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Sie erhalten diesen Brief von einem Mitglied des Kirchen- bzw. Kapellenvorstandes Ihrer
Gemeinde, in der Hoffnung, dass Sie Interesse daran haben, an spannenden Überlegungen
beteiligt zu sein. In der EJZ wurde bereits darüber berichtet: Wir beginnen in unserem
Kirchenkreis einen wichtigen Prozess, der sich mit dem Profil, den Liebenswürdigkeiten und der
Eigenart unserer einzelnen Kirchengemeinden beschäftigt.
In der anglikanischen Kirche (Großbritannien) wurde der Prozess „Vitale Gemeinde“ entwickelt.
Die kirchliche Situation dort ähnelt an vielen Stellen der unseren. Genau in dieser Situation
wurde entdeckt: Es gibt Gemeinden, die gegen den Trend wachsen – und zwar manchmal
zahlenmäßig, aber auch „nach innen“, und das ist vielleicht sogar noch wichtiger: Sie werden
erkennbarer, haben ein stärkeres Profil, werden, wie wir es nennen „vitaler“. Es geht also um
die Qualität – nicht unbedingt um die Quantität. Auf die Frage: „Woran kann das liegen?“
wurden in einer Untersuchung bestimmte Merkmale festgestellt, die all diese Gemeinden in
ihrer Verschiedenheit gemeinsam haben.
So ist der Prozess „Vitale Gemeinde“ entstanden, eine Möglichkeit, miteinander zu entdecken,
wo Gemeinden diese Merkmale aufweisen und wo sie gestärkt werden und neue Wege gehen
können. Ein paar Informationen dazu haben Sie schon in Ihrem Gemeindebrief finden können.
Der Kirchenkreistag Lüchow-Dannenberg hat den Ausschuss „Ehrenamt und Gemeindeaufbau“
damit beauftragt, aus diesem Prozess ein nutzbares Konzept für unseren Kirchenkreis zu
entwickeln und möglichst vielen Gemeinden und Regionen die Möglichkeit zu geben, daran
freiwillig teilzuhaben.
Darum laden wir Sie ganz herzlich ein zu einer Regionalversammlung „Vitale Gemeinde“
am «Zeit» Uhr
in «Ort».
Hier wollen wir Ihnen das Konzept vorstellen, miteinander Abendbrot essen, Andacht feiern und
gemeinsam überlegen, wie die nächsten Schritte aussehen können. Ihre Fragen zur „Vitalen
Gemeinde“ werden genauso Raum haben wie Ihre eigenen Ideen.
Wir sind uns sicher, dass dies ein spannender und lebendiger Abend sein wird und wir von den
gemeinsamen Gedanken profitieren werden. Darum freuen wir uns schon auf Sie!
In der Hoffnung auf ein fröhliches Weihnachtsfest grüße ich Sie herzlich

Andreas Tuttas, Vorsitzender

