
Liebe Gemeindeglieder, die Vision einer „lebendigen 

Gemeinde" ist das Leitbild für das Tun und Handeln in 

unserer Kirchengemeinde und die Zielsetzung für un-

sere Gemeindearbeit. Es steht für Gemeinschaft, für 

Fortschritt, für Nachhaltigkeit und für unser Ziel, unsere 

Einrichtungen und die Kirche im Dorf zu halten.  

 Jeder an seinem Platz  

Mit der Vision einer "Lebendige Gemeinde" möchte 

der KGR sich selbst, den Gemeindegliedern, unseren 

Gruppen und Kreisen und unseren Einrichtungen eine 

Orientierung geben und die Identifikation mit unseren 

Werten unterstützen.  

„Lebendige Gemeinde" – ein Räderwerk, das in-

einandergreift  

Eine "lebendige Gemeinde" lebt von den Menschen, 

den Gruppen und Kreisen und den Einrichtungen, die 

sie tragen.  Die Vielfalt unserer Kirchengemeinde 
drückt sich in unseren unterschiedlichen Gruppen und 

Kreisen aus sowie in den vielfältigen Projekten und Be-

gegnungen, insbesondere auch in einer fruchtbaren, 
ökumenischen Zusammenarbeit aus. Unser Räderwerk 
Gemeinde symbolisiert  

• miteinander verzahnt sein,  

• Bewegung und Fortschritt,  

• Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit,  

• Miteinander und füreinander.  

 
Lebendige Gemeinde"– ein Räderwerk greift ineinander  

Es verdeutlicht aber auch, dass wir viele helfende 

Hände brauchen, die zusammenwirken – sei es als 

ehrenamtliche Mitarbeiter, als Leiter der Gruppen und 

Kreise, Chorleiter, als Kirchenpfleger, als Sekretärin, 

Mesnerin oder Erzieherinnen, als Helfer und Begleiter 

in Bauangelegenheiten, Kirchengemeinderätinnen und 

-räte, als Betreuer unserer Internetseite.  

 
Familiengottesdienst mit Kinderkirche und Kita Fantadu  

Durch die Unterstützung vieler freiwilliger Helfer und 

durch Eigenleistung bei Baumaßnahmen können wir in 

unserer Gemeindearbeit ein breites Angebot bieten 

und brauchen gleichzeitig unsere anderen wichtigen 

Aufgaben nicht zur Seite schieben. Deshalb ist es 

wichtig, dass sich viele einbringen als Mitarbeiter, 

Helfer und Spender, damit wir die zusätzlichen 

Aufgaben finanzieren zu können.   

Diese Mitarbeiter stehen stellvertretend für alle … 

Wir sind froh und dankbar, dass unser Räderwerk gut 
funktioniert. Denn insbesondere jede Baumaßnahme 
ist eine große finanzielle Belastung für unsere Ge-

meinde, weil sie erhebliche Mittel und Einsatz erfor-

dert. Hier konnten wir in Vergangenheit viel erreichen, 
weil sich viele einbringen, und weil wir uns auf Mitar-

beiter, Helfer und Spender verlassen können. Es ist für 

uns eine Verpflichtung zugleich, das Bestehende und 
Gewachsene für die nächsten Generation zu erhalten.  

Viele helfende Hände waren nötig 



  
Die marode Kirchenhofmauer im neuen Gewand  

Trotz der großen Herausforderung durch die Baumaß-

nahmen, wollen wir unser reges und vielfältiges 

Gemeindeleben nicht aus dem Blick verlieren.   

Den Blick für „das Wichtige“ behalten   

Der freiwillige Gemeindebeitrag ermöglicht uns Vor-

haben zu verwirklichen, die mit dem regulären Budget 

nicht finanzierbar sind. Anders wäre unsere Arbeit im 

heutigen Umfang nicht möglich und wir müssten Ab-

striche machen bei der Unterhaltung und Heizung von  

Auch ein Kinderbibeltag kann Spaß machen 

Kirche, Pfarrhaussaal und Gemeindehaus, bei der Be-

reitstellung von Räumen für die Gruppen, sowie bei der 

Bezuschussung von Kinderkircharbeit, Kindergarten, 

Chorarbeit und Kirchenmusik. 

Meine Gemeinde – für die habe ich etwas übrig!  

Trotz der Kirchensteuer brauchen wir hier vor Ort Ihre 

Spende zur Finanzierung der vielfältigen Aufgaben.  

An erster Stelle wollen wir Ihnen ganz herzlich DANKE 

sagen für Ihre jahrelange Unterstützung, die Sie 

unserer Kirchengemeinde zukommen lassen! Jede 

Unterstützung zählt, egal ob Kuchenspenden am 

Gemeindefest, bei den Baumaßnahmen oder das 

Engagement in den Gruppen und Kreisen  

  
Dekanin Richter u. Schuldekan Jungbauer freuen sich über 

das Zusammenspiel und die Lebendigkeit der Gemeinde   

Sie können darauf vertrauen, dass wir Ihr          

Geld dort einsetzen, wo es am nötigsten ist!   

Deshalb bittet der Kirchengemeinderat um eine 
Spende als „Bartholomäer Beitrag 2018“ auf eines der 

nachstehenden Konten der Ev. Kirchenpflege.   

Konto Raiffeisenbank Rosenstein  

IBAN DE 97 6136 1722 0065 4980 03 

Konto Kreissparkasse Ostalb   
IBAN DE 79 6145 0050 0440 8035 20     

Evangelische Kirchengemeinde     

 

Bartholomäer Beitrag    

2018   

 

Mit Ihrer Unterstützung können wir ein 
breites Angebot bieten und müssen unsere 

wichtigen Aufgaben nicht zur Seite schieben.  
  


