LEITBILD
DER PROTESTANTISCHEN KIRCHENGEMEINDE LIMBURGERHOF
Präambel:
Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg
(Psalm 119, 105)
Die Protestantische Kirchengemeinde Limburgerhof ist eine Gemeinschaft, die im Glauben an Jesus
Christus miteinander auf dem Weg ist und gemeinsam in Verantwortung vor Gott das Leben mit gestalten
will.
Orientierung dafür gibt uns das Wort Gottes und das Vorbild Jesu Christi. Ein Sinnbild dafür ist unser
leuchtender, transparenter Kirchturm mitten im Ort.

Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt
Wir feiern miteinander Gottesdienst
· In unseren Gottesdiensten erfahren wir im Nachdenken über Gottes Wort, im gemeinsamen
Singen und Beten und der Feier des Abendmahls Stärkung und Orientierung für unseren Glauben.
· Neben den vertrauten Formen bemühen wir uns um ein vielfältiges gottesdienstliches Angebot,
das Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen anspricht.
· Besondere Gottesdienste feiern wir zusammen mit den anderen Konfessionen im Ort und mit
unseren Nachbargemeinden.
Wir erleben Gemeinschaft
· In unseren Räumen ermöglichen wir Begegnungen, gemeinsames Erleben und den Austausch in
verschiedenen Gruppen und Kreisen.
· Kirchenmusik ist ein wesentliches Element unserer christlichen Tradition. Dies erleben wir in
unseren Chören und in vielfältigen kirchenmusikalischen Angeboten.
· In unseren beiden Kindertagesstätten wachsen Beziehungen zwischen Familien und zur
Kirchengemeinde.
· Mit unserer Partnergemeinde Köthen sind wir seit vielen Jahren partnerschaftlich verbunden.
Wir begegnen anderen Gemeinden
· Gemeinsam mit der katholischen Pfarrgemeinde St. Bonifatius und der Mennonitengemeinde
Kohlhof laden wir zu ökumenischen Gottesdiensten und Veranstaltungen im Ort oder der Region
ein.
· Wir arbeiten eng mit den protestantischen Nachbargemeinden Mutterstadt, Neuhofen und
Waldsee-Otterstadt zusammen. Wir kooperieren eng und ergänzen uns mit unterschiedlichen
Angeboten.

Christus spricht: Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt.
Wir gestalten und unterstützen diakonische Arbeit
· In unseren Kindertagesstätten unterstützen und begleiten wir Familien durch ein zeitgemäßes
Angebot bei der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder.
· Wir unterstützen die Arbeit der ökumenischen Sozialstation, die sich in der Begleitung von
Kranken und Pflegebedürftigen von einem christlich geprägten Menschenbild leiten lässt.

· Das „Haus der Diakonie“ in Speyer ist mit einer Außenstelle in unseren Räumen in der
Feuerbachstraße 2 angesiedelt. In unmittelbarer Nähe unserer Kirche finden Menschen in Notlagen
Beratung und Begleitung.
Wir setzen uns für die Bewahrung der Schöpfung ein
· Unsere christliche Verantwortung für die Schöpfung wollen wir bewusst in unserem Handeln als
Kirchengemeinde umsetzen.
· Wir arbeiten mit dem Umweltmanagementsystem Grüner Gockel. Unsere Schöpfungsleitlinien
schärfen unser Umweltbewusstsein und geben uns Orientierung für unser Verhalten und unsere
Entscheidungen im Hinblick auf ihre Umweltverträglichkeit.
Wir sind für andere da
· Christlicher Glaube wird in der tätigen Nächstenliebe konkret. Wir sind da, wenn Menschen Hilfe
und Zuwendung brauchen.
· Viele Ehrenamtliche setzen sich mit ihren Begabungen hierfür ein. Wir schätzen, begleiten und
unterstützen sie dabei.
· Die Vielfalt der Aufgaben fordert uns immer wieder heraus, bewusst Schwerpunkte zu setzen.
Wir vermitteln Werte
· Die Arbeit in unseren Kindertagesstätten, im kirchlichen Unterricht und in der Erwachsenenbildung
ist von einem christlichen Menschenbild geprägt.
· In einer säkularen und multikulturellen Gesellschaft wollen wir für jeden offen sein und gleichzeitig
in unserer Identität als Kirche deutlich erkennbar bleiben.
· Wir stellen uns den aktuellen gesellschaftlichen Fragen aus der Perspektive unseres Glaubens.
Wir leben in Limburgerhof
· Unsere Kirchengemeinde ist Teil des öffentlichen Lebens in unserem Ort.
· Wir gestalten als Einzelne und als Gemeinde besondere Veranstaltungen mit.
· Wir kooperieren mit anderen gesellschaftlichen Institutionen und Gruppen für gemeinsame
Aufgaben

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten.
· Als lebendige Gemeinde leben wir in offenen Prozessen und Veränderungen, die wir bewusst
wahrnehmen und auf die wir uns immer wieder neu einlassen.
· Unser Leitbild dient uns als Orientierung bei der Gestaltung unseres Gemeindelebens.
· Wir sind offen für Fragen, Herausforderungen und Impulse, die neu auf uns zukommen.
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