
Diese Vision wurde im Juli 2009 verabschiedet. 

Evangelisch im Täle 
Unsere Vision für die Evangelische Kirche im Neuffener Tal 

 
Das Ziel dieser Vision ist, das Wirken der verschiedenen 
Gemeinden in Beziehung zueinander zu bringen. Sie gibt das 
Ziel unserer Arbeit vor, dem wir Schritt für Schritt näher 
kommen wollen. Sie wurde in einem gemeinsamen Prozess 
von Mitarbeitenden, Kirchengemeinderäten und dem Kernteam 
entwickelt, die Fortbildungen, geistliche Vertiefung und 
Gemeinschaft gewünscht haben. 
 
Unsere Gemeinden 
Unsere Gemeinden sind Lebensgemeinschaften, deren tragende Mitte Gott der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist. Gebete und Gespräche über den Glauben 
prägen das Gemeindeleben. Sie sind eine geistliche Heimat für Menschen 
unterschiedlicher Prägung aus allen Generationen. Die Menschen können in ihnen 
geistlich „auftanken“. Sie feiern gemeinsam Höhepunkte und interessieren sich aber 
auch dafür, wie es den Menschen außerhalb der evangelischen Gemeinden geht und 
was im Gemeinwesen im Neuffener Tal geschieht. 
Unsere Gemeinden sind sich bewusst, dass sie Teil des Reiches Gottes und auf dem 
Weg sind. 
 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Unsere Mitarbeitenden wollen Jesus Christus nachfolgen. Sie sind bewegt vom 
Glauben, werden entsprechend ihrer Gaben befähigt und arbeiten selbständig aus 
der Kraft, die Gott ihnen gibt. Diese gemeinsame Vision verbindet sie. Sie leben 
einladend für Außenstehende. Ihre Erfahrung geben sie gerne an neue Mitarbeitende 
weiter. 
 
Unsere Pfarrer und Diakone 
Die Pfarrerinnen/Pfarrer und Diakoninnen/Diakone im Neuffener Tal leben 
untereinander eine vertiefte geistliche Gemeinschaft und sehen sich auf einem 
gemeinsamen Weg. Was sie gemeinsam besser können als allein, machen sie auch 
gemeinsam. Beim Blick über den Kirchturm hinaus entlasten sie sich gegenseitig und 
erfahren Entlastung durch die Mitarbeitenden. Sie nehmen die Menschen mit auf 
dem Weg des Glaubens und arbeiten seelsorgerlich. Sie stehen für ein lebendiges 
gottesdienstliches Leben und feiern gemeinsam mit den Gemeindegliedern Feste. 
Pfarrer, Diakone und Mitarbeitende arbeiten vertrauensvoll zusammen und sind sich 
ihrer Grenzen bewusst. 
 
Unser Auftrag 
Die Glieder unserer Gemeinden erzählen von Christus weiter. Sie helfen anderen 
Menschen und leben diakonisch. Dazu setzen sie sich Ziele und schaffen sinnvolle 
Strukturen. Sie setzen bewusst Schwerpunkte. Gemeinsam führen sie 
Veranstaltungen und Projekte durch, die eine Gemeinde allein nicht durchführen 
kann. 
 
Unser Täle 
Die evangelische Kirche im Neuffener Tal ist als solche erkennbar. Sie arbeitet 
ökumenisch, wo möglich. Sie versteht sich als Kirche für andere und geht auf die 
Menschen zu. Sie nimmt die Nöte der Menschen wahr, bezieht Position und 
engagiert sich für das Gemeinwohl. Sie stärkt die Menschen im Neuffener Tal in 
ihrem Gottvertrauen. Für diese ist es wichtig, dass es „Kirche“ gibt. 


