
Handlungsfeld 

Inhalt



Das sind die Mitglieder aus unserem Handlungsfeld:

Casjen Ennen Damaris Hecker

Janina Schmückle Almuth Zipf Stephan v. Twardowski

Herbert LinkSamuel Lacher

Moritz Mosebach 



Wo stehen wir als Kirche im 
Handlungsfeld Inhalt heute?

• Positive Würdigung des Bestehenden
• Inhalt war uns schon immer wichtig
• Methodistisches Erbe
• Gemeinschaft ist etwas, das wir können

• Herausforderungen, an denen wir als Kirche in diesem Bereich stehen
• Form und Inhalt?
• Haben wir eine gemeinsame Vision, Identität, die uns in den verschiedenen, sehr vielfältigen Gemeinden vereint?
• Können wir Gemeinschaft wirklich?  



Das sind die Ziele, die wir im Handlungsfeld 
Inhalt erreichen wollen:

• Das Thema Gemeinschaft (mit Gott, mit meinem Mitmenschen und mir selbst) 
und andere Themen, die für uns als Kirche relevant sind/ sein sollen, sind 
weitreichend und tiefgründig durchdrungen. An der SJK 2023 gibt es dazu 
konkrete Impulse. Diese können stetig ergänzt und weiter bearbeitet werden.

• Einzelne und Gemeinden sind inspiriert und motiviert, an der Vision 
teilzuhaben und sie mitzugestalten (2023-2024).

• Bei der SJK 2024 haben wir eine klar formulierte Vision, die einladend ist, nach 
außen wahrnehmbar und aussagekräftig. 



Herausforderungen und erste Erfolge im 
Handlungsfeld:

Herausforderungen:
• Der Weite und Tiefe der vielen inhaltlichen Aspekte gerecht werden und trotzdem 

auch konkret werden
• Das Thema „Gemeinschaft“ als Ausgangspunkt durchdringen, hinterfragen etc.
• Der knappe Zeithorizont und die fehlenden Kapazitäten 

Erfolge:
• Arbeitsatmosphäre in der Gruppe
• Rege Beteiligung bei den Open Hearings
• Erkenntnis: viele gute Ideen, die gebündelt und kommuniziert werden müssen
• 40 Tage Aktion ist auf dem Weg



Erste Eindrücke der 40-Tage-Aktion



Kurswechsel



Kurswechsel



Kurswechsel
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