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Präambel:
„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege."
(Psalm 119,105)
Mitten im Dorf steht unsere alte Kirche. So fest wie ihre Fundamente im Hügel verankert
sind, sind wir im Glauben und im Ort verwurzelt. Der Glaube trägt uns. Wir vertrauen
auf Gott und Jesus Christus, Gottes Sohn. Aus Gottes Wort und der Kirche Jesu Christi
schöpfen wir immer wieder neue Kraft für unseren Dienst an den Menschen vor Ort –
nah bei den Menschen und nah bei Gott.
Einander im Glauben und im täglichen Leben zu stärken und zu ermutigen, das sind
unsere Wegweiser auf dem gemeinsamen Weg. Ganz so, wie Jesus es uns verheißt,
wenn er spricht:
„Kommt her zu mir alle,
die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken."
(Matthäus 11,28)

Gottesdienst und Kirchenmusik
Als "Kirche im Dorf" bieten wir vielfältige Gottesdienste und Kirchenmusik für unterschiedliche Menschen an. So stärken wir unseren Glauben.
Aus dem Gottesdienst – mal modern, mal traditionell, mal zum Zuhören, mal
zum Mitmachen – schöpfen wir Kraft.
Dadurch erreichen wir möglichst viele Menschen.
Unsere Kirchenmusik verbindet Menschen miteinander und mit Gott.
Gemeindeleben gestalten
Wir orientieren uns in unseren Angeboten an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort.
Wir lassen uns auf die Lebenswelt der Mensch in unseren Ortschaften ein.
Wir organisieren, fördern und ermöglichen Begegnung.
Unsere Kirchengemeinde bietet Unterstützung in Alltags- und
Glaubensfragen an.
Haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende
Wir stärken und fördern unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden.
Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden zu Teamarbeit.
Als Kirchengemeinde tragen wir gemeinsam Verantwortung und üben Lob
und konstruktive Kritik. Wir beachten die Grenzen unserer Mitarbeitenden,
nehmen Anzeichen hoher Belastung wahr und sorgen für Entlastung.
Wir vertrauen auf die Eigenverantwortung und die Ideen unserer Mitarbeitenden.
Wir fördern die Mitarbeitenden durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen.
Kommunikation und Vernetzung
Durch unsere Kommunikation öffnen wir die Kirche und wecken Interesse.
Durch strukturierte Kommunikations- und Arbeitsabläufe erreichen wir
verbindliche Absprachen zwischen Kirchengemeinderat, Haupt- und
Ehrenamtlichen.
Wir verstärken unsere Präsenz in unterschiedlichen Medien.
Wir arbeiten mit örtlichen Vereinen und Verbänden zusammen und sind als
soziale Kraft vor Ort sicht- und ansprechbar.
Kirchenzugehörigkeit
Wir freuen uns an unseren Kirchenmitgliedern und ermutigen andere zu Taufe, Konfirmation und (Wieder-)eintritt.
Wir leben den christlichen Glauben und suchen das Gespräch innerhalb und
außerhalb der Kirchengemeinde.
Wir nehmen Anteil an dem Leben unserer Kirchenmitglieder.
Wir sind dankbar für jede Unterstützung, die uns zuteilwird.
Gebäude und Liegenschaften
Unsere Kirchengemeinde prägt mit Kirche, Gemeindehaus, Friedhof und Kindertagesstätte das Lensahner Ortsbild. Diese Orte nutzen wir zum Wohl der Menschen.
Als Grundlage eines aktiven Gemeindelebens erhalten wir die Kirche und
unsere Gebäude in einem baulich intakten Zustand.
Wir kommen unserer Verantwortung für unseren Friedhof nach, indem wir ihn
in einem würdevollen und zeitgemäßen Zustand erhalten.
Im Bewusstsein unserer Verantwortung für Natur und Umwelt streben wir einen
schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen an.

