Vor der Presbyteriumssitzung am 20.02.2009 lud das Presbyterium der Kirchengemeinde Stift
Quernheim die Gemeinde um 19.00 Uhr in das Gemeindehaus ein, über die
Gemeindekonzeption zu diskutieren und natürlich diese weiterzuentwickeln. Nach einer
Andacht zum Leitbild unserer Gemeinde, dem „Leib mit vielen Gliedern“ aus dem
Römerbrief 12, 3-6, gab es Gelegenheit, über Gewesenes und Neues zu sprechen.
Nachdem die Konzeption an alle zuständigen Stellen verschickt worden war, gab es Lob und
Anerkennung, aber auch Kritik. Ein Kritikpunkt war, dass die Arbeit mit „Sierra Leone“ keine
Erwähnung fand. Natürlich gehört der Dienst rund um die „Dritte Welt“ in die Konzeption
und soll in der Fortschreibung mit aufgenommen werden. In Zusammenarbeit mit dem CVJM
findet z.B. ein regelmäßiger Austausch mit Sierra Leone statt und ebenso zeigt sich der CVJM
verantwortlich für das Projekt „Driving Doctors“.
Besonders positiv gelaufen ist der Bereich „Gemeinde, Familie und Öffentlichkeitsarbeit“.
Hier wurde besprochen, eine eigene Internetseite für die Kirchengemeinde zu entwickeln und
ins Netz zu stellen. Sebastian Schödel stellte das Projekt vor und zeigte, was es alles auf der
Seite www.kirchengemeinde-stiftquernheim.de zu entdecken gibt. Auch das zweite Projekt,
„Wertevermittlung und sicherer Umgang mit dem Internet“ wurde umgesetzt. Es fand ein
Seminar unter fachkundiger Leitung statt, das sensibel dafür machte, welche Gefahren im
Internet lauern und wie man sich sicher im Netz bewegt.
Zum Thema „Gottesdienste“ wurde angeregt, einen Abendgottesdienst einzuführen. Ein
Vorbereitungsteam wird sich damit befassen und einen solchen Gottesdienst realisieren. Das
erste Vorbereitungstreffen findet am 21.04.2009 um 20.00 Uhr im Gemeindehaus statt.
Bei dem Punkt „Musik in der Gemeinde“ wurde zwar das vereinbarte Ziel noch nicht erreicht,
aber dafür haben sich andere Konstellationen ergeben. Geplant war zunächst eine
Zusammenarbeit zwischen Kirchenchor und Band. Dieses Vorhaben wurde noch nicht
realisiert. Dafür gab es einen gemeinsamen Auftritt des Eventchores mit der Band „Trust“.
Verabredet wurde auch eine zukünftige Zusammenarbeit zwischen Eventchor und der Band
„Aufatmen“ zum Erntedank Gottesdienst, ebenso wie ein gemeinsamer Auftritt von Event- &
Kirchenchor in der Weihnachtszeit. Hier wurden auch schon Termine fixiert.
Ergebnisse gab es auch beim Thema „Zusammenarbeit mit anderen Gruppen und Vereinen“.
Gemeinsam nahm man am Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ teil, wobei Stift
Quernheim auf Kreisebene einen guten 2. Platz erreichte. Intensiviert wurde auch das
Zusammenwirken beim Weihnachtsmarkt, für den die Kirche geöffnet wurde. Ablehnend
wird zunächst das Projekt „Stiftspforte“ gesehen.
Insgesamt waren sich alle einig, dass die Gemeindekonzeption fortgeschrieben werden soll
und dass sich somit die Gemeindekonzeption nach und nach weiterentwickelt. Dazu wurde
beschlossen, sich künftig einmal im Jahr mit allen interessierten Gemeindegliedern zu treffen.

