Visitation in der Kirchengemeinde Wiesloch – Petrusgemeinde (7.10.-13.10.2019)
Zielvereinbarungen
Sitzung des Ältestenkreises 10.10.2019

„Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus.
Strahlen brechen viele aus einem Licht und wir sind eins durch ihn.“
EG 268, 1
Die Petrusgemeinde in Wiesloch ist eine bunte und lebendige Gemeinde, in der der Glauben
auf vielfältige Weise gelebt und verkündigt wird. Zusammen mit der Paulusgemeinde bildet
die Petrusgemeinde die Kirchengemeinde Wiesloch. Die Visitationskommission dankt den
Hauptamtlichen, die zusammen mit einem großen Kreis von Ehrenamtlichen ein breites
Programmangebot initiieren, das Menschen ganz unterschiedlicher Frömmigkeitsstile und
Prägungen über Generationen hinweg anspricht. Mit Freude wurde wahrgenommen, dass
das neue Gemeindehaus in der Friedrichstraße durch seine einladende Architektur
Menschen auf die Gemeinde aufmerksam macht.
1) Das Licht sichtbar sein lassen
„Tue Gutes – und rede darüber!“ Die Kommission hat über das vielfältige Angebot der
Perusgemeinde gestaunt: Neue Projekte wie das Café Freitag oder „Shared Reading“ stehen
neben einem breiten geistlichen und kirchenmusikalischen Angebot, das sehr geschätzt wird.
Weitere Handlungsfelder wurden bereits erarbeitet, die in den nächsten Jahren umgesetzt
werden. In der neuen Ältestenperiode wird der Blick auf die interne und externe
Kommunikation gelegt. Ein Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit wird erstellt, die Homepage
wird gemeinsam mit der Paulusgemeinde überarbeitet.
2) Das Licht verbreiten
Ein Engagement der Petrusgemeinde zeigt sich auch in Frauenweiler. Es werden
ökumenische Seniorennachmittage angeboten, die sehr geschätzt werden. Es tut den
Menschen gut, vor Ort Gottesdienste zu feiern. Der Gebäudeplan sieht vor, dass die (Rück-)
Mietung des Gemeindehauses Ende Januar 2025 ausläuft. Der Ältestenkreis nimmt sich
dieses Themas an und geht in Gespräche darüber, wie und wo das Angebot der
Kirchengemeinde in Frauenweiler weiter präsent sein kann.
3) Das Licht strahlen lassen
Die Petrusgemeinde ist verantwortlich für zwei Kindertagesstätten und ein Familienzentrum.
Kinder aus ganz unterschiedlichen Nationen kommen in den Einrichtungen zusammen. Die
Kommission freut sich über die intensive Arbeit des Kindergartenausschusses, die
verdeutlicht, welchen Stellenwert diese Arbeit für die Gemeinde hat. Die Bedarfe der Kinder
und ihrer Familien sind sehr unterschiedlich und fordern die Mitarbeitenden auf besondere
Weise. Der Ausschuss wird der Frage nachgehen, wie die Kinder und ihre Familien gezielter
gefördert werden können bzw. welche Fachkompetenzen die Arbeit der Erzieherinnen und
Erzieher ergänzen würden.

4) …. und wir sind eins durch ihn!
Menschen leben ihren Glauben auf unterschiedliche Weise. Der Ältestenkreis setzt sich
dafür ein, dass die Petrusgemeinde ein Ort ist, an dem Menschen unterschiedlicher
Frömmigkeitsstile zusammen kommen können und die Vielfalt geschätzt und
Unterschiedlichkeit respektiert wird. Diese Vielfalt bildet sich in den Gottesdiensten, der
Kirchenmusik und den unterschiedlichen Gemeindeveranstaltungen ab.
5) … über die Gemeinde hinaus
Die Zusammenarbeit in der Region mit den Nachbargemeinden in Baiertal-Dielheim,
Schatthausen, Walldorf und St. Leon Rot wird weiterentwickelt.
Der Zwischenbesuch findet 2022 statt.
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