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Vor ein paar Wochen hatte ich darüber gelesen, dass die Kirchengemeinde sich mit dem „Gemeinwohl“ 

beschäftigt, „Soziale Orte“ schaffen will. Das hat für mich interessant geklungen und so habe ich Sven 

darum gebeten mir Bescheid zu geben, wenn ein Treffen dazu stattfindet.  

Ich wollte zuhören, was hier in der Gemeinde für eine Idee entstanden ist. Am 22.09.2020 meldete 

sich dann Gerlinde Lamberty, die Moderatorin, mit der Einladung. Sie schilderte, dass die Kirchengemeinde 

eine Gemeinwohlbilanz erstellt habe, um die eigene Gemeindearbeit mit einer Selbsteinschätzung zu 

hinterfragen und mit neuen Ideen weiterzuentwickeln. 

Die Arbeit haben Gerlinde Lamberty, Sven Jerschow, Harald Volke, Gabi Dammshäuser und  Wilma Ruppert-

Golin, als GWÖ Lenkungsgruppe gemeinsam geleistet, unterstützt von einzelnen KV-Mitgliedern zu 

Einzelfragen. 

Gerlinde Lamberty hat die ursprünglich für Wirtschaftsunternehmen entwickelte Punktematrix, für 

die Kirchengemeinde umgeschrieben. Das war hörbar kein einfaches Unterfangen. Am Abend wurde das 

Thema „Kund*innen und erweiterter Berührungsraum“ in der Kirchengemeinde angeschaut, wie 

menschenwürdig, solidarisch, nachhaltig, gerecht und demokratisch SIE mit Menschen, der Natur und 

Ressourcen agiert. 

Zitat: „Die Orientierung am Gemeinwohl ist für mich das wichtigste Fundament der Zukunft.“- sagt z.B. 

GWÖ Botschafter Helmut Lind, Vorstand der Sparda Bank München, geboren in Amönau. 

 „Die Menschen persönlich treffen, ihnen mit Respekt begegnen und eine Kirche für die Menschen 

sein „ sagte die GWÖ Arbeitsgruppe der Kirchengemeinde Rosphetal-Mellnau. 

Modern und offen für neue Wege, so habe ich die Arbeitsgruppe wahrgenommen. Das man die 

Gotteshäuser für Ausstellungen öffnen will; dass man überlegt Blühwiesen vor den Kirchen wachsen zu 

lassen; dass man Menschen persönlich begrüßen möchte, wenn Sie ins Dorf ziehen, außerhalb vom 

Gemeindebrief; damit hatte ich nicht gerechnet und darüber habe ich mich sehr gefreut. 

Ich bin gespannt, was entsteht und ich begrüße die Arbeit, welche gleichzeitig Vorreiter für andere 

Kirchengemeinden zu sein scheint. 

Herzensgruss Ingrid Feike 


