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Gemeindekonzeption
der evangelischen Kirchengemeinde

Naumburg-Ippinghausen

„Wir wollen als bewusste
Christinnen und Christen leben!“
AD 2019

Seite 2 von 4

Wer wir sind und was wir haben?
Wir sind die evangelische Kirchengemeinde Naumburg-Ippinghausen im Landkreis Kassel. Unsere
Gemeinde ist mit einer Pfarrstelle besetzt.
Wir haben einen Kirchenvorstand, der aus 13 Mitgliedern besteht.
Wir haben 2 Kirchen, in denen regelmäßig jede Woche Gottesdienste und Andachten stattfinden.
In Naumburg steht das Pfarrhaus, das Gemeindebüro ist ebenfalls im Gebäude untergebracht.
Wir haben 2 Gemeindehäuser, in denen regelmäßig Konfirmandeunterricht, Kinderkirche,
unterschiedliche Kreise, Gemeindenachmittage, Chorproben usw. stattfinden.
Wir haben einen Evangelischen Kindergarten in Ippinghausen und dort einen Friedhof, der von unserer
Gemeinde verwaltet wird.

Wir bieten an:
Wir bieten unterschiedliche Gottesdienste an: Familiengottesdienste, besondere Gottesdienste zu
Feiertagen, von denen manche im Grünen stattfinden.
Bei den Gottesdiensten wirken verschiedene Gruppen wie der Projektchor, der Posaunenchor, die
Theatergruppe, die Konfirmanden, der Kindergarten und andere mit.
Wir unterhalten gute Beziehungen zu unseren ökumenischen Geschwistern in der Katholischen Kirche in
Naumburg und der Freien Evangelischen Gemeinde in Ippinghausen.
Wir feiern gemeinsame Gottesdienste, z. B. Der Weltgebetstag, Friedensgottesdienste, Gottesdienste und
Andachten von lokaler Bedeutung.
Durch Medienarbeit wollen wir das, was wir sind und was wir tun, bekanntgeben: Wir haben unseren
Gemeindebrief, jeweils unseren Schaukasten und unsere Homepage.
In mehreren Gemeindekreisen vertiefen wir zusammen unseren Glauben: Bibelkreis, Frauenfrühstück,
Morgen- und Abendandachten usw.
Was wir wollen?
Unsere Kirchengemeinde soll eine einladende, lebendige, für alle Altersgruppen offene und
wahrnehmbare, aus dem Evangelium kraftschöpfende Gemeinschaft sein.
Die Gemeinschaft wollen wir erlebbar machen, auf Menschen vorbehaltlos zugehen, um gemeinsam mit
ihnen die frohe Botschaft des Evangeliums besser kennenzulernen, um sie in unser Leben zu integrieren
und daraus Kraft für unser Leben zu schöpfen, damit wir die Menschen für den Glauben gewinnen, sie im
Glauben unterstützen und begleiten können.
Wir arbeiten familienorientiert und generationsübergreifend und bemühen uns um eine gute
Atmosphäre mit gegenseitiger Wertschätzung.

Seite 3 von 4

Unser Ziel ist:
„Wir wollen als bewusste Christinnen und Christen leben!“
Wir wissen, dass wir erst auf dem Weg zu einem Christsein, so wie unser Herr uns sehen möchte,
sind. Christsein bedeutet lebenslanges Lernen.
So soll an erster Stelle in allem unserem Tun Jesus Christus stehen.
Wir möchten möglichst vielen Menschen auf alle erdenkliche Weise helfen, ihn und seine Botschaft
als Lebenshilfe zu entdecken und anzunehmen.
Wie schaffen wir es, unser Ziel zu erreichen?
Wir wollen Kraft aus der frohen Botschaft des Evangeliums und den Sakramenten schöpfen, um unseren
eigenen Glauben zu stärken zur Ehre Gottes und zur Hilfe unserer Geschwistern.
Dabei wollen wir unsere Traditionen, die sich bewährt haben, bewahren und doch zugleich für neues
offen sein.
Wir wollen unsere Arbeitsfelder vertiefen.
Unsere Gottesdienste
sollen regelmäßig in beiden Ortsteilen stattfinden. Sie sollen mehrere Generationen unserer Gemeinde
ansprechen. Das Evangelium soll in den Gottesdiensten klar, deutlich und altersgemäß verkündet
werden.
Unsere Kinder und Jugendlichen
sind die Kirchengemeinde von morgen. Darum möchten wir auch sie für die christliche Botschaft
interessieren.
Das tun wir durch die religionspädagogische Arbeit im Kindergarten, in der Schule, in der Gemeinde.
Wir bieten unterschiedliche Gruppen für die Familien an:
Krabbelgruppe, Kinderkirche, Kinderadvent, Krippenspiel und Gottesdienst zusammen mit dem
Kindergarten, aber auch in der Teeniegruppe und in der Konfirmandenarbeit wird altersentsprechend die
Gute Nachricht von Jesus Christus vermittelt.
Durch unterschiedlichen Medienformen
die wir pflegen, wollen wir uns erreichbar und bemerkbar machen.
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Ohne Musik ist ein gottesdienstliches und gemeindliches Leben undenkbar. Wir bemühen uns darum,
dass in unserer Gemeinde weiterhin Band-, Chor- und Posaunenchor - Arbeit stattfindet. Wir arbeiten
daran, dass auch die Kinder und Jugendlichen die Liebe zur Musik in unserer Gemeinde entdecken
können. Durch unserer Evangelischen Bürgergemeinschaft unterstützen wir die Musikalische Arbeit in
unserer Gemeinde in besonderer Weise.
Durch die Diakonische Arbeit in unserer Gemeinde
wollen wir unsere Gemeindeglieder in unterschiedlichen Alters, je angemessener Weise unterstützen.
Das tun wir durch unseren Besuchsdienst, durch die regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen, in
denen die großen Glaubens- und Lebensfragen ihren Platz finden.
Unsere Beziehungen zu unseren Nachbargemeinden im Bezirk Elbe- Ems
sind für uns wichtig. Wir feiern gemeinsame Gottesdienste für Jung und Alt. Die Familientage und die
Konfirmandenarbeit gehören zu unserem gemeinsamen Leben. Es finden gemeinsame Fortbildungen
statt. Die Pfarrerinnen und Pfarrer unterstützen sich gegenseitig.
Die ökumenische Verbundenheit
zu unseren katholischen und freikirchlichen Geschwistern ist uns sehr wichtig. Wir pflegen sie weiter
durch gemeinsame Gottesdienste, Andachten, lokalen Veranstaltungen.
Wir sind dankbar!
Wir wissen die Arbeit unserer Ehrenamtlichen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schätzen.
Dafür danken wir Ihnen!

