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Vor etwa 20 Jahren haben wir uns zusammengesetzt und überlegt: Was 

bewegt uns, was wollen wir erreichen, wo sollen die Schwerpunkte un-

serer Gemeindearbeit liegen. Dabei haben wir folgenden Leitsatz erar-

beitet: 
 

Zur Ehre Gottes sollen in unserer Gemeinde möglichst viele Menschen  

 Gott kennen und lieben lernen, 

 Gemeinschaft und Heimat finden, 

 im Glauben wachsen und 

 durch Mitarbeit gern für andere da sein. 

So verstehen wir Jesu Auftrag für seine Gemeinde in Wittgensdorf. Un-

ser Leben, Beten und Arbeiten sollen davon in allen Bereichen geprägt 

sein.  
 

Um diese anspruchsvollen Worte auf die konkrete Gemeindearbeit herunterzubrechen, haben wir versucht, 

Verantwortung und Arbeit möglichst gabenorientiert zu strukturieren. Die dann erarbeitete Gemeindestruk-

tur dient den genannten Zielen. Sie soll unsere Arbeit nicht einengen, sondern unterstützen, entlasten und 

für einen guten Überblick sorgen. Über die Jahre wurde diese Struktur immer wieder an das Gemeindeleben 

angepasst. Wir haben noch etwa 650 Gemeindeglieder. Die Mitarbeit geschieht in 7 Bereichen mit ca. 45 

Teams.  Für spezielle Aufgaben werden extra Projektteams gebil-

det (Erntedanktag, Gemeindefeste, Gemeinderüstzeit, Bau, Kon-

zerte…). Mitarbeit sollte dabei auf Dauer nicht belastend, son-

dern erfüllend sein. Das ist sie dann, wenn ein Mitarbeiter tut, 

was er kann (Begabung), was er soll (im Sinne der Gemeindelei-

tung) und was er selber auch gern möchte (Motivation). 
 

Der zentrale Treffpunkt unserer Gemeinde ist nach wie vor der 

Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr. Diesen versuchen wir, mög-

lichst für alle Generationen und „Geschmacksrichtungen“ (musi-

kalisch und geistlich) interessant zu gestalten, was natürlich nicht einfach ist und Geduld und gegenseitige 

Annahme um Jesu Willen voraussetzt.  

Daneben gibt es natürlich verschiedene Treffs und Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche, Mütter, Männer 

und Frauen, Senioren. Und es treffen sich auch einige Hauskreise, um gemeinsam Bibel zu lesen, zu beten, 

zu singen und sich auch über persönliche Anliegen auszutauschen. 
 

Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir in den letzten Jah-

ren notwendige Reparaturen am Kirchturm ausführen 

konnten. Durch den entdeckten Hausschwamm im Kir-

chenschiff waren auch hier grundlegende Erneuerungs-

arbeiten nötig, die aber auch neue Möglichkeiten eröff-

net haben, z.B.: Barrierefreiheit, Fußbodenheizung, va-

riable Bestuhlung, neue Technik, Glasfaltwand unter 

der Empore…  

An verschiedenen Punkten arbeiten wir in guter Weise 

mit den Vereinen im Ort zusammen: Veranstaltung „Große Kunst in kleinem Ort“, Erntedankfest, Weih-

nachtsmarkt, „Vereinsstammtisch“ …  
 

Genaueres, auch mit Informationen zurück bis zu den Anfängen 2002, finden Sie auf unserer Internetseite: 

www.kirchgemeinde-wittgensdorf.de 

 


