Leitbild
der Ev.-Luth. Markus-Kirchengemeinde
Hohenhorst Rahlstedt-Ost

Vorwort
Wir sind eine evangelisch-lutherische Kirchengemeinde.
Unsere Gemeindearbeit in ihren unterschiedlichen Bereichen ist
getragen von der Zusage GOTTES, dass jeder Mensch in seiner
Unterschiedlichkeit und Unverwechselbarkeit von Gott bedin
gungslos angenommen ist.
Unser Bekenntnis zu Jesus Christus ist die Grundlage für unseren
Auftrag.
Respekt und Toleranz sind für uns unverzichtbare Werte.
Grundlagen unseres Handelns sind


das Priestertum aller Gläubigen;
das heißt, alle Glaubenden haben den gleichen Zugang zu
Gott und sind Botschafterinnen des Evangeliums.



die Rechtfertigungslehre;
das heißt, wir sind von Gott angenommene Menschen und be
kommen immer wieder einen neuen Anfang geschenkt.



das Doppelgebot der Liebe;
das heißt, wir leben aus und mit der Liebe zu Gott und zu den
Menschen.

Wir leben in der weltweiten Beziehung aller Christinnen (Ökumene).

Anmerkung: Zur Vereinfachung und zur besseren Lesbarkeit wird in dem vor
liegenden Leitbild nur die weibliche Form einiger Begriffe gewählt. In diesem
Fall sind aber immer beide Geschlechter gemeint.
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Dafür stehen wir…
Als evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Hohenhorst und Rahlstedt-Ost geben wir uns als christliche Gemeinschaft zu erkennen.
Wir sind eine lebendige und offene Gemeinde für die Menschen in unse
ren beiden Ortsteilen und für alle, die zu uns gehören wollen.
Wir suchen den wechselseitigen Austausch mit anderen Kulturen und
Religionen.

Wir übernehmen soziale Verantwortung.
Wir nehmen gesellschaftsrelevante Themen auf.
Wir wehren uns gegen Ungerechtigkeit, Benachteiligung und Ausgren
zung.
Wir bieten Unterstützung an.
Wir arbeiten mit anderen Einrichtungen im Stadtteil zusammen.
Wir öffnen Räume, in denen Menschen sich begegnen können, um ein
ander kennen zu lernen.
Wir lernen voneinander, achten einander und gestalten ein gemeinsa
mes Leben in Hohenhorst und Rahlstedt-Ost.

Wir sind eine Gemeinde, in der Menschen innehalten, ausru
hen, auftanken, sich spirituell entwickeln und Gemeinschaft
erleben können.
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Pastorinnen und hauptamtlich sowie ehrenamtlich Mitarbeitende arbei
ten verantwortungsvoll zusammen. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass
sich dieses in unseren vielfältigen Angeboten wiederfindet.

UNSERE ANGEBOTE
1. Gottesdienste
Gemeinsames Feiern und Gestalten von Gottesdiensten steht im
Mittelpunkt unserer Gemeinde.
In unseren Gottesdiensten wirken Gottes Wort und die Musik als stär
kende, verbindende und zugleich befreiende Kraft zusammen.
Im Abendmahl stärken wir uns und spüren Gemeinschaft mit Jesus
Christus und untereinander. Kinder sind als Teil der Gemeinschaft zum
Abendmahl eingeladen.
Taufen bedeuten die Aufnahme in die christliche Gemeinschaft. Sie fin
den in unseren Gottesdiensten statt.
Wir begleiten die Menschen in wichtigen Situationen ihres Lebens in be
sonderen Gottesdiensten.
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2. Kirchenmusik
Kirchenmusik ist Verkündigung des Evangeliums.
In unserer Gemeinde gibt es verschiedene musikalische Bereiche. Men
schen aller Altersgruppen treffen sich unter professioneller, hauptamtli
cher Anleitung und Begleitung in Chören und instrumentalen Gruppen.
Kindern wird in unseren Kindertagesstätten die Möglichkeit zu erstem
Musizieren und Singen gegeben.
Zu Projekten (z.B. Musicals, Oratorien, Elternchören) werden musika
lisch Interessierte auch zu einer zeitlich befristeten Mitwirkung eingela
den.
Die Kirchenmusik ist hauptamtlich auf regionale Zusammenarbeit in
Rahlstedt angelegt.

3. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit orientiert sich an den Le
bensbedingungen und den Lebenswelten junger Menschen in der
Gemeinde, in der Region, im Stadtteil, in der Schule und im gesell
schaftlichen Umfeld. Sie nimmt Kinder und Jugendliche mit ihren
jeweiligen Bedürfnissen, Wünschen und Fragen ernst.
Kirchliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen fordert und fördert
junge Menschen in der Begegnung mit sich selbst, mit anderen
und mit Gott. Sie unterstützt die jungen Menschen dabei, ihre un
verwechselbare Identität zu finden und Gemeinschaft zu erfahren.
Sie fördert die Beteiligung und Selbstbestimmung von Kindern und
Jugendlichen.
4

3.1 Unsere Kindertagesstätten
Wir sind Träger von zwei Kindertagesstätten, eine in der Steglitzer Str.
13 und eine in der Kielkoppelstr. 51.
Wir arbeiten mit einem evangelischen Profil und sind offen für alle Kultu
ren und Glaubensrichtungen.
Die religionspädagogischen Angebote werden von den Mitarbeitenden
und von den Pastorinnen gestaltet.
Wir feiern gemeinsam Familiengottesdienste in unseren Kirchen.

3.2 Die Kinderchöre
Im Spatzenchor treffen sich Kinder von 5-9 Jahren und im Lerchenchor
Kinder von 10-14 Jahren wöchentlich, um gemeinsam zu singen, Ge
meinschaft zu erfahren, Familiengottesdienste mitzugestalten, sowie in
Musicals oder anderen Veranstaltungen mitzuwirken.

3.3 Die gemeindliche Kinder- und Jugendarbeit
Unsere gemeindliche Kinder- und Jugendarbeit bietet Kindern und
Jugendlichen Räume, um Gemeinschaft zu erfahren, Spiritualität zu
erleben, sprachfähig im Glauben zu werden, sowie den Zusammen
hang von Glauben und Handeln zu erproben.
Diese Arbeit wird gestaltet durch eine hauptamtliche Mitarbeiterin, unse
re Pastorinnen und durch ehrenamtliche Teamerinnen und Jugendgrup
penleiterinnen.
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Sie besteht aus Projekten in den Ferien (z.B. Filmprojekt, Kinder-Bibel
woche) sowie Angeboten von regelmäßigen Treffen in unseren Jugend
räumen.
Jugendliche, die in unserer Gemeinde mitarbeiten wollen, erhalten eine
Ausbildung und bekommen damit die Möglichkeit, die Jugendgruppen
leiter Card (JULEICA) zu erwerben. Sie können in unterschiedlichen Be
reichen partnerschaftlich mit den Hauptamtlichen zusammenarbeiten.
Jugendgottesdienste werden in einer Gruppe von Teamerninnen und
Hauptamtlichen entwickelt und gestaltet.

3.4 Konfirmandenarbeit
Im Konfirmandenunterricht gehen Hauptamtliche, Teamerinnen
und Konfirmandinnen gemeinsam einen Weg, auf dem es um die
Begegnung untereinander und die Begegnung mit Gott geht. Fra
gen und Zweifel haben genauso ihren Raum wie Glaubenserfahrun
gen, die die Jugendlichen mitbringen.
Erfahrungen von Gemeinschaft und Spiritualität, gemeinsames Singen
und Essen sowie Gemeindepraktika sind Bestandteil unseres Konfir
mandenunterrichts.
Konfirmandinnen nehmen regelmäßig an den Jugendgottesdiensten teil.
Sie werden an der Gestaltung beteiligt.
Gemeinsam mit unserer Nachbargemeinde Alt-Rahlstedt bieten wir Kon
firmandenunterricht an. Der Konfirmandenunterricht wird gemeinsam
von den Pastorinnen und den Teamerinnen gestaltet.
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3.5 Regionale Jugendkirche
Gemeinsam mit sieben weiteren Gemeinden und dem Kirchenkreis
Hamburg-Ost ist die Markus-Kirchengemeinde Trägerin der regionalen
Jugendkirche. Sie hat ihre Räume im ehemaligen Zentrum rund um die
Thomaskirche in der Meiendorfer Str. 47. Die Jugendkirche ist eine Kir
che von Jugendlichen (12-25 Jahre) für Jugendliche. Die Kirche und das
Gemeindehaus werden nach den Bedürfnissen und Wünschen der Ju
gendlichen gestaltet.
In der Jugendkirche werden Projekte angeboten, die in einer einzelnen
Gemeinde nicht zu jeder Zeit möglich wären (z.B. Jugendfestivals, Kon
zerte, Holy Days). Jugendliche können dort angebotene Fortbildungen
(z.B. Konfiteamerausbildung, JULEICA, Band- und Theaterworkshops)
wahrnehmen, Anregungen für ihre Arbeit in ihren Gemeinden bekom
men und sich in unterschiedlichen Bereichen ausprobieren. Übungsräu
me stehen zur Verfügung.

3.6 Die offene Kinder- und Jugendarbeit
Mit dem „Jugendkeller“ stehen für die offene Kinder- und Jugendarbeit
(OKJA) Räume zur Verfügung, in denen man sich trifft und gemeinsam
etwas unternimmt.
Dieses niedrigschwellige Angebot richtet sich an alle Kinder und Ju
gendlichen aus dem Stadtteil - ungeachtet ihrer Nationalität und Konfes
sion. Die OKJA bietet besondere Aktivitäten und professionelle Einzel
fallhilfe an.
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Diese Arbeit wird durch eine Jugendsozialarbeiterin verantwortet. Sie
wird zum größten Teil aus Mitteln des Jugendhilfeplans Wandsbek fi
nanziert.

3.7 Zusammenarbeit mit den Schulen
Die Markus-Kirchengemeinde fördert den Kontakt zu den Schulen im
Stadtteil. Wir laden Schulklassen zum Besuch unserer Kirchen ein, ge
stalten gemeinsame Gottesdienste und Schulprojekte. Wir kooperieren
mit den Schulen in der Nachmittagsbetreuung.
Wir arbeiten in der regionalen Bildungskonferenz mit.

In die Aufgabenbereiche 1-3 fließt der Großteil unserer haupt
amtlichen Ressourcen.

4. Erwachsene
Die Markus-Kirchengemeinde stellt Räume zur Verfügung, in denen
sich Erwachsene mit Glaubens- und Lebensfragen beschäftigen
können.
Erwachsene können eigenverantwortlich Angebote im Sinne unseres
Leitbildes organisieren.
In jedem Gemeindeteil gibt es einen Seniorentreff, der hauptamtlich und
von Honorarkräften geleitet und betreut wird.
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4.1 Ehrenamt
Ein wichtiger Pfeiler unserer Gemeindearbeit ist das Ehrenamt.
Viele Angebote der Markus-Kirchengemeinde sind nur möglich, weil Ge
meindemitglieder freiwillig die damit verbundene Arbeit unentgeltlich er
bringen.
An der Dankeskirche gibt es seit 2004 den Förderverein Dankeskirche
e.V., der sich als Teil unserer Gemeinde versteht und es sich zur Aufga
be gemacht hat, regelmäßig kulturelle Veranstaltungen an der Dankes
kirche zu organisieren, durchzuführen und zu gestalten. Die Mitglieder
des Fördervereins treffen sich jeden Montag, um Aufgaben, die in unse
rem Zentrum an der Dankeskirche anfallen, zu organisieren und zu
übernehmen.
In unserer Gemeinde gibt es zwei ehrenamtliche Küsterkreise, die sich
um die Vorbereitung unserer Kirchen für die Gottesdienste kümmern
und an den Sonntagen die Küsterdienste übernehmen.
Unser Büro ist ebenfalls ehrenamtlich organisiert. Zu den Aufgaben un
seres Büroteams gehören Öffnungszeiten, Verwaltung, Finanzen, Kir
chenbuchführung, Chronik, Ablage und Archivierung.
Alle, die sich bei uns ehrenamtlich engagieren möchten, werden nach
ihren Gaben, Fähigkeiten und Kräften eingesetzt. Wir bilden sie fort, be
gleiten sie und geben ihnen eine hauptamtliche Ansprechpartnerin.
Nähere Informationen enthält unser Faltblatt für das Ehrenamt.
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4.2 Öffentlichkeitsarbeit
Unsere Öffentlichkeitsarbeit gliedert sich in vier Bereiche:
1. Internetauftritt unter www.markuskirchengemeinde.de
2. Gemeindebrief (Markus–Nachrichten)
3. Presse (Wochenblattrubrik „Gott und die Welt“)
4. Schaukasten (Aushang aktueller Veranstaltungen)
Ein vom Kirchengemeinderat eingesetzter Öffentlichkeitsausschuss be
gleitet diese Arbeit, die überwiegend ehrenamtlich gestaltet wird.

Schlusswort
Die Verantwortlichen der Markus-Kirchengemeinde sind sich bewusst,
dass wir eine Kirche im Wandel sind und bleiben müssen. Die Angebote
unserer Gemeinde werden sich ändern. Neue haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeitende, neue Pastorinnen werden sich mit ihren Begabungen ein
bringen und damit veränderte Angebote schaffen. Zudem fordern gesell
schaftliche Veränderungen immer wieder von uns eine neue Standort
bestimmung. Gleichwohl sind wir eine Kirche mit einer langen und wech
selvollen Geschichte und Tradition. Unser Ziel ist es, ausgehend von
dieser Tradition und auf der Basis des Evangeliums eine lebendige Kir
che in einer sich verändernden Gesellschaft zu sein.
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