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1.1	 Einführung

Das Evangelische Kirchspiel Aschersleben ist an einen Punkt gekommen, an dem es 
sich neu entwickeln will. Im Jahr 2014 begann der Gemeindekirchenrat daher mit 
einem Prozess der Gemeinde-Entwicklung. Die Gemeindeleitung hat für sich 
erkannt, dass jetzt die Zeit ist, die Evangelische Kirche in Aschersleben zu erneuern. 
Es gibt ganz klare Faktoren, die diese Erkenntnis unterstreichen:

1	 Inhaltliche Grundlagen

Die Gemeinde Jesu ist immer in Bewegung. Sie ist es, weil sie lebt und die aktiven 
Menschen in ihr sich verändern. Allein die Botschaft, für die unsere Kirche steht, 
bleibt gleich und will so ausgelegt werden, dass sie für Menschen in ihrer Zeit rele-
vant ist und sie erreicht.

- Seit Jahren hat das Kirchspiel Aschersleben eine negative Entwicklung sei-

ner Gemeindemitglieder zu verzeichnen. 

- Die demografische Situation der Gemeinde ist besorgniserregend. 

- Wir merken jetzt schon positive Entwicklungen durch Veränderungen und 

Schwerpunktsetzungen unserer Arbeit.

Diese Entwicklungen fassen wir als Herausforderung auf. Wir sehen gleichzeitig 
durch motivierte Mitarbeitende in der Gemeindeleitung die Chance, das Kirchspiel 
zu entwickeln. Wir wollen

- Als Evangelische Kirche stärker im öffentlichen Raum wahrgenommen wer-

den.

Die Gemeindeleitung hat sich angesichts dieser Situation vorgenommen, Kirche in 
Aschersleben neu zu denken, und geht davon aus, dass Kirche auch heute wachsen 
kann. Im Dienst und in der Verkündigung möchte sie dafür neue Wege gehen. 

- Der aktiven Gemeinde Räume zur Verfügung stellen, um Glauben zu leben 

und Wachstum zu ermöglichen und

Aus dem Beratungsprozess seit 2014 ist das vorliegende Konzept entstanden. Es ist 
das Ergebnis aus den Gesprächen im Gemeindekirchenrat (GKR), mit den Gruppen 
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1.2 Gegenwärtiger Zustand der Gebäudesituation

Aschersleben war Propst- 
und Suptursitz. Daraus ergab 
sich eine Vielzahl von Pfarr-
häusern, die heute und in 
Zukunft nicht mehr als Wohn-
raum für Pfarrerinnen und 
Pfarrer dienen werden. Die 
Besonderheit ist, dass drei 
Pfarrhäuser (Stephanikirch-
hof 8 und 9 sowie das Johan-
nispfarrhaus) im Patronats-
recht der Stadt Aschersleben 
liegen und deshalb nicht 
unser Eigentum sind und 
auch nicht von uns so benutzt werden können, wie es dem Patronatsrecht und unse-
ren Bedürfnissen entspricht.

Hinzu kommt, dass in den Häusern ein sehr großer Sanierungsbedarf besteht. 
Selbst wenn man die Häuser sanieren würde, wären sie für Gemeindearbeit nicht 
geeignet.

des Kirchspiels und mit der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Es vereint 
für unsere Gemeinde eine Neuausrichtung aufgrund einer umfassenden Analyse 
unserer Gegenwart. Dabei haben wir herausgefunden, dass ein neues inhaltliches 
Konzept für uns in Aschersleben eng mit einem neuen Gebäudekonzept verbunden 
sein muss.

Das Kirchspiel Aschersleben setzt sich in der Stadt aus drei Gemeinden zusammen, 
die bis zum Jahre 2000 auch eigenständig waren. Sie sind zusammengewachsen 
und entdecken immer wieder, wie wichtig es ist, das christliche Leben auch gemein-
sam zu gestalten. Deshalb ist die Nutzung der vielen verschiedenen Gebäude, egal 
ob Pfarrhäuser oder Kirchen, zu prüfen. Reichte der Raum noch für eine Gemeinde, 
ist er nun für die drei Gemeinden zu klein. 
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Diese Konzeption beinhaltet konkrete Schritte für ein neues und innovatives Evange-

Der erste Teil dieser Konzeption bildet die inhaltliche Grundlegung unserer Arbeit, 
an der sich alles andere messen wird. Aus vier biblischen Bildern von Gemeinde 
entwickeln sich Konsequenzen für deren Umsetzung – inhaltlich und äußerlich. 
Daraus formieren sich konkrete Pläne, die im zweiten Teil zu lesen sind und im drit-
ten Teil anhand eines möglichen Hauses konkretisiert werden.

Die Johanniskirche ist Winterkirche, die Stephanikirche ist im Sommer Gottes-
dienstkirche, und in der Margarethenkirche finden zu besonderen Festtagen Got-
tesdienste statt. Alle weiteren Gemeindeveranstaltungen konzentrieren sich auf 
den Gemeindesaal (Tiesaal). Das erfordert eine genaue Terminplanung, kaum Flexi-
bilität für die Gruppen, und neue Veranstaltungen oder Gruppen sind nicht aufbau-
bar. Dadurch, dass alle Gemeindegruppen den Raum nutzen, kann ihn niemand zu 
„seinem Raum“ machen. Kinder- und Jugendarbeit ist in der gegenwärtigen Raum-
situation nicht möglich. Vorübergehend ermöglicht uns die Landeskirchliche 
Gemeinschaft in Aschersleben, ihre Räume zu nutzen.

Wir möchten unserem Provisorium, dem ständigen Kompromiss, etwas entgegen-
setzen. So wollen wir den Ort, an dem wir als Gemeinde leben und wo wir Gottes 
Wort verkündigen, so gestalten, dass wir auch gerne Gäste einladen. 

Durch die Landesgartenschau in Aschersleben und das Projekt „Kirche auf der Lan-
desgartenschau“ (2010) hatte unsere Gemeinde die Möglichkeit, für vier Jahre ein 
Haus zu nutzen, dass den offenen Charakter schon lebte. Außerdem war dieses 
Haus mit einer hellen, offenen und warmen Atmosphäre gesegnet. Die Sehnsucht 
nach einem Ort, der wirklich schön ist, ästhetisch anspruchsvoll, voll saniert – eben 
keine Improvisation – ist tief verankert. 

Unser Ziel ist es, den Einzelnen wie auch Gruppen zu ermöglichen, sich stärker mit 
der Gemeinde zu identifizieren und eine enge Verbundenheit zu dieser aufzubauen, 
die sich auch in der Heimat zu einem Raum ausdrückt. Die einzelnen Gruppen kön-
nen sich gegenwärtig nicht wahrnehmen. Immer deutlicher wird, dass die Gemein-
degruppen mehr voneinander wissen möchten. Sie wollen sich gegenseitig oder die 
Arbeitsergebnisse der anderen sehen. Im Moment leben wir – auch durch die Raum-
planung – hintereinander her.
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lisches Kirchspiel Aschersleben, das sich dem Auftrag der Verkündigung im 21. Jahr-
hundert stellt und (Frei-)Räume für Entwicklungen schafft. Gleichzeitig erfordert 
dieses mutige Konzept zur Umsetzung die Unterstützung von Menschen und vom 
Geist Gottes. 

 1.3 Unser Bild von Gemeinde

Der Gemeindekirchenrat hat sich in seinem Beratungsprozess auf vier biblische Bil-
der verständigt (siehe Abbildung 1), die Grundlage der zukünftigen Arbeit sein sollen 
und im Folgenden dargestellt werden. Dazu formulieren wir „Leitfragen“, anhand 
derer immer wieder geprüft werden kann, ob die Gemeindebilder in Entscheidungs-
prozessen noch Grundlage sind. Das setzt voraus, dass sich unsere Gemeinde 
zukünftig auf eine ständige Reflexion und Kommunikation mit den biblischen Leitbil-
dern einlassen wird. Anhand von Leitfragen zu den Gemeindebildern bleibt diese 
Reflexion immer präsent.

1.3.1	 Gemeindebild 1 – Ich bin der 
gute Hirte und kenne die Meinen und 
die Meinen kennen mich. (Johannes 
10,14)

Wir stellen uns unter das Evangelium, hoffen darauf 
und arbeiten uns daran ab. Wir stellen uns den 
Ansprüchen Jesu an die Einzelne/den Einzelnen und 
an die Gemeinde. Das Evangelium ist für uns Vision 

Wir sehen in Gottes Sohn, was uns versprochen ist, 
und wir möchten das den Menschen nahebringen. 
Das Fundament all dessen, was wir tun, ist für uns 
im Evangelium begründet. Als Erstes geht es darum, 
von Gottes Botschaft zu erzählen. Wir möchten die 
Freiheit, die Gnade, die Hoffnung, die Gott uns ver-
spricht, weitergeben. Das fängt bei uns selbst an: 
bei jedem Einzelnen und bei den Gremien und Grup-
pen unserer Gemeinde.

Ÿ ehmen wir die N

Verantwortung wahr, in 

die wir durch unseren 

Glauben gestellt sind?

Leitfragen:

Ÿ ie folgen wir dem Weg, W

den Jesus uns vorgelebt 

hat?

Ÿ en verkündigen wir?W
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Die sich zu unserer Gemeinde bekennenden Men-
schen sind wie Mitglieder einer Familie. Daraus resul-
tiert ein Umgang, der in jedem Menschen ein Ebenbild 
Gottes sieht. Die Würde eines jeden Menschen wird 
bei uns respektiert. Dies bedeutet für uns, unser 
Gegenüber wertzuschätzen und zu ahnen, dass Gott 
durch diese Andere/diesen Anderen spricht. 

und Herausforderung zugleich. Wir wissen uns in den eigenen Fähigkeiten begrenzt 
und vertrauen gleichzeitig darauf, dass das Reich Gottes unter uns lebt und wirkt. In 
diesem Bewusstsein stellen wir uns zu Jesus Christus. Wir möchten darauf vertrauen 
und glauben, dass er bei uns ist und diese Gemeinde begleitet. Unser Gemeindekon-
zept, einzelne Veranstaltungen und Anfragen werden wir auf diese Grundlage hin 
immer prüfen.

1.3.2	 Gemeindebild 2 – Denn wer den Willen tut meines 
Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mut-
ter. (Matthäus 12,50)

Wie in einer Familie freuen wir uns aneinander und 
akzeptieren uns – auch da, wo wir die Unterschiede 
besonders spüren. Entscheidend für eine Familie ist 
auch, dass deren Mitglieder füreinander Verantwor-
tung übernehmen, aneinander denken, füreinander 
sorgen, sich mitfreuen und mitleiden. Wir sind uns 
dessen bewusst, dass Familien scheitern können, 
sehen aber auch die Sehnsucht nach einer Familie, die 
diesem Bild Jesu entspricht. 

Das Bild der Gemeinde als Familie zeigt, dass wir 

zusammengehören und dass wir einen gemeinsamen 

Ursprung haben. Es zeigt auch, dass wir alle unter-

schiedlich sind: Wir haben unterschiedliche Rollen und 

Aufgaben. Wir haben unterschiedliche Charakterzüge, 

Ansichten, Glaubens- und Lebensvorstellungen und 

gehören doch zueinander. 

Leitfragen:

Ÿ Wie zeigt sich, dass ich 

den anderen genauso 

wichtig nehme wie mich 

selbst?

Ÿ Welchen Platz nehme ich 

in der Familie ein?
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Dieser Satz aus dem Epheserbrief ruft zur Einheit auf. 

Im Kontext der dortigen Gemeinde ging es um die 

Frage, wie Christen aus jüdischer Prägung mit Chris-

ten heidnischer Prägung umgehen. Konflikte ent-

standen, weil die Ansprüche und Voraussetzungen 

der einzelnen Gruppen unterschiedlich waren. Pau-

lus ruft zur Einheit in der Verschiedenheit auf. Die 

ganze Gemeinde mit ihren unterschiedlichen For-

men ist der Bau, der Jesus Christus als Fundament 

hat. 

Für unseren Gemeindekontext heißt das: Wir öffnen 
uns für Menschen unterschiedlicher Prägung in unse-
rer Gemeinde, der ganzen Stadt und in der Region. 
Der Satz aus dem Epheserbrief erinnert uns an eine 
Herberge, die den, der kommt, einfach willkommen 
heißt und ihm das gibt, was er braucht. Menschen, 
die zu uns kommen, sollen sich bei uns mit Körper, 
Seele und Geist wohlfühlen. 

- Platz für alle Generationen zu schaffen 

- Das Evangelium als eine für alle relevante 

Botschaft anzubieten

1.3.3	 Gemeindebild 3 – So seid ihr nun nicht mehr Gäste und 
Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes 
Hausgenossen. (Epheser 2,19)

Eine Herberge, das bedeutet: 

- Unsere Türen für Menschen, Organisationen, 

Einrichtungen und Initiativen unserer Stadt 

offen zu halten

- Menschen Raum zu geben, sie sich entfalten 

zu lassen und genauso auch die Möglichkeit 

einzuräumen, wieder zu gehen

Ÿ Wie öffentlich / 

transparent sind die 

Angebote?

Ÿ Woran sind wir mit 

unserer Botschaft 

erkennbar?

Leitfragen:

Ÿ Wie behandeln wir 

unsere Gäste als 

Hausgenossinnen und -

genossen?
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- Geistliche Entwicklung und Stärkung anbie-

ten

- Räume für Gaben und Fähigkeiten schaffen

1.3.4	 Gemeindebild 4 – Ihr seid das Licht der Welt. (Mat-
thäus 5,14)

In unserem Kirchspiel kommen Menschen mit unter-
schiedlichen Glaubensansichten und Hintergründen 
zusammen. Das sind Menschen, die sich zur Gemein-
de bekennen oder nicht zur Gemeinde gehören – 
Menschen, die fragen und suchen. Wir glauben, dass 
das Bibelwort „Ihr seid das Licht der Welt“ genau 
diesen Menschen zugesprochen ist.

- Persönliche Anleitung für Menschen anbie-

ten, die ihre Gaben suchen oder entwickeln 

wollen 

Gott hat jedem Menschen durch den Heiligen Geist 
Gaben oder Fähigkeiten geschenkt. Unsere Aufgabe 
ist, diese Gaben in Menschen zu entdecken und zu 
wecken, sie zu ermutigen und zu fördern, ihr Licht 
leuchten zu lassen. Je mehr ihr Licht nach ihrer Gabe 
leuchtet, desto mehr wird unsere Gemeinde wahr-
wirgenommen. Sie wird als ein Ort des Lebens und 
der Wärme gesehen. 

Wir wollen die vielfältigen Lichter für unsere Gemein-
de und unsere Stadt sichtbar machen, indem 

In seiner Bergpredigt fordert Jesus uns als Christen 

heraus. Darin lässt er uns nicht allein: Er fördert uns 

auch. In seiner Zusage zum Licht kommt zum Aus-

druck: Er glaubt, dass wir Gaben haben, und er will, 

dass wir sie leuchten lassen. 

Leitfragen:

Ÿ Inwiefern eröffnen wir 

Räume für die Entfaltung 

der Gaben anderer?

Ÿ Auf welche Weise suchen 

wir die Gaben der 

anderen?

Ÿ Wie stärken und 

begleiten wir die 

Menschen mit ihren 

Gaben?
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„Die Kirche“ als Gesamtorganisation wird verstärkt als eine gesellschaftlich relevante 
Organisation wahrgenommen. Durch ihre Positionierung inmitten der Öffentlichkeit 
wird christlicher Glaube nicht als etwas Verborgenes gesehen, sondern als Grundlage 
unseres öffentlichen Handelns. Gleichzeitig öffnen wir Formen des Gespräches über 
die persönliche Bedeutung des Glaubens. Kirche wird so zu einer „Lebens-, Fest- und 
Dienstgemeinschaft“ (Theo Sundermeier). 

2.1 Konsequenzen der Konzeption für die 

2 Konsequenzen für die Gemeindearbeit
Die vier Gemeindebilder machen deutlich, wie sehr die Arbeit in der Gemeinde eine 
Bewegung zwischen der eigenen Wurzel und der Öffentlichkeit ist.

 Gesamtorganisation „Evangelisches Kirchspiel“

Mit der vorliegenden Konzeption führen wir einen Paradigmenwechsel durch: Kirche 
ist eine Organisation, die für ihre Nichtmitglieder existiert. Wir wollen uns als Kirche 
für die ca. 25 000 Menschen in der Stadt und Region Aschersleben verstehen und 
nicht als Kirche der 1 500 Gemeindeglieder.

Die bis vor einigen Jahren noch 
aufrechterhaltene dezentrale 
Anordnung gemeindlicher Ange-
bote wird in die Stadtmitte kon-
zentriert. Wir folgen damit der 
Konzeption der Stadt Aschersle-
ben, die ihren Veränderungspro-
zess als Bewegung „Von außen 
nach innen – Konzentration auf 
den Kern“ beschreibt. In der Kon-
zentration auf ein Gemeindezen-
trum sehen wir die Möglichkeit, 
unsere Arbeit vielfältiger und offener zu gestalten, als es bei dezentralen Angeboten 
möglich wäre. Dazu muss das neue Gemeindezentrum hohe Ansprüche erfüllen, 
denn es soll neben der „klassischen Gemeindegruppenarbeit“ auch Raum für ganz 
Neues und bisher Ungedachtes bieten. 
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 konkrete Gemeindegruppe

2.2	 Konsequenzen der Konzeption für die 

Eine zweite Ebene ist neben der Organisation „Kirche“ 
die Arbeit der Gemeindegruppen innerhalb unseres 
Kirchspiels. 

Gemeindegruppen finden bisher meist an den dafür 
vorgesehen kirchlichen Orten (Kirchengebäude oder 
Tiesaal) oder zu Hause bei Gemeindegliedern (Haus-
kreise) statt. Diese Vielfalt soll gefördert werden. Das 
neue Gemeindezentrum soll aber bewusst als Ort für 
„Neuankömmlinge“ (Herberge) genutzt werden. Es ist 
Ort der Information und der Kontaktaufnahme mitten 
in der Stadt. Gemeindegruppen treffen sich in diesem 
Haus sowohl öffentlich wahrnehmbar als auch in 
einem geschützten Rahmen für die vertiefende 
Arbeit. 

Gremien, Kreise, Gesprächsgruppen, Familienangebote, Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, Gemeindenachmittage sowie die Kantorei Aschersleben werden sich 
in diesem einen Zentrum verorten. Die vier biblischen Bilder sind Leitbild und Richt-
schnur ihres Arbeitens und Lebens. Damit sollen sie dynamische Gruppen werden 
und bleiben: Sie laden Neue ein und bieten gleichzeitig einen sicheren Rahmen mit 
vertrauensvoller Atmosphäre. 

Aus der Gruppendynamik wissen wir, dass dies nicht selbstverständlich ist. Aus offe-
nen Arbeiten entwickeln sich leicht über Jahre hinweg feste Gruppen, die eine inter-
ne Prägung entwickeln. Solche Gruppen können es Außenstehenden erschweren 
hineinzufinden. Die Konsequenz aus den Gemeindeleitbildern und dem offenen 
Gemeindezentrum ist, alle Gruppen und Kreise stetig an ihre Grundlagen zu erinnern 
und ihre Prägung anhand der Leitbilder zu reflektieren. So gelingt es, Gemeinde in 
Bewegung zu bleiben. 
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Menschen, die keine Christen oder keine Gemeindeglieder sind, sollen sich in unse-
ren Räumen wohl- und willkommen fühlen. Damit dies für alle spürbar ist, akzeptie-
ren alle Mitglieder, Partnerinnen/Partner und Hausgenossinnen/-genossen in unse-
ren Räumen das Konzept unseres Kirchspiels und handeln nach ihren Möglichkeiten 
entsprechend. Das Leitbild soll auch helfen, Grenzen in unserer Gemeinde zu prüfen: 
Welche Haltungen können wir nicht akzeptieren oder stehen unserem Ansinnen 
entgegen? 

Die biblischen Bilder sollen die Organisation Kirche, die Gruppen im Kirchspiel 
Aschersleben und jedes Mitglied unserer Gemeinde ermutigen, mit Gott, mit sich 
und untereinander ins Gespräch zu kommen und das Evangelium wirken zu lassen.

2.3 Konsequenzen der Konzeption für die einzelne 

Das Gemeindeleitbild hat Konsequenzen für die Organisation „Evangelische Kirche“, 
für die einzelnen Gemeindegruppen innerhalb unseres Kirchspiels, aber auch für 
jede Person, die sich in unserer Gemeinde bewegt. 

 Person/das Gemeindeglied

Organisationen leben durch die Menschen, die sie gestalten. Deshalb sind die vier 
biblischen Leitbilder ganz klare Anfragen an jede und jeden, die/der sich in unsere 
Gemeindearbeit einbringt. Das betrifft Hauptamtliche genauso wie Ehrenamtliche.

Es geht also um die Grundhaltung 
des Gemeindegliedes und sein 
Handeln im Sinne unserer Gemein-
de und der Grundlagen des Evange-
liums, die wir für uns gefunden 
haben. Jede/jeder Einzelne ist ange-
sprochen, die eigene Einstellung 
anhand der Leitbilder zu reflektie-
ren. Das führt dazu, das Evangelium 
im ganzen Alltag wirken zu lassen. 
Es soll nicht an der Tür des Gemein-
dezentrums aufhören, sondern die 
Haltung und Persönlichkeit der/des 
Einzelnen prägen. 
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2.4.2 Vernetzung außerhalb der Gemeinde

Entscheidend für das offene Konzept der Gemeinde wird sein, wie die Netzwerkar-
beit über die Gemeindegrenzen hinaus gelebt wird. Wir beabsichtigen hier einen 
Schwerpunkt zu setzen. Hier geht es sowohl um Begegnungen innerhalb und außer-
halb kirchlicher Räume als auch um inhaltliche Impulse, die wir mit unseren Netz-
werkpartnerinnen und -partnern setzen wollen. Dies geschieht zum Beispiel nach 
außen durch regelmäßige Andachten in Seniorenheimen, Kindertagesstätten und 
Schulen der Stadt. 

- Füreinander beten

Vernetzung geschieht zuerst innerhalb der Gemeinde. Unsere Arbeit besteht aus 
einer Vielzahl inhaltlich arbeitender Gruppen, Kirchenmusik sowie dem diakoni-
schen Angebot des Tagescafés „Oase“. Diese Arbeit muss miteinander vernetzt wer-
den.

- Sich gegenseitig zu Veranstaltungen einladen

- Die Räumlichkeiten gemeinsam nutzen

Es muss Orte geben, an denen man den anderen sieht, mit ihm redet, sich aus-
tauscht. Der Gottesdienst nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Er ist das geistliche 
Zentrum, in dem sich alle Gruppen wiederfinden. Das Gemeindezentrum selbst bie-
tet Gelegenheit zur Vernetzung der Gemeindegruppen:

- Einander helfen

2.4.1 Vernetzung innerhalb der Gemeinde

- Sehen, was der andere gemacht hat

- Themen und Fragen, die in den Gruppen bewegt werden, veröffentlichen

2.4 Konsequenzen für die Netzwerkarbeit

Eine konsequente, offene und transparente Netzwerkarbeit ist vor dem Hintergrund 
der Gemeindebilder und der bisherigen Konsequenzen unabdingbar.
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- Mit Künstlern, Friedhof, Diakonie, Ärzten das Thema Tod, Sterben, Trauer 

bearbeiten und durch Gesprächsreihen, Vorträge und Ausstellungen in die 

Öffentlichkeit tragen

Jetzt schon arbeiten wir mit Partnerinnen und Partnern zusammen, die unsere 
Räume nutzen. 

Mit anderen Gruppen oder Einrichtungen lassen sich gemeinsame Veranstaltun-
gen/Projekte vorbereiten und gestalten, die Fragestellungen und Themen, die die 
Stadt und die Menschen betreffen, ansprechen. Zum Beispiel:

Eine Nutzung der Räume unseres Gemeindezentrums wird einer der einfacheren 
Verknüpfungspunkte sein, weil es schon Netzwerke und Ideen gibt, die aufgrund der 
aktuellen Situation nicht oder nur begrenzt weiterverfolgt und vertieft werden kön-
nen. 

- Inhaltliche Kooperation zu Fragen der Integration und Forum zur Auseinan-

dersetzung mit gesellschaftlichen, religiösen und kulturellen Themen

- Bildungsträger der Stadt: Vorträge und Workshops zu „Kompetenzorientie-

rung contra Lernzielorientierung – Chancen und Risiken“ von Lehrplänen

Neu ist, dass wir mit einem neuen 
Gemeindezentrum Träger, Initiati-
ven und Organisationen einladen, 
das Zentrum zu nutzen. Wir sind 
ansprechbar für neue Partnerin-
nen/Partner und wollen uns einen 
Freiraum behalten, der uns eine 
Offenheit gegenüber denen gibt, 
mit denen wir heute noch nicht 
rechnen. Wir sind bereit zu geben, 
was wir haben, und wir möchten 
von dem profitieren, was andere 
uns geben.

- Stadt Aschersleben: kultur- und kunsthistorische Veranstaltungen

Die Gemeinde versteht die Netzwerkarbeit nach außen als Teil ihres Selbstbildes. 
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 Ehrenamtlichen

Unabdingbar wird für uns, die enge Zusammenarbeit mit den christlichen Gemein-
den Ascherslebens sein. Auf diese gehen wir zu, um nicht nur die bestehenden 
Kooperationen (gemeinsame Veranstaltungen, Projekte) fortzuführen, sondern 
auch darüber hinaus die gelebte Allianz zu intensivieren.

Für die Gestaltung der Netzwerkarbeit heißt das, eine große Öffentlichkeit herzustel-
len (Werbung, Flyer, soziale Medien, Internetseite), in Gremien, Netzwerkgruppen 
der Stadt/der öffentlichen Hand präsent zu sein. Hier sind bereits gute Voraussetzun-
gen geschaffen.

2.5 Konsequenzen für die Haupt- und 

Mit dem Gemeindezentrum ändert sich die Aus-
richtung der Gemeindearbeit und somit auch das 
Profil der Mitarbeitenden. Haupt- und Ehrenamtli-
che müssen in diesem Haus präsent sein – sowohl 
durch Veranstaltungen als auch als Ansprechpart-
nerinnen und -partner für Gäste und Gemeinde-
glieder. Es wird darum gehen, dem Haus durch die 
Menschen, die sich dort verantwortlich fühlen, ein 
Gesicht zu geben. Wir sind Gastgeberinnen und 
Gastgeber, das heißt, dass wir gesehen werden 
müssen, dass wir vor Ort sind, dass wir auch Frei-
räume haben, in denen wir angesprochen werden 
können. Alle Mitarbeitenden zeigen ihr Profil, ihr 
Verständnis des christlichen Glaubens. Die Ver-
schiedenheit wird deutlich werden, der gemeinsa-
me Grund ebenso.

2.4.3 Ökumenisches Netzwerk

Für die Umsetzung ist eine intensive Teamarbeit 
anzustreben. Es gibt regelmäßige Dienstberatun-
gen für die entsprechenden Zielgruppen und für 
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Die Arbeit der Hauptamtlichen wird sich viel mehr als bisher auf die Ehrenamtsarbeit 
und auf die Multiplikatorenfunktion konzentrieren.

2.5.1 Ehrenamt

Die Arbeit im Gemeindezentrum lebt von ehrenamtlichem Engagement. Menschen, 
die etwas einbringen können, möchten wir ermutigen, dies zu tun. Wir sehen in 
jedem Menschen Gaben und Stärken, die er einbringen kann und die uns als Gemein-
de und der Gesellschaft nutzen: Vorträge halten, im Besuchsdienst mitarbeiten, im 
Café helfen, die Band leiten, Teams leiten, die Technik bedienen, Stricken, Flyer 
erstellen. So sehen wir ehrenamtliche Mitarbeit in allen Bereichen unserer gemeind-
lichen Arbeitsfelder. 
Die gemeinsame Aufgabe von Haupt- und Ehrenamtlichen wird darin bestehen, die 
Gaben in der Gemeinde zu finden und einander zu ermutigen, diese Gaben leuchten 
zu lassen. Dort, wo es Entwicklungsbedarf in der Gemeindearbeit gibt, heißt das, 
neue Projekte und Angebote zu gestalten und für diese Aufgaben Mitarbeitende zu 
finden.

Die hauptamtlich Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst (Pfarrer, ordinierte 
Gemeindepädagogin, Gemeindepädagogin, Kantor) richten ihr Arbeitsfeld auf das 
Gemeindezentrum aus. Sie führen ihre Veranstaltungen dort durch (sowohl regelmä-
ßige Gruppen als auch themenspezifische Angebote). Die hauptamtlich Mitarbeiten-
den sind dort zu finden und ansprechbar.

Ehrenamtliche zu finden, sie fortwährend zu qualifizieren, Ansprechpartner zu sein 
für thematische Fragen, gruppendynamische Prozesse sowie kollegiale Beratung 
werden ein Hauptarbeitsfeld der Hauptamtlichen sein. Ehrenamtlich engagierte 
Menschen sollen von den Hauptamtlichen begleitet und gestärkt werden. Sie brin-
gen sich ein, qualifizieren und professionalisieren sich und repräsentieren unsere 
Gemeinde in ihren verschiedenen Arbeitsbereichen und Wesensäußerungen.

2.5.2 Verkündigungsdienst

das gesamte Team des Gemeindezentrums. Austausch, gemeinsame Weiterentwick-
lung des Konzepts und das Miteinanderleben werden ein wesentlicher Bestandteil 
der Arbeit der Mitarbeitenden sein.
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Wir legen mit dem offenen Gemeindezentrum den Schwerpunkt bei den Menschen 
in Aschersleben und deren Problemlagen. Mit der offenen Arbeit wollen wir aktive 
und individuelle Lebenshilfe gestalten. Das Gemeindezentrum und die verankerte 
soziale Arbeit bieten die Möglichkeit für jede Einzelne/jeden Einzelnen, ihre/seine 
sozialen Bindungen zu stärken.

2.5.3 Soziale Arbeit

Bereits in den letzten Jahren werden wir Mitarbeitenden immer wieder angespro-
chen und gefordert, Menschen psychologisch und/oder sozialarbeiterisch zu bera-
ten. Die Grenze von Seelsorge und klientenzentrierter Beratung wird immer häufiger 
deutlich. 

2.5.4 Technisches Personal

2.5.5 Sekretärin

Die Arbeit des Hausmeisters wird sich auf das Gemeindezentrum konzentrieren und 
in enger Absprache mit den Mitarbeitenden erfolgen.

Zusätzlich zu dem Angebot der Seelsorge durch die Mitarbeitenden im Verkündi-
gungsdienst möchten wir eine Stelle der sozialen Arbeit einrichten. Die qualifizierte 
Hilfe sollte über die Möglichkeit verschiedener Beratungsansätze verfügen sowie 
eine komplexe Handlungskompetenz und eine Sicherheit in den für uns relevanten 
Sozialgesetzbüchern vorweisen. Aus unserer Erfahrung wären fachberaterische 
Zusatzqualifikationen wie Eltern- und Familienberaterin/-berater sowie Traumapäd-
agogin/-pädagoge sinnvoll. Folgende Hilfen sollen installiert werden können: Bera-
tung zu ALG II, Suchtberatung, Krisenintervention, einzelfallbezogene Beratung bei 
individuellen, familiären und sozialen Problemen, Fachberatungscoaching für Grup-
pen (z. B. Besuchsdienst) und für Mitarbeitende im Kirchenkreis. 

Die Ansprechbarkeit wird durch Sprechzeiten, durch die Vermittlung der Hauptamtli-
chen und durch die Präsenzzeit im Gemeindezentrum gewährleistet sein.

Über die schon bestehenden Aufgaben im Gemeindebüro hinaus werden zusätzlich 
die Kalenderplanungen, Nutzungsvereinbarungen für Räume etc. gewährleistet 
werden.
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2.5.6 Freiwilliges soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst

3.1 Einführung

Ergebnisse der Umfrage
Die bereits oben benannte Sehnsucht nach einem schönen Gebäude und einem Ort, 
der Begegnung ermöglicht, zog sich durch alle Gruppen und kam bei Auswertungs-
runden immer wieder ins Gespräch. Grundsätzlich sind gute Erreichbarkeit des 
Gemeindezentrums und dessen barrierefreie Ausstattung nötig.

 in Aschersleben

In dieser personellen Besetzung schaffen wir ein Zentrum, in dem wir die volle Band-
breite unserer gesellschaftlichen Aufgaben in Aschersleben und der Region bedienen 
können. Die Vielfalt der Arbeitsbereiche, die haupt- und ehrenamtlich abgedeckt 
werden, machen die Evangelische Kirche in Aschersleben präsent und zu einem Bei-
spiel sozialraumorientierter Arbeit. 

3	 Umsetzung eines Gemeindezentrums

Für das Gemeindezentrum ist es anstrebenswert, Stellen (für Praktika, Freiwilliges 
Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst) einzurichten. Diese Stellen würden 
sowohl dem Zentrum dienen als auch den Menschen, die sich ausprobieren und ent-
wickeln möchten.

In unseren Gemeindegruppen und bei den haupt- und ehrenamtlich verantwortli-
chen Mitarbeitenden haben wir eine Umfrage zu folgendem Thema durchgeführt: 
Was für ein Gebäude und Raum für die Gruppe ist nötig und wünschenswert mit Blick 
auf Ausstattung, Mitarbeitende, Materialien?

Das Kirchspiel Aschersleben will ein Gemeindezentrum schaffen, das auch zentral in 
der Stadt Aschersleben liegt. 
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- Regalwände (für Noten, Material etc.)

- Kopierer

In den Auswertungsrunden wurde sehr deutlich, dass nicht nur die Gemeindelei-
tung, sondern auch die Gemeindeglieder sich nach einem Zentrum sehnen: nach 
einem Ort, der bündelt, der die vielen Verfaserungen an verschiedenen Orten und 
Inhalte aufhebt.

- Leinwand, Beamer, Mikrophon, Whiteboard

- Flexible Tische und Stühle

Wir haben diesen Ort, der alle Wünsche, Sehnsüchte und Erkenntnisse unseres 
Gemeindeprozesses zusammenfasst, gefunden.

- Materiallager, Abstellmöglichkeiten

- Grundausstattung an Bibeln, diversen Liederbüchern

- Parkett für gute Akustik (kein Teppich)

- Außengelände

- Kindgerechte Möbel (für alle Altersgruppen)

- Pinnwände für Fotos, Gedanken, Organisatorisches

o Musik (Musikinstrumente, Verstärkeranlage)

- Bedarfsgerechte Küchenausstattung (auf den verschiedenen Etagen)

o Spiel (Kicker, Tischtennisplatte, Bewegungsfreiraum)

Anforderungen an die Ausstattung:

- Kindergottesdienstraum nach der Godly-play-Methode

o Gespräch und Seminar (Besprechungszimmer, Vorbereitungen)

o Ausruhen und Reden (gemütliche Sofazonen), 

- Bad mit Dusche

- Fahrradständer, Platz für Kinderwagen und Rollatoren

- WLAN

- Raum für 

- Anlieferungsmöglichkeiten

- Bunte Wände

Anforderungen an das Gebäude:

- Gute Beleuchtung



23

Menschen werden eingeladen hereinzukommen. Sie können von außen sehen, was 
es innen gibt. Nichts wird verheimlicht, vielleicht ein wenig geheimnisvoll in Szene 
gesetzt. Menschen wollen hineingehen und neugierig sein. Und die Menschen 
gehen. Es gibt keine Hemmschwelle, kein Zögern, dieses Haus ist offen. Diesen Geist 
des offenen Hauses stellt vor allen Dingen das Erdgeschoss des Gemeindezentrums 
dar. 

Dieses Haus wird entsprechend den 
in der inhaltlichen Konzeption 
beschriebenen Kriterien betrieben. 
Es vereint offene, niedrigschwellige 
Arbeitsformen und Möglichkeiten 
der geistlichen Vertiefung in klassi-
schen und neuartigen Gemeindean-
geboten und Gruppenräumen. Für 
alle bestehenden sowie für zukünfti-
ge Zielgruppen bietet dieses Haus 
alle Möglichkeiten einer zeitgemä-
ßen Verkündigung, die missiona-
risch und willkommen heißend ist.
Heute muss sich Religion auf einem Markt behaupten. Die Tür unseres Gemeindezen-
trums reiht sich in die Ladentüren der Haupteinkaufsstraße in Aschersleben ein und 
hebt sich gleichzeitig mit ihrer Einladung ab. Diese Tür öffnet sich nach vorn zur Brei-
ten Straße (der Haupteinkaufsstraße, die den Markt mit der Fußgängerzone verbin-
det). Hier ist die Welt, sind die Menschen – alle Menschen, egal welchen Alters, 
Geschlechts oder welcher Herkunft. 

3.2 Inhaltliche Konzentration

Ein konkretes Gebäude bietet hierfür die optimalen Voraussetzungen: das Kaufhaus 
(oder Gewandhaus) in der Breiten Straße 3. Dieses Haus hat das Potenzial, alle Ziel-
setzungen zu vereinen. Das „Kaufhaus“ liegt an der Hauptgeschäftsstraße in der 
Innenstadt Ascherslebens. Dort ist es offen für Menschen, die einfach in der Stadt 
sind. Auf der anderen Seite des Hauses besteht direkter Zugang zum Stephanikirch-
hof und der Stephanikirche, die aufgrund ihrer nationalen Bedeutung bereits geistli-
cher und kultureller Mittelpunkt der Stadt ist und als solches noch weiter profiliert 
werden kann.
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3.3 Freiräume im Erdgeschoss 

Das Erdgeschoss ist durch zwei Komponenten geprägt: einen Saal und ein Café. Es 
setzt mit beiden eigene Akzente und öffnet Freiräume für neue Ausdrucksweise von 
Kirche.

3.3.1	 Café-Arbeit

3.3.1.1 Mitarbeitende

Ausgesprochen wird diese Einladung durch uns als Kirchengemeinde, konkret von 
den Gemeindegliedern und den Hauptamtlichen, die anwesend sind. Wir möchten 
den Betrieb des „Cafés“ durch ehrenamtliche Arbeit aufrechterhalten, weil wir 
dadurch unser Profil mit Leben füllen. 

Das „Café“ wird der Dreh- und Angelpunkt des Gemeindezentrums. Hier ist der 
unkomplizierte Begegnungsraum; der Ort, an dem Angenommen- und Willkommen-
sein, Kennenlernen und Austausch auf ganz einfache, niederschwellige und natürli-
che Art und Weise geschehen. Das Gemeindebild des Herbergeseins wird an diesem 
Punkt deutlich.

Hier treffen die Gäste auf Menschen, die sie einfach begrüßen und willkommen hei-
ßen, Zeugen des Glaubens, die ansprechbar sind. Die Gäste können weitergehen zu 
Veranstaltungen und Themen der Kirchengemeinde oder anderer Netzwerkpartner. 
Sie können Räume finden, die sie selbst inspirieren und die sie selbst nutzen können. 
Und sie können ihren Weg zur Kirche finden, egal ob es die Stephanikirche als Gebäu-
de ist, das sich direkt an das Gemeindezentrum anschließt, oder die Gemeinschaft 
der Gemeinde.

Mit vielen verschiedenen Mitarbeitenden können auch viele verschiedene Men-
schen der Einladung folgen. Zum Beispiel werden Jugendliche, die Gastgeberinnen 
und Gastgeber sind, auch andere Jugendliche/Schülerinnen und Schüler einladen, 
die nachmittags einen Milchshake trinken möchten. 

Wir nehmen uns Zeit, um Menschen zu finden, die mitmachen und die die Arbeit im 
„Café“ aus ihrem Herzen heraus leisten. Wir haben diese Gemeindeglieder, die sich 
wie Maria und Martha (Lukas 10,38–42) mit ihren jeweiligen Begabungen um das 
Wohl des Gegenübers kümmern können. 
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Gerade am Anfang werden hier die Hauptamtlichen besonders gefordert sein, Ehren-
amtliche in ihren Gaben zu stärken und Akquise zu betreiben. Vielleicht lässt sich 
auch jemand finden, der dieses Team koordiniert, der gastronomische Erfahrung hat 
und unterstützt? Vielleicht finden sich Netzwerkpartnerinnen und -partner, die 
unterstützen, die sich teilweise miteinbringen. Dass diese Möglichkeiten gesucht 
werden und alle offen dafür sind, wird eine der großen Aufgaben sein und eine der 
großen Chancen dieses Projektes.

Es soll nicht mit bestehenden Eis- oder Kuchencafés in der Stadt konkurrieren, son-
dern sich mit einem eigenen Alleinstellungsmerkmal etablieren. Dies schlägt sich in 
der Ausstattung, dem Angebot und auch in den Kosten/Preisen des Cafés nieder.

 3.3.1.2 Konzept

 

Das „Café“ wird sowohl in den Räumen des bisherigen Gewandhaus-Cafés als auch in 
den Saal hinein eingerichtet. So kann es beliebig ergänzt und erweitert werden. Eben-
falls werden Plätze im Außenbereich angeboten.

3.3.1.2.2 Angebot

Das „Café“ benötigt ein gastronomisches Konzept, das auf eine Vielzahl von Mitarbei-
tenden ausgelegt ist und berücksichtigt, dass der Betrieb nicht professionelle Qualifi-
zierung erfordert, sondern ehrenamtliches Engagement ermöglicht. 

Die Räumlichkeiten sind hell, freundlich und behaglich. Liebevoll gestalten wir 
Möbel, Inventar und Dekorationen. Jugendliche sitzen gern auf Sofas, andere brau-
chen einen gedeckten Tisch mit bequemen Stühlen, Kinder einen Tisch und Stuhl in 
ihrer Größe. Eine Kinderecke, die Lust auf Spielen und Ausprobieren macht, wird 
eingerichtet, sodass Eltern hinschauen, aber auch miteinander reden können. Eine 
Küche mit professioneller Küchenausstattung ist bereits vorhanden.

3.3.1.2.1 Ausstattung

Wir bieten fair gehandelten Kaffee, Tee, Kakao, kalte Getränke, Milchshakes sowie 
regionale Produkte in Zusammenarbeit mit lokalen Anbietern der Stadt an. Das „Ca-
fé“ legt seinen Schwerpunkt auf Waffeln. Diese können unkompliziert vorbereitet 
und schnell zubereitet werden, sind immer frisch und günstig in der Herstellung. Die 
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Die Arbeit für das „Café“ beginnt mit Flyer- und Plakataufrufen, mit Veröffentlichun-
gen in Gemeindebriefen und Zeitung. Mit besonderen Aktionen wie „Wir suchen den 
besten Waffelteig“ mit Probebacken und Auswahl durch eine Jury werben wir für 
Café und Mitarbeit, bringen uns ins Gespräch und haben schon einen kleinen Stamm 
an Mitarbeitenden. 

Wie in Begegnungsstätten üblich, bitten wir um eine angemessene Spende. Diese 
soll den entstandenen Kosten entsprechen. Gleichzeitig ermöglichen wir es Gästen, 
zu uns zu kommen, auch wenn sie sich nicht in der Lage sehen zu spenden. Wir brau-
chen auch den Freiraum, Gruppen oder Gesprächspartner zu einem Kaffee einzula-
den.

3.3.1.2.3  Kosten

Vielleicht ergeben sich zudem Kooperationen mit lokalen Cafés der Stadt. Unser Ziel 
ist eine qualitativ hochwertige Arbeit, die nicht in Konkurrenz zu anderen Anbietern 
steht, sondern Partnerschaften und Netzwerke in der Stadt entwickelt.

 Mit dem neuen Umsatzsteuergesetz, das auch für Kirchen gelten soll, wird hier noch 
einmal neu zu entwickeln sein, wie kirchliche Arbeit mit Spenden verstanden und in 
die Praxis umgesetzt werden kann. Da dies alles zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
fassbar ist und auf viele Begegnungsstätten in ganz Deutschland zukommt, vertrauen 
wir auf eine Zusammenarbeit mit den kirchlichen Verwaltungsämtern und der Lan-
deskirche der EKM.
 

3.3.1.3	 Der Weg

Gäste, besonders die Kinder, können sich voller Freude an das eigene Belegen der 
Waffeln mit Süßigkeiten, Obst und Soßen wagen. Für besondere Veranstaltungen 
können die Waffeln durch herzhafte Waffeln und Crêpes ergänzt werden.

Das „Café“ wird immer im Wandel und im Wachsen begriffen sein. Wir achten ganz 
im Sinne unserer Konzeption darauf, dass dies auch so bleibt, damit wir die Offenheit 
für die Menschen bewahren und uns nicht in unseren Strukturen verfestigen. 
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Das Erdgeschoss ist zur Breiten Straße hin das Aushängeschild des Gemeindezen-
trums und unserer konzeptionellen Anliegen. Eine große Schaufensterfront ermög-
licht den Blick ins Innere des Raumes und fordert zu kreativer Gestaltung auf. Kun-
denstopper, Bildschirme und andere Gestaltungselemente sowie das „Café“ regen 
an, stehen zu bleiben, neugierig zu werden und einfach mal reinzugehen. Bildschir-
me zeigen in Präsentationen das aktuelle Programm des Gemeindezentrums und die 
regulären Angebote im Haus. Die Gesamtgestaltung, entworfen und umgesetzt von 
Ehren- und Hauptamtlichen, zeigt die Lebendigkeit des Zentrums nach außen.

Der Saal umfasst eine freie Fläche und eine Galerie. Er ist Raum, in dem Glaube und 
Kirche und ihre vielfältigen Beziehungen zum Leben entdeckt werden können. In 
Kombination mit dem Café bietet das Gemeindezentrum hier einen wahren „Ge-
mischtwarenladen“ geistiger und kultureller Angebote. Und wer einfach nur rein-
kommen will, um das Kind kostenlos zu wickeln, ist auch herzlich willkommen. 

Der Saal wird eine gottesdienstliche Prägung erhalten, indem er in seiner Ausstat-
tung eine Atmosphäre zum Wohlfühlen und eine Geborgenheit in Gott schafft. Dies 

Unser Gemeindezentrum soll ein Ort sein, in dem sich auch Kirchenkreis und Landes-
kirche in besonderer Weise zu Hause fühlen können. Aufgrund seiner Ausstattung 
bietet es Raum für Synoden, Ausschüsse und Tagesveranstaltungen. 

3.3.2 Der Saal als offener Bereich

Menschen in und um Aschersleben wissen: Hier ist was los, hier finden sich Men-
schen, die mitmachen und sich einbringen und die Zeit haben für die tieferen Fragen 
des Lebens. 

Ausstellungen, Konzerte, Theater, Feiern, Filmvorführungen, Sportveranstaltungen 
wechseln sich mit Chorproben/-konzerten, Gottesdiensten, Vorträgen, Talkshows, 
Evangelisationen/Seminaren ab. Kirchengemeinde, Vereine, Interessengruppen 
reichen sich hier die Hände und beleben diesen Freiraum mit ihren eigenen Ideen. 
Die Veranstaltungsweite reicht von lokalen bis hin zu überregionalen Angeboten, mit 
denen das Gemeindezentrum ein Haus des Glaubens, der Kultur und des Lebens 
wird. Das Haus ist buchbar für alle, denen wir eine verlässliche Partnerin/ein verläss-
licher Partner sein können und die für ihre Ideen verlässliche Partnerinnen und Part-
ner suchen.
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Aus Begegnungen werden Beziehungen. Um sie zu erhalten und auszubauen, sind 
Gruppenräume als Räume der Vertiefung und Begegnung in der ersten Etage vorhan-
den. Sie sind für die Gemeinde Räume für „klassische“ Gemeinde- und Gruppenar-
beit. Hier finden sich Räume auch für die Kirchenmusik. 

Seminare, Selbsthilfegruppen, Gesprächs- und Gebetskreise, Kochkurse, Hilfen zur 
Lebensbewältigung, Veranstaltungen des Kirchenkreises, der Propstei und der Lan-
deskirche können mit den Möglichkeiten des Gemeindezentrums angeboten wer-
den. Unterschiedliche Zielgruppen finden auch parallel ihren Platz. Gruppen können 
neue Formen der Interaktion finden, begegnen sich und wissen voneinander.

Grundsätzlich gilt in der gesamten unteren Etage, dass ehren- und hauptamtliche 
Mitarbeitende denen, die dieses Haus nutzen, zu Seite stehen. Sie tragen dazu bei, 
dass nicht nur bei Aktionen und Veranstaltungen, sondern auch in Gottesdiensten 
das Gemeindezentrum von einem wertschätzenden Miteinander geprägt ist. Men-
schen vertiefen in dieser Atmosphäre ihre Beziehungen zu anderen Menschen, zu 
sich selbst und zu Gott.

3.4 (Beletage) Etage 1: Vertiefungen im 

Die hochwertige Ausstattung mit Gruppenküche, Abstellraum und drei unterschied-
lich großen Gruppenräumen ermöglicht bei größeren Veranstaltungen im Saal eine 
Aufteilung in verschiedene Gruppen. Damit wird das Gemeindezentrum auch für 
firmeninterne Seminarveranstaltungen attraktiv, womit nicht nur eine Einnahme-
quelle gefunden, sondern auch Begegnungen zwischen unterschiedlichen Akteuren 
des Gemeinwesens mit der Kirche ermöglicht werden.

wird durch klassische Elemente in Form sakraler Kunst sichtbar und durch den geziel-
ten Einsatz moderner Technik (Bühnen-, Ton- und Lichttechnik) ergänzt. Durch die 
unmittelbare Nähe zur Stephanikirche und die Optionen des Gemeindezentrums 
begegnen sich moderner, zeitgemäßer Gottesdienst und die Schönheit traditioneller 
liturgischer Formen. Sie stehen nicht gegeneinander, sondern ergänzen und berei-
chern die Menschen, die sich in ihnen bewegen.

 kleinen Rahmen 
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3.5 Dachgeschoss: Raum für junge Menschen

Die obere Etage ist der langersehnte Platz für alle unsere Kinder und Jugendlichen. 
Endlich haben sie ihre Räume, in denen sie Spuren hinterlassen können, die sie zu 
ihren Räumen machen können, die so gestaltet sind, dass jede Altersgruppe das hat, 
was ihren Bedürfnissen entspricht. Die Mitarbeitenden im Haupt- und Ehrenamt 
können in diesem Arbeitsfeld ihre Ideen umsetzen. Die Arbeitsmaterialien 
(Bastelmaterial, Godly-play-Materialien, Fachliteratur, Technik) sind vorhanden und 
können genutzt werden. Für die Gemeindepädagogin wird ein Arbeitszimmer zur 
Verfügung gestellt.

Sofaecken und viel Gemütlichkeit laden zum Reden und Wohlfühlen ein – so schaffen 
wir eine Atmosphäre, die Geborgenheit und Vertrauen entstehen lassen kann. 

Es gibt einen Seminarraum, in dem 
Gesprächsgruppen und Arbeits-
phasen sowohl für die Junge Gemeinde als auch für das Kindergottesdienstteam 
gestaltet werden können. 

Die festen Gruppen finden hier Heimat genauso wie die Projektgruppen, 
Kooperationsveranstaltungen mit Schulen und Kindergärten.

Den Mittelpunkt des Dachgeschosses bildet ein offener Bereich. Hier ist der 
Treffpunkt, das Ankommen, das Hineinnehmen in die Angebote und in die Gruppen.

Es wird ein Probenraum für die Band 
zur Verfügung gestellt, damit dieses 
Arbeitsfeld weiter ausgebaut werden 
k a n n .  H i e r  b e f i n d e n  s i c h 
Musikinstrumente und Technik. 
Bisher fehlten Probenräume, um die 
Jugendlichen selbstständig üben 
lassen zu können.

Neben einem Raum für Kinder (mit kindgerechter Ausstattung), in dem gespielt, 
erzählt und Themen erarbeitet werden können, richten wir einen Godly-play-Raum 
(http://www.godlyplay.de/) ein. Hier wird auch der Ort für den Kindergottesdienst 
sein. Die Godly-play-Methode wird im Kirchspiel Aschersleben bereits angewendet 



30

Eine kleine Teeküche und sanitäre Anlagen mit Duschen lassen viel Raum für 
Wünsche der Kinder und Jugendlichen nach Übernachtungen und Gemeinschaft, 
die spontan und kreativ ist.

und durch die Mitarbeitenden weiterentfaltet und -entwickelt. Da mehrere Räume 
vorhanden sein werden, wird es möglich sein, auch altersspezifisch zu arbeiten und 
die wachsenden Gruppen in der Kindergottesdienstarbeit sowohl bei den Kindern als 
auch beim Team zu nutzen.

Die Jugendlichen sollen ihren Weg finden. Dazu müssen sie die Möglichkeit haben, 
sich auszuprobieren, Ideen voranzubringen, auch zu scheitern und 
weiterzumachen. Wir wollen ihnen ermöglichen, Verantwortung für sich und für die 
anderen zu übernehmen. Das Leben im Gemeindezentrum wird dazu beitragen.
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gemeindebuero.aschersleben@kk-egeln.de
Tel.: 03473-888147
Stephanikirchhof 9, 06449 Aschersleben
Evangelisches Kirchspiel Aschersleben

Kontakte

Pfarrerin
Tel. 03473 - 888 130

Anne Bremer

Tel. 03473 - 888 140
Pfarrer
Holger Holtz

Thomas Wiesenberg
Kantor
Tel. 03473 - 888 145

Tel. 0162-6415756
Gemeindepädagogin
Ulrike Peter

Mo.  13:00 - 18:00 Uhr

Anke Groth, Gemeindebüro
Tel. 03473 - 888 147

Di.     8:00 - 15:00 Uhr
Do.    8:00 - 15:00 Uhr

Öffnungszeiten des Gemeindebüros:

Facebook: Kirchspiel Aschersleben

Weitere Informationen unter 

www.kirchenkreis-egeln.de

www.evangelische-kirche-aschersleben.de
oder

Wir stehen Ihnen sehr gerne zur Verfügung, wenn Sie mitmachen wollen oder Fragen haben:
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