Gemeinde?Stark!
Liebe Geschwister,
die Zukunft unserer Gemeinden und des Landesverbandes beschäftigt uns als
Leitung des Landesverbandes. Einige Gemeinden kämpfen um das Überleben.
Im Landesverband Berlin Brandenburg haben wir viele sogenannte „kleine
Gemeinden“. 50 Prozent der Gemeinden haben unter 50 Mitglieder. Von daher
besteht eine der großen Herausforderungen für uns im Landesverband darin,
wie wir diese Gemeinden unterstützen können, damit sie als Ortsgemeinde
weiterbestehen können.
Bei der Ratstagung im Oktober werden wir euch Ideen vorstellen, wie wir
miteinander die Zukunft in unserem Landesverband und für unsere
Gemeinden gestalten wollen. Hierzu hat sich ein Arbeitskreis gebildet, der sich
den Namen „Gemeinde?Stark!“ gegeben hat. „Gemeinde?“ ist Ausdruck für
unser Nachdenken darüber, wohin es mit unseren Gemeinden gehen kann.
„Stark!“ beschreibt die Wirklichkeit unserer Gemeinden. Gemeinde ist, „stark
im Kommen“, stark gefährdet“, „stark im Umbruch“, stark im…“. So könnt ihr
beide Begriffe, „Gemeinde?“ und „Stark!“ mit eurer Gemeindewirklichkeit
füllen. Gemeinsam möchten wir Wege finden, das Evangelium „sprachfähig“,
„handlungsorientiert“ und „geistreich“ zu den Menschen zu tragen.
Es geht nicht darum die Gemeinden besser zu verwalten oder strukturell neu
zu gestalten. Wir wollen die Herausforderung der Zeit als Möglichkeit
wahrnehmen, um die frohmachende Botschaft des Evangeliums mit der Welt
zu teilen und das an dem Ort, an dem unsere Gemeinden beheimatet sind.
In dem AK „Gemeinde?Stark! wollen wir diesen Weg andenken um ihn dann
gemeinsam auszugestalten und zu gehen und das alles zur Ehre Gottes und
zum Wohle der Menschen. Das wird auch die zukünftigen Haushalte des
Landesverbandes betreffen. Über diesen gemeinsamen Weg werden wir bei
der Ratstagung des Landesverbandes am 09. Oktober sprechen und befinden.

In der Anlage und unter www.baptisten-bb/aktuell findet Ihr den Entwurf
eines Fahrplans für diesen Weg. Lasst euch durch die Komplexität nicht
verunsichern, sondern mit hineinnehmen auf diese gemeinsame Entdeckung
der Zukunft unserer Gemeinden.
Um diesen Weg gemeinsam zu gehen, benötigen wir eure Unterstützung. Wir
laden euch herzlich ein, in dem Arbeitskreis mitzudenken und
mitzuarbeiten. Interessierte können sich unter: leitung@baptisten-bb.de
melden. Wir wollen diesen Weg mit dieser hoffnungsvollen Zuversicht aus 2.
Kor. 6, gehen: „Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des
Heils!“
Mit lieben Grüßen und Gott befohlen,
im Namen eurer Landesverbandsleitung
und des Arbeitskreises „Gemeinde?Stark!“,

Thorsten Schacht
Landesverbandsleiter

Thomas Bliese
Stellvertretender Landesverbandsleiter

