
 
 

Leitbild der Kirchengemeinde Beverstedt 
 
 

Gott spricht: „Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein“  (1. Mose 12,2) 
Von diesem Versprechen leben wir. Deshalb wagen wir es, immer wieder neue Wege 
zu gehen in dem Bewusstsein, dass wir als wanderndes Gottesvolk unterwegs sind. Wir 
wissen uns dabei verbunden mit der weltweiten Christenheit. Folgende Grundsätze 
leiten uns: 

1. Glauben leben:  
Wir wollen unseren Glauben zur Sprache bringen und in zeitgemäßer Weise die Liebe 
Gottes bezeugen. In der Gemeinde wollen wir Glaubenserfahrungen teilen und Hilfe in 

Lebensfragen finden. 

2. Kirche sind wir alle:  
Wir wollen unser Bewusstsein dafür stärken, dass jede und jeder von uns ein Teil dieser 

Gemeinde ist. Jede und jeder ist wichtig und erst alle zusammen bilden die 
Kirchengemeinde. 

3. Offene Gemeinde:  
In unserer Gemeinde soll jeder und jede einen Platz finden können. Wir wollen eine 

Kirche für alle sein, auch wenn wir nicht die Zustimmung aller finden können. 

4.  Miteinander – Füreinander:  
In der Gemeinschaft der Kirchengemeinde sind ehrenamtlich und hauptamtlich Tätige 
mit unterschiedlichen Begabungen und Aufgaben einander an die Seite gestellt. Ihre 

Tätigkeit ist gleich wichtig. 

5. Halt geben – Leid teilen:  
Unsere Gemeinde soll durch schwere Zeiten tragen und Halt geben. Sie soll ein Ort 

sein, an den Menschen mit ihren Zweifeln und Lebensfragen kommen können. 

6. Freude teilen:  
Wir wünschen uns, dass wir, getragen von der Liebe Gottes, tolerant und humorvoll 

miteinander umgehen und so Freude aus dem Glauben weitergeben. 

7. Gottesdienst feiern:  
Der Gottesdienst ist ein zentraler Ort, an dem wir als Gemeinde Gott begegnen. Die 
Gemeinde soll sich im Gottesdienst wohlfühlen. Deshalb ist die Gestaltung unserer 

Gottesdienste vielfältig. 

8. Unsere Tätigkeitsbereiche:  
Konkret vollzieht sich der christliche Auftrag in persönlichen Begegnungen in 
vielfältigen Tätigkeitsgebieten. So gibt es spezielle Angebote für Kinder und 

Jugendliche, für Familien und Erwachsene sowie für Senioren. Kirchenmusik, Seelsorge 
und Diakonie sind eigene Schwerpunkte unserer Gemeinde. 

9. Kirche in der Öffentlichkeit:  
Wir bringen unseren Auftrag und unsere Arbeit in öffentlichen Bereichen zur Sprache. 

10. Unsere Gemeinde hat Zukunft:  
Da wir überzeugt sind, dass die Kirche eine Zukunft hat, gehen wir verantwortlich mit 

unseren Ressourcen um und suchen kreativ nach neuen Wegen und Mitteln für die 
Gestaltung zukünftiger Aktivitäten. 

 

Verabschiedet auf der Kirchenvorstandsklausur in  Bad Bederkesa im Juni 2002.  


