Lebenswert – die Idee

Theologische Grundlagen
In den Texten der Bibel ist der Mensch vor allem als Teil der Gemeinschaft des
Volkes Gottes bzw. als Teil der Gemeinschaft der Christus Nachfolgenden im Blick,
weniger als einzelner Mensch.
Im 1. Brief an die Korinther (Kapitel 12) beschreibt Paulus das eindrücklich im Bild
vom Leib und seinen verschiedenen Gliedern. Nur als Gemeinschaft, in der jede und
jeder die eigenen Gaben einbringt und gleichzeitig von den anderen profitiert,
„funktioniert“ Kirche. Dazu kommt ein zweites: Kirche lebt nicht für sich, sondern in
vielfältigen Beziehungen und Bezügen. "Suchet der Stadt Bestes, und betet für sie
zum Herrn; denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl" – dieser Satz des
Propheten Jeremia (29,7) gilt darum auch heute für eine Kirchengemeinde.
Unsere moderne Gesellschaft orientiert sich nicht in erster Linie am Miteinander. Sie
stellt häufig das Individuum in den Mittelpunkt. Der „Markt“ fördert die Verwirklichung
des einzelnen Konsumenten und vernachlässigt so die Gemeinschaft. Viele
vereinsamen. Aber es sehnen sich immer mehr Menschen nach Gemeinschaft. „Der
Stadt Bestes zu suchen“ heißt für uns als Kirchengemeinde: Mit unseren
Möglichkeiten unseren Teil beizutragen, dass Gemeinschaft gelebt wird: gefördert,
organisiert und gepflegt.
Zielsetzung: Bewährtes mit Neuem ergänzen
Die evangelische Kreuzkirchengemeinde Reutlingen versteht sich als „ein Leib aus
vielen (Gemeinde-) Gliedern“. Wir bauen Gemeinde durch Verkündigung in
Gottesdiensten, bei Taufen, Trauungen, Beerdigungen, durch seelsorgerliche
Begleitung und auch, indem wir Beziehungen zwischen den einzelnen Gliedern aktiv
auf- und ausbauen und pflegen.
Diese Beziehungsarbeit geschieht bereits in vielfältiger Weise – und soll nun bewusst
verstärkt und erweitert werden. Wir verstehen uns als „Kirche mit anderen“ (H.
Bedford-Strohm), das heißt: alle Menschen, ob Frau oder Mann, jung oder alt, mit
oder ohne Handicap, die in unserem Gemeindegebiet wohnen, werden herzlich
eingeladen, sich zu beteiligen.
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