L e i t b i l d
der

Evangelischen
Kirche
im

Dekanat Wiesbaden
Präambel:
Die Evangelische Kirche in Wiesbaden orientiert sich an Jesus Christus
und Gottes guter Botschaft für alle Menschen. So heißt es in 1. Korinther 3,
Vers 11: „Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist,
welcher ist Jesus Christus.“ Sie soll in der Stadt und der Region die Lebendigkeit des evangelischen Glaubens und seine die Gesellschaft gestaltende Kraft bezeugen. Das Evangelische Dekanat soll die Kirche bei aller
Vielfalt ihrer Erscheinungsformen in ihrer Einheit erkennbar und erfahrbar
machen.
Die Evangelische Kirche im Dekanat Wiesbaden wird von den Kirchengemeinden mit ihren Kirchenmitgliedern, allen Mitarbeitenden sowie den
kirchlichen Diensten und Einrichtungen gebildet.
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Wir gewinnen mit unserer Arbeit
Menschen
-

Wir setzen uns für eine einladende und die Menschen aufsuchende Kirche
ein, im Sinne von Matthäus 28, Vers 19 u.20: „Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.“
Wir arbeiten mit missionarischer Kompetenz und haben das Ziel, Menschen
für den Glauben zu gewinnen und sie einzuladen, sich in die bestehende Gemeinschaft einzubringen.

-

Nächstenliebe, gegenseitiger Respekt, Unvoreingenommenheit und Toleranz
leiten unser Miteinander.

-

Wir gewinnen unser Selbstverständnis aus dem immer neuen Hören auf Gottes Wort, den traditionellen wie modernen liturgischen Ausdrucksformen im
Gottesdienst, in der Kirchenmusik und aus dem Miteinander im Gemeindeleben.

Wir sind eine auf Zukunft
gerichtete Gemeinschaft
-

Die Evangelische Kirche im Dekanat Wiesbaden ist eine von ihren Mitgliedern
ausgehende synodale Kirche, die ihre kirchliche Ordnung und Aufgabenteilung
verschiedener Ebenen als notwendig ansieht.

-

Die Evangelische Kirche im Dekanat Wiesbaden ist eine Gemeinschaft von
ehrenamtlich- und hauptamtlich Mitarbeitenden, die sich gemeinsam für eine
zukunftsfähige Kirche einsetzen.

Wir stehen für
eine öffentliche Kirche
-

Die Evangelische Kirche im Dekanat Wiesbaden ist eine öffentliche und für alle offene Kirche. Wir sehen uns dem Anliegen Dietrich Bonhoeffers verpflichtet, „Kirche für Andere“ zu sein, indem wir diakonische Aufgaben und Dienste
der Nächstenliebe in der Gesellschaft wahrnehmen. Es ist unser Anliegen,
christliche Werte zu vermitteln und das öffentliche Leben gemäß diesen Werten mitzugestalten.

- Als Institution in der heutigen Gesellschaft ist sich die Evangelische Kirche
bewusst, nicht frei zu sein von Versagen, Irrtümern und historischer Schuld.
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Wir versuchen daraus zu lernen und wollen damit immer wieder neu der Botschaft Jesu Christi folgen.
--

Wir stehen ein für ein vielfältiges Christentum, das auch auf Menschen zugeht,
denen Kirche fremd geworden ist oder die sie nie kennen gelernt haben.

Wir profilieren uns
mit unserer Arbeit
-

Die Evangelische Kirche in Wiesbaden will sich mit besonderen Profilen ihrer
Arbeit den Menschen im Dekanat zuwenden:
-

mit Gottesdiensten und durch die Begleitung bei Taufe, Konfirmation,
kirchlicher Trauung und Beerdigung
Altenheimseelsorge
Arbeit, Wirtschaft und Soziales (Gesellschaftliche Verantwortung)
Autobahnkirche Medenbach
Bildung - Familienbildung
Evangelischer Religionsunterricht/Schulseelsorge
Frauenarbeit
Kinder- und Jugendarbeit in Kirchengemeinden, im Dekanat und in
Verbänden
Kirchenmusik
Krankenhausseelsorge
Kurseelsorge
Männerarbeit
Ökumene
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Seelsorge für Menschen mit Behinderungen
Seelsorge in Notfällen
Sozialdiakonische Dienste und Einrichtungen
Seniorenseelsorge
Stadtakademie
Stadtkirchenarbeit
Telefonseelsorge

-

Die Evangelische Kirche im Dekanat Wiesbaden weiß sich insbesondere Menschen verpflichtet, die in leiblicher Not, seelischer Bedrängnis und sozial ungerechten Verhältnissen leben.

-

Wir achten bei unserer Arbeit auf die Bewahrung der Schöpfung und unserer
Umwelt, auf Qualität, Nachhaltigkeit und sorgfältigen Umgang mit den der Kirche
anvertrauten Kirchensteuern, Kollekten und anderen Finanzmitteln.
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Wir wollen unsere Vision
in der Gegenwart umsetzen
Wir setzen uns ein für Gerechtigkeit zwischen den Generationen und Menschen verschiedener Herkunft. Wir machen uns stark für einen Ausgleich unterschiedlicher Interessen und suchen nach Wegen, den Lebenswelten unserer Kinder
und künftigen Generationen Hoffnung und Perspektiven zu verleihen.
Wir setzen uns für die Ökumene und für das Ziel kirchlicher Einheit in konfessioneller Verschiedenheit ein.
Wir setzen uns für ein ansprechendes Erscheinungsbild aller unserer kirchlichen Einrichtungen und deren Angebote ein. In den Gotteshäusern, Gemeindehäusern und kirchlichen Einrichtungen sollen die Würde und der einladende Charakter
unserer Kirche sichtbar werden.
Wir wollen ein Haus der Evangelischen Kirche in Wiesbadens Stadtmitte, ein
Ort der Identifikation mit einer engagierten Kirche in der Stadt. Das Haus soll gemeinsamer Ort von Diensten und Einrichtungen des Dekanates sein und Raum für
Begegnungen bieten.
In der vorliegenden Form mit den Einarbeitungen der Januar-Sondersynode 2004 so
durch die Dekanatssynode Wiesbaden am 21. Januar 2004 beschlossen.

