
Visionen für unsere Gemeinde zur DK 2020

I. Wie stellt ihr euch eure Gemeinde im Jahr 2027 vor?

1. Unseren Glauben halten wir lebendig und aktuell, indem jeder und jede von uns 
jeden Tag die Losungen liest. Wir fördern ihren Gebrauch und laden andere dazu ein, 
z.B. durch die Weiterverbreitung der Bethlehem Kapelle und durch das eigene Angebot 
der Losungsleseaktion.

2. Wir pflegen einen persönlichen Kontakt zueinander und fördern die Kontakte der 
Schwestern und Brüder untereinander in kleinen Gruppen, die sich autonom in unserem
Gemeindegebiet treffen.

3. Wir fördern das Singen und Musizieren in unserer Gemeinde als Ausdruck unseres 
Glaubens und als Hilfestellung für die Weiterentwicklung unseres Glaubens, so gut es 
geht in unsere Bereichsgemeinde, vor allem an den Festtagen (1. Advent, Ostern, 
Sommerabend) aber auch bei anderen Treffen.

4. Wir verstehen uns als Teil einer überregionalen und weltweiten Kirche und leben 
dies mit unseren Partnergemeinden in Ibungug/ Tansania, Potstejn/Tschechien und 
Nordholland/ Niederlanden. Durch Begegnungen und Austausch lernen wir uns in unserer 
Unterschiedlichkeit kennen und respektieren und tragen dies auch nach außen.

5. Wir legen einen Schwerpunkt auf die Arbeit mit Kindern. Wir entwickeln das 
Kinderfest zweimal im Jahr weiter als Treffpunkt der Familien mit kleineren Kindern, so 
dass sie, wenn sie älter sind, gerne zu unserem Kinderzeltlager fahren, und wünschen 
uns, dass daraus neue Konfirmandenjahrgänge erwachsen. Die große Vision ist, dass aus
den Konfirmanden engagierte Jugendliche in der überregionalen Jugendarbeit werden, 
die sich gern in der Ibungu-Partnerschaftsarbeit engagieren und dorthin fahren und die 
tansanischen Geschwister bei uns empfangen.

6. Wir wirken mit den Gemeinden vor allem im Süden unserer Provinz zusammen in der
Konfirmandenarbeit und bei Gemeintagen, wo immer wir Synergieeffekte herstellen 
können.

7. Außerdem wollen wir die Kooperation mit der Sozietät Herrnhaag und dem Verein 
der Freunde des Herrnhaag weiter verbessern. Wir verstehen den Herrnhaag sowohl als 
Chance, als tollen Ort für Wochenenden und Freizeiten gerade für Jüngere, als auch als 
Aufgabe, an dem wir unsere Kirchengeschichte und das, was uns als Kirche ausmacht, 
nach außen hin deutlich werden lassen können, z.B. beim Lichtenburgputz, 1. Mai, Tag 
des offenen Denkmals.

8. Wir haben unsere Außenwirkung attraktiver gestaltet: unserer Homepage, unseren 
Rundbrief, den Veranstaltungsflyer für den Frankfurter Bereich und den Herrnhaag, unsere
Schaukästen in Frankfurt und Herrnhaag.

9. Wir laden andere zu unseren Wochenenden, Freizeiten (Ostern), unserem 
Kinderzeltlager ein. Hier kann deutlich werden, wie der Glaube im Zusammenleben seine 
Gestalt findet. Außerdem laden wir zu den Einkehrtagen in Herrnhaag und zur 
Losungsaktion ein.

10. Wir haben geklärt, wie wir unser Haus Mulanskystraße gut unterhalten und in Schuss
halten können, und wissen, wie wir den Standort in Frankfurt sinnvoll und gewinnbringend 
in den Stadtteil einbringen können. 



II. Was benötigt/ wünscht ihr euch, um eure Ziele und Visionen in den nächsten 10 
Jahren umsetzen zu können?

1. Eine hauptamtliche Kraft ist nötig.

2. Außerdem viele Ehrenamtliche, die mittragen und auch ausgebildet sind in 
Gruppenleitung, geistliche Begleitung, als Predikanten, in der Arbeit mit Kindern, in der 
Begleitung des Singens, in Bereich IT und Grafikdesign. Wir haben zurzeit einen großen 
Aderlass an Ehrenamtlichen aus beruflichen und familiären Gründen. Wir brauchen 
Menschen, die gerne Verantwortung übernehmen (Bsp. ÄR) 

3. Willigkeit der Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden.  mehr Bündelung auf 
überregionaler Ebene 

4. Gemeinbeiträge der Mitglieder  finanzielle Mittel

5. Wir brauchen Mut, Dinge auch WIRKLICH zu verändern (Brüdergemeine muss nicht 
jedes Rad selbst neu erfinden, Visionen spinnen, auch unbequeme Gedanken mal laut 
aussprechen dürfen).

6. Wir wollen das leben, was wir glauben.

7. Wir vertrauen darauf, dass das, was von unserem Glauben wirklich wichtig ist, 
immer weitergetragen wird und nicht an die Institution der Herrnhuter 
Brüdergemeine gekoppelt ist. 


