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Glück AUF liebe Leser & Leserinnen
Seit dem letzten Newsletter sind wieder ein paar 
Monate vergangen. In dieser Zeit ist einiges 
passiert. Gott lässt mit der StartUp Kirche Herne 
ein kleines Pflänzchen wachsen. Wir dürfen sähen, 
gießen und manchmal staunend Gott bei der 
Arbeit zusehen. Auf den folgenden beiden Seiten 
geben wir einen kleinen Einblick in die 
Entwicklungen der vergangenen Monate und 
wagen einen kurzen Ausblick auf die nächste Zeit. 
Viel Spaß beim Lesen, Entdecken und Beten.

In den Sommerferien hat die StartUp Kirche Herne 
drei Wochen Pause gemacht. Während dieser Zeit 
waren wir im Urlaub. Mit unserem kleinen 
Klappwohnwagen ging es zu unserer ersten 
Station in die Nähe von Regensburg; danach 
führte unser Weg über die Alpen in die Dolomiten 
und im Zick-Zack durch Süddeutschland bis zu 
unserer letzten Station in Ennepetal. Der Urlaub 
hat uns gutgetan. Wir hatten Zeit, uns auszuruhen, 
die letzten Monate zu reflektieren und Schlüsse 
daraus zu ziehen. Mit frischen Ideen und neuer 
Kraft sind wir in die zweite Jahreshälfte gestartet.

Rückblick 
Die letzten Monate waren von der Entwicklung der 
Werte der StartUp Kirche Herne geprägt. Intensiv 
sind wir den Fragen „Was ist uns als Gemeinde 
wichtig und wertvoll?“ und „Wofür möchten wir 
bekannt sein?“ nachgegangen. Auf der Grundlage 
der bisherigen Erkenntnisse aus dem Prozess als 
Team hat Fabian einen ersten Entwurf der Werte 
erstellt. Über diesen Entwurf haben wir als Team 
gesprochen, und die Ergebnisse aus diesem 
Gespräch wurden in einen neuen Entwurf der 
Werte eingearbeitet. Diesen Vorgang haben wir 
mehrfach wiederholt, bis wir in dem Team-Treffen 
vor der Sommerpause die finale Version der Werte 
in den Händen hielten.

Bei der Erstellung der Werte haben wir uns an 
dem dreifachen Gebot der Liebe aus Markus 
12,28-34  orientiert. Die Werte gliedern sich 
dementsprechend in die drei Bereiche: 
„Beziehung mit Gott – seine Liebe erleben“, 
„Beziehung miteinander – gemeinsam unterwegs“ 
und „Beziehung zu sich selbst – persönlich 
wachsen“. Die Werte dienen der Kommunikation. 
Die Herner und Hernerinnen sollen wissen, was 
uns als Gemeinde wichtig und wertvoll ist. 
Interessierte können entscheiden, ob die Werte zu 
ihnen passen bzw. ihrem Bild von Kirche 
entsprechen. Auf unserer Webseite und in den 
sozialen Medien können Interessierte bald mehr 
über unsere Werte erfahren. Wir freuen uns darauf, 
die Werte der Öffentlichkeit vorzustellen.

Daneben sind wir dankbar, dass eine neue 
Mitstreiterin zu unserem Team hinzugekommen ist 
und ein anderer Teilnehmer regelmäßiger an den 
Treffen teilnimmt.



  

Werte entwickeln
für die erfolgreiche Erarbeitung

Team wächst
für die neue Mitstreiterin & den Teilnehmer, 
der regelmäßiger kommt

Werte leben
für eine gelungene Umsetzungen

Team-Treffen mit Experte oder Expertin
für die Planung & Vorbereitung dieses Formats

Team wächst
für weitere Mitstreiter & Mitstreiterinnen

BitteDanke

Ausblick
„Wie können wir unsere Werte leben?“ Dies ist die 
entscheidende Frage, die sich an die Entwicklung 
der Werte anschließt. Dieser Frage werden wir in 
den nächsten Monaten nachgehen. Konkret 
beschäftigt uns: „Wie leben wir unsere Werte in 
der Gestaltung von Kleingruppen?“, „Was 
bedeuten die Werte für missionale Projekte?“ oder 
„Wie zeigen sich unsere Werte in den 
Gottesdiensten, die wir feiern?“ Gemeinsam 
möchten wir entdecken, wie wir unsere Werte im 
praktischen Gemeindealltag verkörpern können.

Weiterhin möchten wir im Herbst Experten und 
Expertinnen zu verschiedenen Themen aus der 
Stadtgesellschaft in unsere Team-Treffen einladen. 
Das erste Treffen mit einem Experten zu dem 
Thema „multikulturelle Gesellschaft“ fand bereits 
im Frühjahr statt. Aktuell denken wir über drei 
weitere Treffen zu Themen wie „Ehrenamt“ oder 
„ältere Menschen“ nach. Die Treffen sollen in den 
Räumen von Timo´s Musikschule stattfinden.
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GebetsAnliegen

Bewusst möchten wir in persönlichen Gesprächen 
und in den sozialen Medien zu den Treffen mit 
einem Experten oder einer Expertin einladen. Mit 
diesem neuen Format möchten wir mehr über 
unsere Stadt erfahren, weitere Erfahrungen mit 
Veranstaltungen in öffentlichen Räumen sammeln 
und den eingeladenen Experten oder Expertinnen 
ermöglichen, uns kennenzulernen. Wir suchen 
nach einem ansprechenden Namen für dieses 
Format.

Darüber hinaus hoffen und beten wir, dass das 
Team weiter wächst. Ganz im Sinne der Worte von 
Jesus: „Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er 
Arbeiter auf sein Erntefeld schickt!“ (Matthäus 9,38 
– BasisBibel).

Wir hoffen, ihr konntet einen kleinen Einblick in 
unsere Arbeit bekommen. Danke für eure 
Unterstützung – ob durch Anteilnahme, Gebet 
oder Spenden.
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