Leitsätze und Zielsätze für den Gemeindeentwicklungskongress

Information, Inspiration, Vision

	Der Gemeindeentwicklungskongress (GEKo) soll Visionen für Volkskirche wecken, bestärken, zum Leuchten bringen und kommunizieren. Dazu gibt der GEKo Ideen und Modellen von Gemeindeentwicklung aus unterschiedlichen landeskirchlichen Bereichen und Institutionen auf dem Markt der Erprobungen Raum, in Anknüpfung an die sechs Leitimpulse des zweiten Zwischenberichtes (“Neues wächst!”):

Leitbild Gemeinde und Kirche als Leib Christi.

Volkskirche auf dem Weg von der Obrigkeitskirche zur Beteiligungskirche.
Konzentration/ Kultur des Lassens zugunsten von zielorientiertem Handeln.
Kooperation.
Koordination/ Delegation.
Leitung.

	Der GEKo will eine Plattform für einen landeskirchlichen Lernprozess schaffen und dazu anregen, über Konzeptionen und Praxiserfahrungen nachzudenken und sie auf die jeweils eigene Situation vor Ort anzuwenden.


	Der GEKo soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer inspirieren, in der beginnenden Arbeitsperiode des Kirchengemeinderats  eigene Visionen für ihre Gemeinde vor Ort zu entwickeln, Ziele zu formulieren und an ihrer Umsetzung zu arbeiten.


	Der GEKo schafft Gelegenheiten zu Gespräch und Austausch über Ziele und Visionen. Diese müssen diskutiert werden in der Auseinandersetzung mit dem biblischen Zeugnis, der kirchlichen Tradition und aktuellen Modellen.



Motivation

	Durch den GEKo soll das Selbstbewusstsein der Gemeinden gestärkt werden: “Wir selbst sind Kirche, sind Leib Jesu Christi!” “Wir brauchen einander und lernen von einander!” “Die Kraft des Geistes Gottes befähigt uns, in einer positiven und konstruktiven Weise Veränderung zu gestalten!”


	Auf dem GEKo soll sichtbar werden, wie durch gezieltes und konzentriertes Handeln Veränderung möglich ist.


	Aus der vernetzten Darstellung der verschiedenen großen landeskirchlichen Veränderungsprojekte (Neue Visitationspraxis, Projekt "Wirtschaftliches Handeln in der Kirche", "Personalentwicklung") und weiterer landeskirchlicher Projekte (Neue gottesdienstliche Entwicklungen, Neue Rahmenordnung Konfirmandenarbeit, AK Ehrenamt, Train the Trainer, ...) soll ein zur Beteiligung einladendes Zukunftsbild der Gestalt der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und ihrer Gemeinden entstehen.


	Der GEKo soll motivieren, neue Schritte zu wagen.



Konzentration, Konsequenzen

	Der GEKo soll helfen, kirchliche Arbeit inhaltlich und konzeptionell an Zielen zu orientieren.


	Er möchte zu Konzentration im Sinne von Schwerpunktbildung, Profilierung und Vereinbarung von Prioritäten und Posterioritäten anleiten und eine Kultur des Lassens zugunsten von gezieltem Handeln stärken.


	Er will Konsequenzen für Strukturen und Abläufe benennen, und deren praktische Umsetzung ins Gespräch und mit auf den Weg bringen.


Kooperation, Vernetzung

	Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des GEKo sollen die landeskirchlichen Einrichtungen als Unterstützungs- und Ergänzungsstrukturen für Kirchengemeinden und -bezirke kennen lernen und ermutigt werden, deren Kompetenz und Beratung für die eigene Entwicklung in Anspruch zu nehmen.


	Kirchengemeinden und -bezirke im Wandel sollen untereinander in direkten Kontakt kommen und sich vernetzen können.


	Zu Kooperation auf allen Ebenen soll angestiftet werden.


	Eine geistlich verantwortete, partizipative, klare und nüchterne Leitungskultur auf allen Ebenen soll gefördert werden.
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