,
Bildung und anderen Verkündigungsformen stattfindet, gehen von unseren
Gottesdiensten immer wieder Impulse in den Alltag aus und in das Leben
im Gemeindehaus aus (C wie Christsein, Bibelkreise, Gesprächsforen und
Konfirmandenarbeit usw.).
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2.4 „Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht!“ 
      (Markus 10,14) - Kinder- Jugend- und Familienarbeit

      Wir wollen, mit unserer kirchlichen Arbeit, für alle Kinder und Jugendlichen
      und ihre Bedürfnisse offen sein. 
      Wir erachten es als wichtig, dass Kinder und Jugendliche die Gelegenheit
      erhalten, die evangelische Kirche nicht nur kennenzulernen, sondern sich in
      ihr zu beheimaten. Sie sollen spüren und erfahren können, was es heißt,
      evangelisch getauft zu sein, als evangelische Christinnen und Christen zu
      leben, und diese frohe Botschaft in ihre Familien tragen.
      Unsere gemeindliche Kinder- und Jugendarbeit setzt damit den
      tauforientierten Gemeindeaufbau konkret fort.
      Wir wollen mit unserer Kinder- und Jugendarbeit den Menschen gute Gründe
      geben, im Gemeindeumfeld aufzuwachsen, ihre Kinder taufen zu lassen und
      die Konfirmandenarbeit wahrzunehmen.
      Einer dieser Gründe sind die beiden Evangelischen Kindertagesstätten
      unserer Gemeinde. In ihnen finden Kinder von 2-6 Jahren ein qualitativ und
      quantitativ gutes Angebot. 
      Ein weiterer Grund ist die Arbeit des Familienzentrums, das unsere beiden
      Kitas im Verbund bilden. Unser staatlich anerkanntes Familienzentrum stellt
      eine Brücke zur gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit dar.
      Außerdem sind wir präsent im Stadtteil und in den Schulen.
      Dies setzt ehrenamtliches Engagement voraus. Und Ehrenamt entsteht
      durch engagiertes Hauptamt. Darum setzen wir uns zum Ziel, eine regional
      verantwortete, professionelle Jugendarbeit mit hauptamtlicher Begleitung
      tatkräftig zu fördern und zeitnah zu verwirklichen. 
      

12



Die gemeindliche Kinder- und Jugendarbeit wird geprägt sein von einer
sinnvollen Mischung zwischen festen Gruppenangeboten und immer
wieder neuen Projekten, in denen Ideen ausprobiert werden können.
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„Suchet der Stadt Bestes“ (Jeremia 29,7)
Generation 50+
Die Formen von ehrenamtlicher Mitarbeit haben sich geändert. 
Die 50 – 70jährigen wollen nicht betreut, sondern aktiv werden, wollen ernst
genommen werden, ihre Begabungen und Talente sollen in den Aktivitäten
der Gemeinde vorkommen.

Wir halten es für wichtig, mit dieser Generation verstärkt ins Gespräch zu
kommen.

Wichtige Fragen und Themen sind unter anderem:
• wer wird für Sie da sein in 20 Jahren
• was wollen Sie im Ruhestand für sich tun?
• was wollen Sie für andere tun?
• welchen Aktivitäten wollen Sie nachgehen, wollten sie schon immer 
  machen und hatten nie Menschen, die mitgemacht haben?
• was wäre Ihr Herzenswunsch?

2.5

Es muss akzeptiert werden, dass Menschen dieser Zielgruppe zu Anfang nicht
in der Kirche auftauchen. Das kommt später automatisch und darf nicht
erzwungen werden. Feste Räumlichkeiten sind wichtig.
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„und ich will euch auch künftig tragen…“ (Jesaja 46.4)
Aktivierende Seniorenarbeit
In unserer Gemeinde gibt es viele Angebote für Seniorinnen und Senioren:
in Gruppen, Kreisen und Projekten leisten sie dabei auch eine wertvolle
gesellschaftliche und sozialdiakonische Arbeit.
Dabei gilt es, das neue Verständnis der „jungen Senioren“ in der Gemeinde,
von Alter und Altwerden aufzunehmen und ein offenes Angebot zu schaffen,
das sich stärker auch an den Interessen der männlichen Senioren orientiert.
Dazu gehören auch Angebote im Bereich sportlicher Aktivitäten, der
Gesundheitsfürsorge, der Erwachsenenbildung und der Kultur.
Darum hat das Presbyterium einen Generationenausschuss berufen, der die
Angebote von der Kinder- und Jugendarbeit bis zur Seniorenarbeit
verantwortet.

2.6
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Diakonie

Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten
Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.
(1. Petrus 4,10)

2.7.1 Grundlage der gemeindlichen Diakonie

Kirche und Diakonie gehören untrennbar zusammen. Neben der Wortver-
kündung und der Verwaltung der Sakramente gehört die Diakonie zu den
zentralen Aufgaben der Kirche und ihrer Gemeinden.
Die Evangelische Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd will ihrer
diakonischen Verantwortung gerecht werden.

2.7.2 Diakonie als offenes Angebot

Diakonie ist vor allem Dienst an denen, die Hilfe bedürfen – ohne Ansehen
von Herkunft, Religion und politischer Überzeugung.
In den Menschen, die innerhalb und außerhalb der Gemeinde Hilfe bedürfen,
begegnet der diakonische Dienst dem Leiden an und in der Gesellschaft.

2.7
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Die Evangelische Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd versteht sich in
diesem Sinne als Angebot für alle Menschen im Stadtteil.

2.7.3 Diakonisches Handeln als Weg zum Gemeindeaufbau

Im diakonischen Handeln der Christen vor Ort wird die Gnade Gottes sichtbar.
Jede Christin und jeder Christ kann sich mit seinen ganz persönlichen Gaben
in die Gemeinde einbringen, die sie und die er von Gott empfangen hat.
Allen Christinnen und Christen gilt der Auftrag:
dient einander (1. Petrus 4,10).
Dieser Auftrag verpflichtet uns in der Gemeinde, Aufmerksamkeit für die
Freuden und Sorgen des Nächsten zu entwickeln und ein Netz zu knüpfen,
in dem sich jeder Hilfsbedürftige aufgefangen fühlt. In der Nachfolge Christi
ist das dienende Handeln von Christen nicht an die Grenzen der Gemeinde
gebunden, sondern der diakonische Auftrag bezieht sich auf alle Menschen.
Dadurch führt diakonisches Handeln im doppelten Sinne zum Gemeinde-
aufbau. Es baut die Gemeinde nach innen und außen auf.

2.7.4 Diakonische Verantwortung der Leitung der Gemeinde

Das Presbyterium, die Pfarrerinnen und Pfarrer der Gemeinde und der
Diakonieausschuss tragen die gemeinsame Verantwortung für das
diakonische Handeln der Gemeinde.
Der Diakonieausschuss ist der Ansprechpartner für die Gruppen und Kreise.
Zu seinen Aufgaben gehört, Kollektenpläne zu erstellen, die diakonische
Arbeit der Gemeinde zu koordinieren, gesellschaftsdiakonische Themen
aufzugreifen und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.
Für praktische Hilfe von Menschen in Notsituationen steht dem Ausschuss
ein Etat zur Verfügung.
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2.7.5 Diakonisches Handeln der Einrichtungen der Gemeinde

Die evangelischen Kindertagesstätten der Evangelischen Auferstehungs-
gemeinde Duisburg Süd, die im Verbund ein Familienzentrum bilden, sind
auch im Blick auf den diakonischen Auftrag der Gemeinde ein
unverzichtbares Standbein der Gemeindearbeit.
Hier wird Gemeinschaft zwischen Kindern, Eltern und Familien ermöglicht
und findet Beratung statt.
In Zusammenarbeit mit den Pfarrstelleninhabern sowie den Einrichtungen
und Werken des Kirchenkreises, sowie weiteren Kooperationspartnern, wird
auch praktische Hilfe vermittelt. Die Einrichtungen sind auch für Menschen
offen, die keine direkte Verbindung zur Kirchengemeinde haben und die
Angebote der Kindertagesstätten bisher nicht nutzen.
  
2.7.6 Diakonisches Handeln in den Arbeitsfeldern der Gemeinde

Der Besuchsdienst

Der Besuch von Neuhinzugezogenen, zu Geburtstagen, von Altenheimbe-
wohnern und Kranken gehört zu den zentralen Aufgaben gemeindlicher
Diakonie. Dabei werden die Besuche nicht nur von den Besuchten selbst
wahrgenommen, sondern auch deren Angehörige, Freunde und Nachbarn
nehmen hierdurch Gemeinde wahr.
Den hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern ist es nicht möglich,
das Arbeitsfeld der Besuchsdienstarbeit vollständig abzudecken.
Die Besuchsdienstkreise verstehen sich als Team von Ehren- und
Hauptamtlichen, die die regelmäßigen Treffen als Gelegenheit nutzen,
sich über Erfahrungen auszutauschen und die hauptamtlichen
Seelsorgerinnen und Seelsorger auf Gemeindeglieder aufmerksam zu
machen, die intensivere Begleitung wünschen.
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Die Gewinnung neuer Ehrenamtlicher für die Besuchsdienstkreise und die
Begleitung ihrer Arbeit stehen im Zentrum der Aufbauarbeit.
Das Presbyterium und der Diakonieausschuss der Gemeinde unterstützen
diese Arbeit in gemeinsamer Verantwortung.
Zu dieser Unterstützung wird auch gehören, das neue Format
„Besuchsdiensttag“ einzuführen, in dem unsere Teams von der
gottesdienstlichen Feier bis zur Fortbildung gestärkt werden.

Die Diakonieläden
 
Die Diakonieläden erfüllen im Blick auf die Diakonie gleich eine doppelte
Funktion. Zum einen eröffnen sie Menschen mit einem unterdurchschnitt-
lichen Einkommen, preiswert gut erhaltene Kleidung zu kaufen, zum
anderen unterstützen die Teams der Diakonieläden diakonische und soziale
Einrichtungen, in dem ein großer Teil der Verkaufserlöse gespendet wird.
Daneben sind auch sie in den Stadtteilen Orte der Begegnung und des
Gespräches. Die entscheidende Herausforderung wird sein, neue
Ehrenamtliche zu finden, die diese Arbeit tragen.
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Eine-Welt-Stände

Die diakonische Verantwortung endet nicht vor der eigenen Haustür, sie
beginnt dort. Zahlreiche Kollekten, die wir in unseren Gottesdiensten
sammeln, unterstützen Projekte auf der ganzen Welt. Immer wieder geht
es dabei auch darum, Familien in den ärmeren Ländern ein sicheres Ein-
kommen vor Ort zu sichern. Eine Voraussetzung dafür ist der faire Lohn
für die geleistete Arbeit.
Durch den Verkauf fair gehandelter Produkte nach den Gottesdiensten
und zu besonderen Anlässen in Zusammenarbeit mit dem Duisburger
Weltladen werben wir für ein Bewusstsein für gerechte Wirtschaftsformen
und sichern Familien ein Einkommen deutlich über der Armutsgrenze.
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2.7.7 Gemeinsame diakonische Verantwortung in der Ökumene

In den letzten Jahren hat sich ein verstärktes Bewusstsein für die
gemeinsame diakonische Verantwortung auf evangelischer und katholischer
Seite entwickelt. Dazu gehören unter anderem die ökumenische Schulma-
terialkammer oder die gemeinsame Verantwortung für den Fortbestand der
„Sternsingeraktionen“. 
Das Presbyterium begrüßt diese Entwicklung ausdrücklich.
Das diakonische Handeln in ökumenischer Verantwortung entspricht den
guten Beziehungen der Katholischen Gemeinde St. Judas Thaddäus und der
Evangelischen Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd.
Über eine mögliche Intensivierung und Ausweitung der Zusammenarbeit auf
der Ebene der gemeindlichen Diakonie möchte das Presbyterium und seine
Fachausschüsse mit dem Pfarrgemeinderat weiter im Gespräch bleiben.

2.7.8 Öffentlichkeitsarbeit als Arbeitsfeld der gemeindlichen Diakonie

Gemeindliche Diakonie braucht viele Menschen, die diese Arbeit tragen und
ihre Angebote nutzen.
Das erfordert eine gut abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit.
Der Diakonieausschuss hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle diakonischen
Einrichtungen, Gruppen und Kreise auf diesem Gebiet zu unterstützen.
Dabei können die Einrichtungen, Gruppen und Kreise und der Diakonieaus-
schuss auf eine funktionierende Öffentlichkeitsarbeit zurückgreifen.
Sie steht auf sechs Beinen: Gemeindebrief, Internet, Soziale Netzwerke,
Schaukasten, Öffentlichkeitsarbeit durch Plakate und Printmedien. 
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Diakonie2.7.9 Das Ehrenamt als Standbein der gemeindlichen Diakonie

Gewinnung Ehrenamtlicher als Hauptaufgabe gemeindlicher Diakonie.
Gemeinsam wahrgenommene Verantwortung stärkt die christliche
Gemeinschaft. Die Gewinnung neuer Ehrenamtlicher wird eine der
zukünftigen Hauptaufgaben der Gemeinde sein. Ohne ehrenamtliche Arbeit
wäre das gegenwärtige Angebot der gemeindlichen Diakonie nicht zu halten.
Die Gewinnung neuer Ehrenamtlicher kann nur gelingen, wenn alle
Verantwortlichen der Gemeinde sich aktiv mit dieser Thematik auseinander-
setzen. Die gesellschaftliche und theologische Auseinandersetzung mit dem
Thema „Ehrenamt“ muss ihren Ort in den Gottesdiensten, Gruppen und
Kreisen und im Presbyterium und seinen Ausschüssen finden.

3. „Auf dass sie alle eins seien!“ (Johannes 17, 21)

    Ökumene vor Ort
 
    Wir sind gemeinsam Christinnen und Christen in unserer Stadt.
    Wir werden auch längst nicht mehr in erster Linie mit unserer konfessionellen
    Klangfarbe wahrgenommen, sondern eben ganz elementar als Menschen,
    die Christus auf der Spur sind.
    Wir leben bewusst aus, dass unsere Gemeinsamkeiten viel größer sind als
    unsere Unterschiede. Und auch letztere machen wir füreinander fruchtbar.
    Vor Ort besuchen wir uns in unseren Osternächten und tauschen Kerzen aus,
    wir planen zum ersten Mal ein ökumenisches Gemeindefest. Schon lange
    nutzen wir gegenseitig unsere Räume und bieten Gastfreundschaft auf
    Augenhöhe, bis hin zu festen Einmietungen.
    Wir sind in Schulen, Altenheimen und Krankenhaus ökumenisch vernetzt
    und arbeiten im Team, informieren uns gegenseitig und machen so viel wie
    möglich zusammen. 
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     Uns verbindet der gemeinsame Auftrag, der Stadt Bestes zu suchen.

4.  Wertschätzung und Unterstützung des Ehrenamtes

     "Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist." (1. Korinther 12, 4)

     Gott schenkt Menschen unterschiedliche Gaben und es gehört zur
     „Freiheit eines Christenmenschen“, Verantwortung zu übernehmen.
     Ehrenamtliches Handeln ist unersetzlich für den Zusammenhalt unseres
     Gemeinwesens. In unserer Gemeinde wird das Ehrenamt auf verschiedene
     Weise gelebt: Vom langjährigen, kontinuierlichen Engagement bis hin zu
     punktuellen Einsätzen in Projekten und Aktionen. Wir freuen uns über alle
     Formen des Mittuns in den Wesensäußerungen unserer Gemeinde:
     Verkündigung, Seelsorge, Diakonie und Bildung. 

     Die Ehrenamtlichen unserer Gemeinde erfahren klare Absprachen über
     Arbeitsgebiete, Aufgaben und Zuständigkeiten, über Rechte und Pflichten
     sowie über die Dauer der Tätigkeit und den erforderlichen Zeitaufwand.
     Die Gemeinde wird über die Übernahme von ehrenamtlichen Diensten
     informiert, z.B. im Gemeindebrief.

     Die Ehrenamtlichen unserer Gemeinde werden durch die hauptamtlich
     Mitarbeitenden fachlich, persönlich und geistlich begleitet. Ehrenamtliche
     bekommen alle Informationen und praktische Unterstützung, die sie für
     ihren Dienst brauchen. Dem dient auch die Bestimmung eines
     Presbyters/einer Presbyterin für die Belange unserer Ehrenamtlichen. 
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    Sie haben Anspruch auf Fort- und Weiterbildung, deren Kosten unsere
    Gemeinde übernimmt und dazu entsprechende Haushaltsmittel bereitstellt.
    Unsere Ehrenamtlichen verhalten sich loyal zu unserer Gemeinde, über
    vertrauliche Angelegenheiten, die ihnen im Rahmen ihres Dienstes bekannt
    werden, bewahren sie Stillschweigen.
    Dies gilt insbesondere in seelsorglichen Zusammenhängen.
    Auf Wunsch bekommen sie ein Zertifikat über ihre Tätigkeit. Das Ende des
    Dienstes wird der Gemeinde, z.B. im Gottesdienst oder im Gemeindebrief
    bekanntgegeben. 

5. Kulturangebote

 
    
    Kultur und Kirche, das gehört für uns zusammen. Darum bieten wir ein
    breites Angebot von Ausstellungen, Konzerten, Kinoabenden, Bibeldinner
    und Krimidinner, Gesprächsforen und Gesprächsabenden an.
    Wir sind überzeugt, dass wir so selbstbewusst als guter Lebensraum auf
    dem „Markt der Möglichkeiten“ wahrgenommen werden.

6. Vernetzung im Stadtteil

    Wir leben mit den Schulen in unseren Stadtteilen ein intensives Nachbar-
    schaftskonzept und führen so, durch Gottesdienste und Kirchraumerkun-
    dungen, viele Kinder in Raum und Ritual ein und machen sie verlässlich
    bekannt mit Grundgeschichten der biblischen Überlieferung und der
    Bedeutung der großen Feste im Kirchenjahr.
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    Das Familienzentrum besteht aus den zwei Kindertageseinrichtungen
    unserer Gemeinde. Das Familienzentrum ist für alle Menschen unserer
    Quartiere da, nicht nur für die Eltern und Kinder, die es tagtäglich nutzen.
    In den Bereichen Beratung, Betreuung, Bildung und Begegnung bietet es
    umfassende Hilfen und Begleitung an – und die Vernetzung mit unserer
    Gemeinde ist dabei selbstverständlicher Bestandteil der Konzeption. 

    Daneben ist es uns wichtig die Geh-Struktur zu stärken.
    Wir wollen präsent sein bei Schützen-, Feuerwehrfesten und im Vereins-
    leben vor Ort.

7. Kooperationen / Zusammenschlüsse

    Wir sind seit vielen Jahren in Gesprächen mit unseren Nachbargemein-
    den, um unter dem Stichwort „Regionalisierung“ die Zukunftsfähigkeit
    unserer Gemeinde zu gewährleisten.
    Wir möchten diesen Prozess der Kooperation bis hin zu einer möglichen
    Gemeindefusion von unten wachsen lassen, um unsere Gemeindeglie-
    der mitzunehmen. Darum werden wir im Bereich Jugendarbeit,
    Gemeindebüro und Kirchenmusik konkrete Formen der Zusammenarbeit
    und deren gemeinsame Verantwortung und Finanzierung mit unseren
    Nachbargemeinden erörtern und auf den Weg bringen.
    Wir erhoffen uns, durch Begegnung und Zusammenarbeit einen
    besseren Personalmix für unsere Arbeit zu erreichen. Uns ist bewusst,
    dass dieser Prozess gegenseitiges Vertrauen braucht und die Bereit-
    schaft, zu geben und zu nehmen, Einfluss abzugeben und neu zu
    gewinnen.
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8.  Leistbarkeit

     Unsere Gemeinde lebt von einem engagierten Team von Haupt- und
     Ehrenamtlichen. Wir sind mit zwei attraktiven Standorten in unseren
     Stadtteilen präsent und können unsere Arbeit nachhaltig finanzieren
     und auch die Kosten von Innovationen bestreiten.

     „Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist,
     welcher ist Jesus Christus.“ (1. Korinther 3,11)
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Evangelische Auferstehungsgemeinde Duisburg-Süd 

Unsere aktuellen Gemeindeveranstaltungen im Internet
finden Sie auf unserer Homepage: www.evaufdu.de


