Leitbild des Kirchenvorstandes der ev.-luther. Kirchengemeinde Blankenese
Theologische Orientierung.
Gott liebt seine Welt. Jesus Christus hat in dieser Liebe Gottes gelebt.
Wir nehmen diese Liebe Gottes an. Daraus entsteht eine verlässliche Gemeinschaft. Aus dieser Liebe heraus engagieren
wir uns für die Welt.
Die Liebe Gottes wird konkret im Willen zur Gemeinschaft.
- Gemeinschaft verstehen wir als ein Bild von der einen Kirche Gottes, die weit über die Grenzen der
eigenen Gemeinde hinausgeht.
- Wir verstehen uns als „Dienende“, um Gemeinschaft zu fördern; wir sind offen und gastfreundlich zu
allen – ohne Unterscheidung.
- Suchen und Finden prägt unseren Glauben. Wir stehen einander bei und feiern unser Vertrauen auf
Gott.
- Der andauernde Dialog innerhalb der Gemeinschaft ist uns wichtig.
- Wir verstehen uns als „Kirche am Markt“ und setzen uns ein für die Belange des Ortes.
Die Liebe Gottes wird konkret im diakonischen Handeln.
- Wir verstehen uns als seelsorgliche Gemeinde, engagieren uns für Menschen in Not.
Die Liebe Gottes wird konkret in unserem Bildungsauftrag.
- Eine der grundlegenden Aufgaben von Kirche ist Bildung. Sie ist dem christlichen Menschenbild
verpflichtet und soll Menschen befähigen, sprachfähig in ihrem Glauben zu werden und eigenständig
und kritisch in der Welt zu handeln.
- Wir setzen uns ein für Bildungsgerechtigkeit.
Die Liebe Gottes offenbart sich im prophetischen Amt der Kirche.
- Wir benennen Unrecht und Ungerechtigkeit und setzen uns ein für Gerechtigkeit und Frieden.
- Wir sind sozial-politisch engagiert und übernehmen soziale Verantwortung.
- Wir setzen uns ein für die Bewahrung der Schöpfung, für verantwortungsvolles ökologisches Handeln
und setzen Zeichen.
- Wir sind selbstkritisch und hinterfragen, was wir tun und sagen.
Die Liebe Gottes spricht viele Sprachen.
- Wir respektieren und suchen die Vielfalt der Sprache und der religiösen Erfahrungen unseres
christlichen Glaubens.
Die Liebe Gottes öffnet konfessionelle und religiöse Grenzen.
- Wir verstehen uns als offen gegenüber anderen Konfessionen und Religionen.
- Wir arbeiten zusammen mit dem „Projekt Weltethos“.
- Wir pflegen Partnerschaften vor Ort und weltweit.
Die Liebe Gottes findet sich wieder in den Strukturen unserer Gemeinde.
- Wir schaffen Strukturen, die helfen und dazu dienen, dieses Leitbild umzusetzen.

