
Gemeindekonzeption  

 

„Lebendige Steine bauen lebendige Gemeinde"  

A) Wer wir sind, woher wir kommen, unser Leitbild 

In Senden wird gebaut. Zum Einen bauen vele Menschen, die hierher ziehen, ein Haus 

für sich und ihre Familie. Zum Anderen wird auch in den Häusern viel gebaut: Bei den 

vielen Familien mit kleinen Kindern, die es in unserer Gemeinde gibt, wird eifrig mit 

Lego, Duplo und anderen Bausteinen gebaut. Und auch die Evangelische 

Kirchengemeinde hat in ihrer noch jungen Geschichte mehrfach gebaut. 

In der Kirche sprechen wir vom Gemeindeaufbau. Wie gut passt zu unserer Gemeinde 

in diesem Zusammenhang das biblische Leitbild von den lebendigen Steinen, die eine 

lebendige Gemeinde bauen! Denn bauen bedeutet: Ankommen und Heimat finden; 

einen Ort schaffen, an dem ich bleiben darf und von dem aus ich meine Zukunft 

gestalte. 

Mit der Nachkriegszeit kamen seit 1945 sehr viel Flüchtlinge vornehmlich aus Schlesien 

ins Münsterland, und somit kamen in diesen Jahren auch evangelische Christinnen und 

Christen nach Senden. Ihnen allen gemeinsam war die Aufgabe, in dem neuen und 

fremden Umfeld neu anzufangen, sich ein neues zu Hause zu schaffen. Ihr lebendiger 

Glaube war in dieser Lebenssituation für viele Halt und Trost, Grundlage ihres 

Neuanfangs und vor allem der Anfang eines evangelischen Gemeindelebens. Schon 

sehr bald bauten sie die Friedenskapelle, die für die nächsten Jahrzehnte der Ort des 

Gemeindelebens wurde. 

„Mit großem Engagement haben die Gemeindeglieder sich für den Bau der 

Friedenskapelle eingesetzt. Waren schon diese Bemühungen um ein eigenes Zentrum 

ein Zeichen für die Lebendigkeit der in Senden wohnenden evangelischen Christen, so 

setzte sich diese Entwicklung in den folgenden Jahren weiter fort..." (Aus dem Vorwort 

des Bürgermeisters Franz Böckenholt zum 25-jährigen Jubiläum der Friedenskapelle) 

Viele Gemeinden des Münsterlandes und in besonderer Weise Senden, das seit Mitte 

der 70er Jahre zu den am stärksten wachsenden Gemeinden in Nordrhein Westfalen 

zählte, erlebten ein ständiges Wachstum durch Erschließung neuer Wohngebiete und 

den Zuzug überwiegend junger Familien aus ganz unterschiedlichen Regionen 

Deutschlands. 
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Die großen politischen Veränderungen Ende der 1980er sorgten für einen Zuzug vieler 

Russlanddeutscher und noch einmal für ein erhebliches Wachstum der Evangelischen 

Kirchengemeinde Senden. 

So kann man sagen, dass die Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinde Senden 

durch ständigen Zuzug geprägt war. Menschen kamen aus unterschiedlichen Gründen 

nach Senden, um hier ein neues Zuhause zu bauen eine Entwicklung, die sich auch 

darin widerspiegelt, dass die Kirchengemeinde Senden 1992 in den Steverwiesen die 

heutige Friedenskirche gebaut und seit 1982 die Trägerschaft eines Kindergartens 

übernommen hat, der in den Jahren zu einer großen Vier-Gruppen-Anlage ausgebaut 

wurde. 

Schon aufgrund dieser Geschichte ist es nahe liegend, wenn die Gemeindekonzeption 

der Kirchengemeinde diese Entwicklung in dem Leitbild der lebendigen Steine aufgreift 

und in einem Lego/Duplostein ein entsprechendes Symbol erhält, das bei 

unterschiedlichen Anlässen (zum Beispiel 

Taufe, Konfirmation oder auch beim Besuch zur Begrüßung von 

Neuzugezogenen) durch einen namentlich personalisierten Duplostein, der in das 

Gesamtgebäude eingebaut wird, positiv aufgegriffen werden kann. 

Paulus, einer der frühen Architekten der Kirche, schreibt im 1. Korintherbrief „Denn wir 

sind Gottes Mitarbeiter; Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, 

die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt; ein anderer 

aber baut darauf. ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen 

Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus 

Christus." 

Wenn Paulus vom Aufbau der Gemeinde spricht, so ist für ihn völlig klar: Ohne Gott 

kann dieser Bau nicht gelingen. Und er weiß: Jesus Christus ist das Fundament, auf 

dem die Gemeinde oder Kirche beruht. 

Für unsere Gemeindekonzeption heißt das: 

Es geht uns vor Ort um einen Bau, der aus Menschen besteht, aus lebendigen Steinen. 

Dabei rücken uns ca. 3700 Gemeindeglieder als lebendige Steine vor Augen. Diese 

Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit zu sehen und wertzuschätzen heißt, von einer 

Vielfältigkeit im Gemeindeleben auszugehen in dem Wissen und festen Vertrauen, dass 

es einen gemeinsamen Grund, ein festes Fundament gibt, das uns trägt. Es heißt auch, 

dass unsere Gemeindekonzeption so offen beschrieben wird, dass jede und jeder sich 

mit seinen Fähigkeiten und Begabungen in diesen Bau eintragen kann und so ihren/ 

seinen Beitrag zum Bau der Gemeinde leisten kann. 

So ein Bau will die Kirchengemeinde Senden sein. Folgerichtig geht die vorliegende 

Konzeption in der Beschreibung und Entwicklung der unterschiedlichen Baustellen 

(Handlungsfelder) einer Kirchengemeinde von dem Grund, der im lebendigen Wort 

Gottes gelegt ist, aus und entfaltet die jeweilige Baustelle von einem biblischen Wort 

her. 
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B) Unsere Konzeption 

„Lebendige Steine bauen lebendige Gemeinde" 

Die sieben Baustellen kirchlichen Handelns 

I. Gottesdienst und Kirchenmusik 

„An Gottes Segen ist alles gelegen." — Oder: „ Wenn der Herr nicht das Haus 

baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen." Psalm 127,1 

Aus dem Bewusstsein heraus, dass Gott seinen Segen zu all unserm Tun geben muss, 

feiern wir am Beginn der Woche gerne und mit viel Freude am Sonntagmorgen, aber 

darüber hinaus auch zu ganz unterschiedlichen Anlässen vielfältige und vielgestaltige 

Gottesdienste. Wenn wir von Gemeindekonzeption und vom Gemeindeaufbau reden, 

dann wissen wir, dass man beim Bau ein solides Fundament, solide Bausteine und 

einen guten Bauplan benötigt. Es braucht einen schöpferischen Geist, damit ein Bau 

gelingen kann. Der Psalmist wusste aber vor allem, dass nichts gelingt, worauf nicht 

Gottes Segen liegt. „An Gottes Segen ist alles gelegen" lautet deshalb sachlich 

zutreffend die (nachträgliche) Überschrift, die in der Lutherbibel über diesem Psalm 

steht. So wird uns deutlich: Wo Gott nicht seinen Geist gibt, da gelingt uns Menschen 

gar nichts von dem, was wir anpacken. So ist der Gottesdienst der Anfang all unserer 

Bemühungen beim Bau einer lebendigen Gemeinde. Er ist Trost und Erbauung für die 

Aufgaben, die sich uns stellen. 

Im Gottesdienst stellen wir uns unter den Segen Gottes und feiern, dass Er unter uns 

gegenwärtig ist, dass Er uns zu lebendigen Steinen macht und dass Seine Gegenwart 

uns zu einer lebendigen Gemeinde macht. Wir feiern die Gemeinschaft mit Gott und 

untereinander als Geschenk und Gabe in Wort und Sakrament. Die Kirchenmusik ist 

dabei ein wesentlicher Baustein im gottesdienstlichen Leben; demzufolge freuen wir 

uns an unterschiedlichen Chören und Musikgruppen. 

Gleichzeitig verstehen wir die Gemeinschaft mit Gott und untereinander aber auch als 

lebendige Aufgabe, an der wir arbeiten wollen, sodass möglichst alle mitfeiern können. 

II. Öffentlichkeitsarbeit 

„Man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf 

einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind." Mt. 5,14f 

Weil wir überzeugt sind, dass die Botschaft von Gottes Liebe und Gerechtigkeit für alle 

Menschen heilsam ist und das Leben einer lebendigen Gemeinde für das 

Gemeinwesen von großer Bedeutung ist, nutzen wir alle möglichen Medien, um unser 

Leben und Handeln in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Wir sind als evangelische 

Kirche in der Region ein selbstverständlicher Bestandteil des öffentlichen Lebens. 
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Das ist uns zugleich Aufgabe, mit all unseren Lebensäußerungen im gemeindlichen 

und übergemeindlichen öffentlichen Raum präsent zu sein, damit das „Licht allen 

leuchtet". 

III. Seelsorge und Beratung 

„Denn wir wissen: wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so 

haben wir einen Bau, von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das 

ewig ist im Himmel." 2. Korinther 5,1 

Alles christliche Leben geschieht in der Zusage und in dem Vertrauen, dass Gottes 

Liebe und Gottes Zuwendung stärker ist als der Tod. Aus dieser Gewissheit heraus 

nehmen wir die Seelsorge als eine besondere Aufgabe an. In diesem Glauben finden 

wir die Kraft, einander in unserer Gemeinde in den unterschiedlichsten krisenhaften 

Erfahrungen unseres Lebens zu begegnen und gemeinsam auszuhalten. Getragen von 

der Hoffnung, dass Gottes Liebe stärker ist als alles, was dem Leben im Wege steht, 

können und wollen wir Mut machen, Neuanfänge zu wagen, und uns bei der 

Wiederaufnahme des Baus am Lebenshaus unterstützen. Dabei bedienen wir uns der 

unterschiedlichsten Beratungsangebote von Kirche und Diakonie, weil wir wissen, dass 

unser Bau eingebunden ist in das Haus der Kirche in der Region und im Kirchenkreis. 

IV. Bildung und Erziehung 

„Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein 

Haus auf Fels baute..." Mt 7,24 

Eine Kirche, die Kinder tauft, übernimmt Verantwortung dafür, dass die Täuflinge in den 

christlichen Glauben, in eine christliche Gemeinschaft hineinwachsen können. Sie 

übernimmt Verantwortung dafür, dass für die Kinder alles getan wird, dass das 

Fundament, Jesus Christus und die Botschaft von der Liebe Gottes, in ihrem Leben 

tragfähig und wirksam wird. Beim Bau ihres Lebenshauses und bei den vielfältigen 

Umbauarbeiten ist es wichtig, dass dieses Fundament ihnen zu einem Leben mit 

großem Vertrauen in Freiheit und Verantwortung verhilft. Zu dieser Verantwortung 

stehen wir und unternehmen große Anstrengung, vor allem Kinder und Jugendliche, 

aber auch Erwachsene in den unterschiedlichen Lebensphasen zu begleiten. Die Arbeit 

im Kindergarten als Familienzentrum, das offene und verbindliche Angebot für Kinder 

im Grundschulalter, die offene Jugendarbeit mit unterschiedlichen Schwerpunkten, der 

Konfirmandenunterricht im Modell KU 3/8, der Kinder- und Jugendchor Capriccio und 

darüber hinaus das Leben mit jungen Familien sind für uns wesentliche Bausteine, um 

unseren Bildungs- und Erziehungsauftrag - die Vermittlung christlicher Werte - zu 

erfüllen. 

V. Diakonie 

"...denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge" Lk 2,7 

„Und er ging zu ihm, ... und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn." Lk. 

10,34 
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In dem Motiv der Herbergssuche aus dem Lukasevangelium zum einen aus der 

Weihnachtsgeschichte, zum anderen aus dem Gleichnis des barmherzigen Samariters 

sehen wir treffend beschrieben, wie wir unser diakonisches Handeln in der Gemeinde 

verstehen. Weil Gott bei uns Herberge nimmt, sind wir in der Lage, anderen Menschen 

Herberge zu geben. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zeigt uns, wer uns der 

Nächste ist. Dabei ist die Beziehung keine einseitige: Jeder ist Baustein der Gemeinde 

Gottes, und jedes Gemeindeglied ist unverzichtbarer Baustein unserer Gemeinde. In 

dem Wissen, dass wir alle aufeinander angewiesen sind, bemühen wir uns, Menschen, 

die Hilfe suchen und in Notlagen sind, Raum zu geben. Unterschiedliche 

Selbsthilfegruppen finden in unseren Räumen ein Zuhause. Unsere Kirche ist ein Ort, 

an dem Menschen mit all den Fragen und Problemen des Lebens vorkommen. Aus der 

Begegnung entwickeln sich immer wieder Möglichkeiten, Menschen konkret zu helfen, 

sei es vor Ort oder durch Vermittlung zu diakonischen Angeboten im Kirchenkreis. 

Wichtig ist uns dabei auch, unseren diakonischen Auftrag allen Menschen gegenüber 

zu erfüllen, die uns aufsuchen — nicht nur den evangelischen Gemeindegliedern. 

Gesellschaftliche Verantwortung 

„Suchet der Stadt Bestes, ... und betet für sie zum Herrn" Jer. 29,7 

Wir sind Kirche in der Welt, bzw. lebendige Gemeinde im Gemeinwesen. Unser Haus 

steht in einer Stadt, und in diese Stadt hinein wirken wir. Von daher beziehen wir 

Stellung zu Fragen des öffentlichen Lebens und mischen uns ein, handeln allein oder 

mit anderen zusammen, wenn es zum Besten der Stadt ist. Wichtig ist uns aber vor 

allem, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten auch im Gemeinwesen 

Verantwortung übernehmen. Exemplarisch tun wir das mit der katholischen 

Kirchengemeinde zusammen im Bereich der offenen Jugendarbeit. 

 

VI. Mission und Ökumene 

„So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der 

Heiligen und Gottes Hausgenossen," Epheser 2,19 

Gott hat Israel seine Treue versprochen. In Jesus Christus nimmt er uns in diese 

Hausgemeinschaft mit auf. In diesem Haus leben wir in Senden mit unserer 

katholischen Schwestergemeinde St. Laurentius. Daraus leiten wir ab, dass wir vor Ort 

alles tun, dass wir gemeinsam unter dem einen Dach leben und feiern können, um 

dann auch einander in jeder Wohnung besuchen zu können. 

Beflügelt von dem Lied: „Komm sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein: Gott 

selber lädt uns ein" verstehen wir uns als eine Gemeinde mit offenen Türen, die alle 

Menschen einlädt, Erfahrungen mit dem christlichen Glauben zu machen. 

In guter Nachbarschaft mit Menschen anderer Konfessionen, Religionen und 

Weltanschauungen wissen wir um unseren Auftrag, uns auch vor Ort gemeinsam für 
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ein friedliches Miteinander in Gerechtigkeit und für die Bewahrung der Schöpfung 

einzusetzen. 

VII. Leitung und Verwaltung 

„ Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause" 1. Petrus 

2,5 

Wir sind lebendige Steine — wenn wir in diesem Bewusstsein zusammen kommen, 

haben wir schon alles, was wir brauchen, um Gemeinde zu bauen. Dieses Bewusstsein 

macht uns zwar nicht blind für die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen 

wir Kirche bauen. Es befreit uns aber von der Angst vor Veränderungen der 

Rahmenbedingungen. Der Blick wird frei für das Wesentliche: der durch Gottes Geist 

lebendige Mensch, der in seinem Geist zu einer lebendigen Gemeinschaft gerufen ist. 

Und dennoch braucht eine Gemeinschaft der lebendigen Steine eine soziale Gestalt in 

der Kirchengemeinde, die sich eingebunden weiß in die presbyterialsynodale Ordnung 

unserer Kirche. 

Die mit der Leitung und Verwaltung unserer Kirchengemeinde Betrauten verstehen ihre 

Aufgabe darin, mitzubauen, wobei unter den sich verändernden Bedingungen von 

Kirche die Zielorientierung in der Gemeindeentwicklung im Blick bleibt. Alles, was dazu 

beiträgt, dass die Gemeindeglieder als lebendige Steine zu einer lebendigen Gemeinde 

zusammenwachsen, findet die Unterstützung. 

 

C Wir bauen mit am Haus der Kirche 

Die evangelische Kirchengemeinde Senden ist eingebunden über den Synodalbereich 

und die Synodalregion in den evangelischen Kirchenkreis Münster. In guter 

Nachbarschaft mit den Gemeinden des Synodalbereichs und den anderen Gemeinden 

des Kirchenkreises setzt sie sich dafür ein, dass evangelische Christen sich dort, wo sie 

leben, zu lebendigen Gemeinden erbauen. Wir gehen davon aus, dass jede Kommune 

ein solches geistliches Haus mit seinen Handlungsfeldern braucht. 

Wer in guter Nachbarschaft lebt, der weiß voneinander, besucht sich gegenseitig, feiert 

gemeinsam und pflegt diese Nachbarschaft. Das bedeutet auch, einander zu helfen, 

wenn Hilfe nötig ist. In einer lebendigen Nachbarschaft wird es dann immer Wege 

geben, die Herausforderungen der Zeit gemeinsam zu bewältigen. So verstehen wir 

unsere Einbettung in den Synodalbereich, die Region und damit auch in den 

Kirchenkreis Münster. 

 


