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FEG HAIGER-RODENBACH 



MACHT ZU JÜNGERN 
Jesus t ra t auf sie zu und sagte: 

»Mir ist al le Macht im H immel 

und auf der Erde gegeben. 

Darum geht zu al len Völkern 

und macht die Menschen zu 

meinen Jüngern ; tauf t sie auf 

den Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Hei l igen 

Geistes und lehr t sie, alles zu 

befo lgen, was ich euch 

geboten habe. Und seid 

gewiss: Ich bin j eden Tag bei 

euch, bis zum Ende der Welt.« 

Matthäus 28,18-20 

P 

IHR WERDET 

MEINE ZEUGEN SEIN! 

Aber wenn der Hei l ige Geist 

auf euch he rabkommt , werde t 

ihr m i t seiner Kraft 

ausgerüstet werden , und das 

w i rd euch dazu befäh igen, 

meine Zeugen zu sein - in 

Jerusalem, in ganz Judäa und 

Samarien und 'übera l l sonst 

auf der Welt , se lbst ' in den 

en t fe rn tes ten Gegenden der 

Erde.« 

Aposte lgesch ich te 1,8 



„Wir wollen den 
H e r r n , unseren 
Gott, l ieben mit un-
serem ganzen 
H e r z e n , mit un-
serer ganzen S e e l e , 
mit unserem ganzen 

D e n k e n , mit un-
serer ganzen K T d f t 

• 

und WIT wollen un-
sere Nächsten 
l ieben wie uns 
selbst." 



VISION 
UNSERE VISION FÜR DIE NÄCHSTEN 5 - 1 0 JAHRE 

• Wir sind eine gesunde 

Gemeinde. Unser 

Glaubenskern steht, Formen 

verändern sich. 

• Wir haben einen 

wer tschä tzenden Umgang 

mi te inander , der auf 

Wahrhe i t und Liebe basiert. 

• Wir b ie ten eine A tmosphäre 

von „Du bist genug", in der 

Menschen Masken fa l len 

lassen können und andere 

an ihren Erlebnissen mi t 

Gott te i lhaben lassen. 

• Wir sind missionale 

Gemeinde; dam i t gehör t 

„Kopf", „Herz" und „Hand" 

zusammen, m i t e inem 

besonderen Blick auf die 

soziale Gerecht igke i t in 

unserem Umfe ld . 

• Wir senden aus und sind 

Gesandte unseres Herrn in 

der Famil ie, am 

Arbe i tsp la tz , in 

H i l f se in r ich tungen, in 

Vereinen, in der Pol i t ik. 

• Wir haben eine akt ive 

Fehlerkul tur - in Wahrhe i t 

und Liebe. 

• Wir sind als Gemeinde 

Iden t i f i ka t ionspunk t für 

unsere Gemeindeg l ieder 

und w i rken anz iehend auf 

unser Umfe ld . 

• Wir sind mu l t i ku l t u re l l - in 

e thn ischer und sozialer 

Hinsicht . 

• Wir sind ku l tur re levant für 

unser Umfe ld - wir sind 

prägend mi t dem was uns 

ausmacht und beziehen 

g le ichze i t ig ku l tu r re levante 

Bestandte i le des Umfelds in 

unsere Gemeinde ein. 

• Wir bauen unsere Gemeinde 

auf dem Prinzip der 

Jüngerschaf t auf. 

• Wir leben unseren Glauben 

au then t i sch , 24/7 - 24 

Stunden am Tag, 7 Tage die 

Woche. 



STRUKTUR 

GEPLANTE ARBEITSKREISE FÜR DIE NÄCHSTEN JAHRE 

Generation 
11*711 

Gottesdienst 

Gemein-
schaft 

Entdecke und 
gestalte unsere 

Vision von 
Gemeinde 

Senioren 

Coaching/ 
Mentoring College 

Reach Out Diakonie 

Kleingruppe 



Was wir erreichen wollen: 
• Kinder & Jugendliche mit dem Evangelium erreichen ( DTM 6,4) 
• Orientierung bieten 
• Mündig machen 
• Jüngerschaft bieten 
• Gemeinde als „Familie" erlebbar machen 
• Den Einzelnen in seinen Begabungen fördern 
• Vertrauen der Eltern gewinnen 
• Wachsende Kinder- und Jugendarbeit 

Wie wollen wir das erreichen: 
• Attraktive, adressatengerechte Formate 
• Beziehungen zum Einzelnen aufbauen, pflegen und stärken 
• Durch starke, gut ausgebildete Mitarbeiter in starken Teams 
• Durch einen hauptamtlichen Jugendleiter 
• Gebetspatenschaft der gesamten Gemeinde 
• Durch Patenschaften 
• Durch Leitbilder / Verhaltenscodex 
• Beständigkeit in der Arbeit 
• Gemeinsam Gaben entdecken und ausprobieren 
• Transparenz für Eltern und Kinder 

Welche Arbeitszweige gibt es bzw. könnte es zukünftig geben: 
• MuKi / Kio / Jungschar / Teenkreis / Jugendkreis / junge Erwachsene 
• Sportgruppen / Jugendband / Treffpunkt ( offenes Haus) w 

Welche Gaben / Fähigkeiten benötigen wir: 
Liebe für Kinder, Teens, Beständigkeit, Geduld, Humor, Spontanität, 
Gastfreundschaft, Kreativität, Opferbereitschaft (Hingabe), lebendiger 
Glaube, Verständnis, verrückt, wild, Durchsetzungsvermögen ( im positiven 
Grenzen setzen) 

Wie wir heißen: 
Generation „Z" 

Wen wir ansprechen wollen: 
Kinder / Jugendliche / junge 
Erwachsene 

Wer übernimmt die Patenschaft 
aus dem Ältestenkreis: 

KiüLfe 
Wer arbeitet hier schon mit oder 
möchte in Zukunft mitarbeiten: 

Was wir erreichen wollen: 
Glauben wecken 
Glauben stärken 
Gemeinschaft fördern 
Ältere begleiten seelisch und praktisch 
Übergänge in den Ruhestand begleiten 
Sinnfragen gemeinsam bearbeiten 
Erfahrungen der älteren Generation in die Gemeinde bringen (Sinnstiftend) 
Angebote für Angehörige von Senioren 

n 

Wie wollen wir das erreichen: 
• Altersgerecht das Evangelium verkünden 
• Fachvorträge 
• Gruppentreffen für Angehörige 
• Ausflüge 

Welche Arbeitszweige gibt es bzw. könnte es zukünftig geben: 
• Seniorenkreis (ist) 
• 55+ 
• Seelsorgebegleitung... 

* 
\ 

Kompetenz % 
v * ^ 

Welche Gaben / Fähigkeiten benötigen wir: 
Gut ausgebildete Mitarbeiter, Mitarbeiter mit Herz für Senioren, mehr 
Mitarbeiter, Teambegleitung, bessere Kommunikation, Moderation und 
Kreativität (Schulung, Begleitung und Feedback) 

Wie wir heißen: 
Seniorenkreis / 55+ 

Wen wir ansprechen wollen: 
55-70 sowie 70+ 

Wer übernimmt die Patenschaft 
aus dem Ältesten kreis: 

• * M J M 

Wer arbeitet hier schon mit oder 
möchte in Zukunft mitarbeiten: 



Was wir erreichen wollen: 
• Mitarbeiter für Ihren Dienst fit machen und sie darin stabilisieren 
• Einen geschützten Raum fur Mitarbeiterentwicklung bieten 
• Gaben gemeinsam entdecken und starkenorientiert einsetzen 
• Den nächsten Schritt des Einzelnen, aber auch des Teams begleiten 
• Ein Angebot von Glaubensgrundkurs über persönliche Spiritualität bis hin 

zum Themenworkshop 
• Beratung für Mitarbeiter und Letter In der Gemeinde 
• Unterschiedliche Angebote sind inhaltlich aufeinander abgestimmt und verfolgen 

keine konkurrierenden Ziele 

I 
Wie wollen wir das erreichen: 
• Menschen erleben das Angebot als Bereicherung und nicht als Verpflichtung 
• Bildungsarvgebot, Inhalte und Methoden transparent machen 
• Eigene und externe Bildungsangebote zu einem Gesamtangebot zusammenfassen 
• In einem geschützten Raum Gaben gemeinsam erarbeiten 
• Persönliche Entwicklung In Gruppen ermöglichen / erlebbar machen 
• Wir berücksichtigen sowohl Mitarbeiter- als auch Lertungswünsche 
• Indem entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung stehen 

Welche Arbeitszweige gibt es bzw. könnte es zukünftig geben: 
Biblische Lehre 
Gabenwerkstatt - „entdecken und fordern" 
Methoden- und Sozialkompetenz 
Fit fur den Alltag 

auf alle Zielgruppen ausgerichtet 
{intern/extern, Generationen,...) 

Kompetenz 

Welche Gaben / Fähigkeiten benötigen wir: 
• Biblische Lehre: Lehrbegabung, Blbelwissen, Glaubenskern der FeG Rodenbach 

kennen 
• Gaben Werkstatt: Empathie, Liebe zum Menschen, Analysefariigkeit, Beratungsbe-

gabung, lebendiger Christ 
• Methoden- und Sozialkompetenz: Lehrbegabung, Fachwissen, Leitbild und Kultur 

FeG Rodenbach und Bund FeG kennen 
• Fit für den Alltag: Lehrbegabung, Fachwissen, lebendiger Christ 

Wie wir heißen: 
Team College 
(Name noch offen) 
Wen wir ansprechen wollen 
Menschen aller Generationen in 
und außerhalb der Gemeinde 

>A 
Wer übernimmt die Patenschaft 
aus dem Ältestenkreis: 
? 
Wer arbeitet hier schon mit: 

Wer möchte hier mitarbeiten: 

Was wir erreichen wollen: 
• Verschiedene Generationen zusammen bringen 
• Beziehungen in der Gemeinde fördern / vertiefen 
• Gemeinde Interessierte erreichen / Brücken bauen 
• Eine Atmosphäre von „zu Hause" schaffen 
• Zeit zum Auftanken bieten 
• Plattform bieten, wo Interessierte sich für Aktivitäten verknüpfen 

J l 

I 
I 

Wie wollen wir das erreichen: 
• Gemeindefreizeit / Männer - / Frauenwochenende 
• Gemeinsame Aktivitäten (Wandern, Fahrrand fahren / Grillen usw.) 
• Tagesausflüge 
• Konferenzen besuchen 
• Arbeitseinsätze / Missionseinsätze 
• Gemeinsames Mittagessen nach dem Gottesdienst 

Wie wir heißen: 
Team Gemeinschaft 
- Come together — 
Wen wir ansprechen wollen: 
Gemeinde / Dorf / Alle 

Wer übernimmt die Patenschaft 
aus dem Ältestenkreis: 

ifil* 
Welche Arbeitszweige gibt es bzw. könnte es zukünftig geben: 
• Whatsapp Interessengruppe 
• Team Gemeinschaft ( Planung der Aktivitäten ) 
• Sportgruppen ( Wandern, Rad fahren, Badmintion ...) 
• Filmabende ( Kino im Gemeindehaus) 

Wer arbeitet hier schon mit oder 
möchte in Zukunft mitarbeiten: 

'$^f3||i(|k(; Ä 
^ — ^Fertigkeiten^» 

Kompetenz^v 
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Welche Gaben / Fähigkeiten benötigen wir: 
• Organisation 
• Kontaktfreudigkeit / Offenheit 
• Spontanität, Flexibilität 
• Weitsicht 
• Kreativität 



Was wir erreichen wollen: 
Jünger machen (Mt 28, 19f.); Zeuge sein (Apg 1, 8) 
Menschen: lokal, regional und überregional 
Beziehungen bauen 
Netzwerken 
Missionare aussenden 
Gemeinden gründen 
Raum zum Ausprobieren 

I 
Wie wollen wir das erreichen: 

Durch Kurzzeiteinsätze 
Zielgerichtete Events 
Hessentag Event 
Durch FSJ 
Evangelistische Events mit Angeboten die der Region fehlen 

Welche Arbeitszweige gibt es bzw. könnte es zukünftig geben: 
• Events: Butterfly, Projekt:Kirche 
• Projekte: Kinderbasar, Pfingstbrunch, Weihnachten für Alle, 

Weihnachtsmarkt, Ferienpassaktion 
• Kinderevents 
• Männerarbeit 

• % 
j^Fähiakeilfin % 

Kompetenz 

w* w 

CA» 

Welche Gaben / Fähigkeiten benötigen wir: 
Evangelisation, Organisation, Kreativität, Evangelistischer Lebensstil, den 
Nächsten im Blick haben, Ausdauer, Frustrationstoleranz, Gabe des 
Gebens, Gebet 

Wie wir heißen: 
Team-Reach out Sfl Wen wir ansprechen wollen: 
Alle Generationen, Ungläubige 
und passive Christen 
aktivieren 
Wer übernimmt die Patenschaft 
aus dem Ältesten kreis: 

-Sisiifc 
Wer arbeitet hier schon mit oder 
möchte in Zukunft mitarbeiten: 

Was wir erreichen wollen: 
• Wir möchten Gottesdienste feiern, die sowohl für Menschen in als auch außerhalb der 

Gemeinde attraktiv sind. 
Wir möchten, dass die Anzahl der Gottesdienstbesucher wächst und wir sonntags einen 
zweiten Gottesdienst feiern können. 
Die Lehre soll gleichzeitig biblisch fundiert als auch lebensnah sein. 
Die Atmosphäre soll authentisch und wertschätzend sein. Bei uns sollen Menschen 
Masken fallen lassen können und andere an ihren Erlebnissen mit Gott teilhaben lassen. 

I 
Wie wollen wir das erreichen: 
• Wir schaffen eine Willkommenskultur (z.B. Begrüßung steam,...). 
• Wir haben Offenheit neue Wege zu gehen (z.B. Medien, Musik, Abläufe,...). 
• Wir bieten Möglichkeiten für Gebet / Fürbitte / Zeugnis geben. 
• Teamorientierte Gottesdienstvorbereitung / -gestaltung / -feedback. 
• Wir feiern Gottesdienste als Familie Gottes - generationenübergreifend - mit 

Inhalten und Formen für alle Altersgruppen. Ergänzend wollen wir zielgruppen-
orientierte Gottesdienste (z.B. Jugend / Familie / ....) anbieten. 

Welche Arbeitszweige gibt es bzw. könnte es zukünftig geben: 
• Teams: „Musik" / „Technik" / „Moderation" / „Gebet und Fürbitte" / „Predigt und Lehre" / ... 
• Es soll eine übergreifende Zusammenarbeit mit verbindlichen Absprachen geben. 
• Neu: „Medieneinsatz und Inhalte" mit dem Ziel gute Inhalte häufiger nutzbar und zugänglich 

zu machen, sowie den Medieneinsatz weiter zu intensivieren und zu verbessern. ^r^ 
tT 

\ 
% 

fertigkeiteu^} 
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Welche Gaben / Fähigkeiten benötigen wir: 
Begrüßung: Kontaktfreude, „lerne gerne neue Menschen kennen", Herzlichkeit, 
kommunikativ 
Gebet: Freude am Gebet, Empathie, geistliches Fundament 
Moderation: rhetorisches Geschick, geistliches Fundament, freundliche Ausstrahlung, 
authentisch sein, kommunikativ 
Musik: Musikalität, geistliches Fundament, Teamfähigkeit, Disziplin 
Technik: gutes Gehör, organisatorische Fähigkeiten, Teamfähigkeit, dienende 
Haltung, PC-Kenntnisse, technisches Interesse 

Wie wir heißen: 
Team Gottesdienst 

Wen wir ansprechen wollen: 
Menschen aller Generationen in 
und außerhalb der Gemeinde 

Wer übernimmt die Patenschaft 
aus dem Ältesten kreis: 

Wer arbeitet hier schon mit oder 
möchte in Zukunft mitarbeiten: 



Was wir erreichen wollen: 
Individuelle Begleitung und Unterstützung 
Seelsorgerliche Unterstützung im Dienst in der Gemeinde und im Beruf 
Förderung sowohl von Teams als such von Einzelpersonen 
Feedbackkultur fördern 
Teams stärken 
Persönlichkeitsbildung (Selbstbewußtsein, Selbstwert stärken) 
Eigenreflektion zur Lösungsfindung - „Hilfe zur Selbsthilfe" 
Kommunikationsfähigkeit fördern 
Kultur der Wertschätzung schaffen 

Wie wollen wir das erreichen: 
• Teambildende Maßnahmen 
• Teamcoaching 
• Gebet 
• Gesprächsangebote (Einzelne und Gruppen) 

Seminare 
• Begleiten von Leitern und Mitarbeitern 

Welche Arbeitszweige gibt es bzw. könnte es zukünftig geben: 
• Seelsorge 
• Coaching / Mentoring - > regelmäßige Treffen , zeitlich begrenzt nach Bedarf / 

% 

Kqmpetejiz^v 

Welche Gaben / Fähigkeiten benötigen wir: 
Selbstreflektion, Zuhören, Objektivität, Empathie, Sensibilität, Geduld, 
Liebe zu den Menschen und als Coach auch noch das Fachwissen (nicht 
nur „was mache ich", sondern „wie mache ich was") 

Wie wir heißen: 
Coaching / Mentoring 

Wen wir ansprechen wollen: 
- Einzelpersonen und auch 
Teams der Gemeinde 
- Menschen die Seelsorge 
suchen 

Wer übernimmt die Patenschaft 
aus dem Ältesten kreis: 

SO 

m 
Wer arbeitet hier schon mit oder 
möchte in Zukunft mitarbeiten: 

Was wir erreichen wollen: 
Leute ansprechen die diesen Wunsch haben 
Tiefgang im kleineren Kreis, 
tiefere Beziehungen untereinander 
Familien Ersatz, hohe Beteiligung aller Altersstrukturen 
gemeinsam Leben teilen, authentisch sein können 
vertrauensvolle Beziehungen , Spaß miteinander erleben/ haben 
Besucher oder Interessierte mit einbringen 
nach Interessen aufgeteilt, nach Lebensphasen, geistliches Wachstum fördern 
Kleingruppen in Saisonphasen einteilen, Frauen, Männer, Familien 

f 
Wie wollen wir das erreichen: 
• Angebot erstellen( Verschiedene Gruppen Anbieten) 
• Art Menu von Kleingruppen erarbeiten 
• Direkt auf die Gemeindemitglieder zugehen und erfragen / Bedarf, 

Interessen ermitteln 

Welche Arbeitszweige gibt es bzw. könnte es zukünftig geben: 
• Familienhauskreis, Gebetsstunde, Mitarbeiter Teams, 
• Interessengemeinschaften bzw. Aktivitäten 
• Familienhauskreise, Fahrrad oder Sportbegeisterte, Generationen Hauskreis, 
• Ehekurshauskreise, Motorsporthauskreis, Wanderhauskreis 

%. 

% 
Kompetenz 
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Welche Gaben / Fähigkeiten benötigen wir: 
Organisator geistlich wie sozial, Art Hauskreispate, Interesse und 
Leidenschaft für Kleingruppe, Geistliche Sicht und Ziele erreichen wollen 
( z.B. Einsätze) 

Wie wir heißen: 
Team Kleingruppen 

Wen wir ansprechen wollen: 
Menschen aller Generationen 
in und außerhalb der 
Gemeinde 

Wer übernimmt die Patenschaft 
aus dem Ältestenkreis: 

-ftüft 
Wer arbeitet hier schon mit oder 
möchte in Zukunft mitarbeiten: 



Was wir erreichen wollen: 
• Reibungslosen Ablauf des Gemeindealltags 
• Atmosphäre schaffen (Putzteams, Dekoration, Küchenteams) 
• Kommunikation und Information in die Gemeinde und darüber hinaus/ CT / Horn 

Facebook/Instagram 
• Sauberes Gemeindehaus und Aussenanlage 
• Finanzsicherheit schaffen 
• Kreative Nutzung von Gebäude und Räumen ausserhalb der Gemeinde inkl. Öffni 

Menschen außerhalb der Gemeinde 

Wie wollen wir das erreichen: 
• Den anderen Arbeitszweigen zuarbeiten 
• Entsprechende Arbeitsbereiche adäquat besetzen 
• Praktisch veranlagte Menschen für die Bereiche gewinnen ( Wertigkeit: 

Putzen genauso wichtig wie Predigen) 
• Menschen können Kreativität und handwerkliche Begabung ausüben 

Welche Arbeitszweige gibt es bzw. könnte es zukünftig geben: 
• Kommunikation, Technikteam Verwaltung, 
• Kreativ Team, Finanzen, Kassierer, Hausmeister, Küche, Veranstaltungsteam, 
• Kaffeeteams, Putzteams, Dekoration, Gestaltung 

Welche Gaben / Fähigkeiten benötigen wir: 
Praktisch veranlagt, Kreativität, Medienvertrautheit, Zuverlässigkeit, 
Verbindlichkeit 

Wie wir heißen: 
Team Dienste 

Wen wir ansprechen wollen: 
Gemeinde (intern) / Besucher 

Wer übernimmt die Patenschaft 
aus dem Ältestenkreis: 

•fum 
Wer arbeitet hier schon mit oder 
möchte in Zukunft mitarbeiten: 

Was wir erreichen wollen: 
• Einsamkeit des Einzelnen mindern 
• gleiche Chance für alle ( Kinder) 
• Menschen finden bei uns Hilfe in Notsituationen 
• Menschen finden bei uns praktische Hilfe 
• Soziale und wirtschaftliche Situation von Familie n / Menschen verbessern 

I Wie wollen wir das erreichen: 
• Kontakte knüpfen um die Nöte zu erfahren 
• Einsame aufsuchen + begleiten -> Beziehungen aufbauen 
• Unterstützungen anbieten ( praktisch / finanziell) 
• Menschen zueinander bringen 
• Beziehungsnetzwerk aufbauen 

Welche Arbeitszweige gibt es bzw. könnte es zukünftig geben: 
• Aktuell: Hausaufgabenhilfe , Fahrdienst, Rodenbach is(s)t bunt, Besuchsdienst 
• Neu: Betreutes Wohnen Projekt, Praktiker-Team, Mittagstisch, Kinderbetreuung 

( z.B. nach der Schule, in den Ferien,...) 

Kompetenz m & 

Welche Gaben / Fähigkeiten benötigen wir: 
Offen für alle Kulturen, Herz & Liebe für Menschen haben, Flexibel, 
Praktisch veranlagt, Opferbereitschaft 

se Wie wir heißen: 
Dia konie Herz - Hand -
Fuß 
Wen wir ansprechen wollen 
Alle Menschen ohne Ansehen der 
Person ( multikulturell / 
multiehntnisch ) die Hilfe bedürfen 

Wer übernimmt die Patenschaft 
aus dem Ältesten kreis: 

! • & * 

Wer arbeitet hier schon mit oder 
möchte in Zukunft mitarbeiten: 



(]<kAAJ*v ßaAs &e£$U4$pv 




