Kernaufgaben
1. Welche Aufgaben gehören für Ihre Kirchengemeinde auch in Zukunft zum Kern?
2. Welche bisher übernommenen Aufgaben könnten aufgegeben oder weitergegeben werden? Was
brauchen Sie, um solche Prozesse zu gestalten?
3. Wie kann sich eine Region gemeinsam diesen Herausforderungen stellen?
4. Welche diakonischen Aufgaben sehen Sie in Ihrer Kirchengemeinde/Kirchenregion?
5. Wie soll das Miteinander von diakonischen Einrichtungen und Kirchengemeinde/Kirchenregionen
gestaltet werden?
6. Wie können Kirchengemeinden einen Beitrag zu einem respektvollen Miteinander von Flüchtlingen
und Einheimischen leisten? Welche Ressourcen (Personen, Räume..), welche Partner sind vorhanden?
Zusammenfassung der Antworten
- das Wort verkündigen, weitersagen und tun
- Gottesdienst ist die Kernaufgabe
- Seelsorge und Verkündigung sind die Kernaufgaben
- Gottesdienst, Seelsorge, Amtshandlungen, Sakramente, geistige und soziale Arbeit sind die
Kernaufgaben der Kirchengemeinde
- an allen möglichen Stellen in der Gesellschaft als Kirche in Erscheinung zu treten, ist eine
Kernaufgabe
- Kernaufgaben sollen vor allem durch Hauptamtliche wahrgenommen werden
- Akzeptanz der Wahrnehmung von Kernaufgaben durch Ehrenamtliche muss gestärkt werden
- Kernaufgaben heißt nicht Kerngemeinde
- die Suchbewegung des Glaubens muss Vorrang haben gegenüber der Lehre
- mit dem besonderen Auftrag erkennbar bleiben (kein Kulturverein)
- auf Angebote konzentrieren, die von anderen nicht abgedeckt werden können
- Diakonie und Gemeinwesenarbeit als Teil der missio dei
- eine Aufrechterhaltung des bisherigen Betriebes ist nicht möglich
- kirchliche Angebote vor Ort, nicht alles aber etwas
- Formenvielfalt in der gottesdienstlichen Verkündigung
- ein Gottesdienst im Monat pro Kirche ist genug
- der Erhalt der Gebäude und Friedhöfe ist nicht mehr zu bewältigen
- auf die Christenlehre verzichten
- Kernaufgaben lassen sich nicht zentralisieren
- Kirchengemeinden müssen bei Kernaufgaben autonom agieren
- sich als Region verstehen, Feste reihum feiern, mit Gottesdiensten wandern
- Einzelpfarrämter aufgeben, stattdessen Mitarbeitenden Teams
Diakonische Aufgaben der Kirchengemeinde/Region
- Flüchtlingsarbeit, Besuchsdienst, Integration von Menschen am unteren gesellschaftlichen Rand
- positiven Einfluss nehmen auf die Einstellungen und Ängste der Menschen
Zur Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie
- miteinander von Diakonie und Kirchengemeinde wird faktisch nicht gesehen
- Kirchengemeinden sollten in diakonischen Einrichtungen geistliche Angebote machen

