Überbringen der zeitlosen Frohen Botschaft.1 Deshalb setzt die
Evangelische Kirchengemeinde Widdert bewusst auch innerhalb der
Gottesdienste und der gottesdienstdienstlichen Musik den
Schwerpunkt auf christliche Popularmusik und will darüber hinaus
auch Gastgeberin für außerkirchliche populäre Musik sein. Denn:
„wenn Menschen in der Kirche heimisch werden sollen, muss die
Kirche in der Welt der Menschen zuhause sein.2 Damit wissen wir
uns im Einklang mit dem Auftrag Gottes, der uns in die Welt und zu
den Menschen sendet.
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 Denn die Bibel bezeugt, dass Gott:





seine gesamte Schöpfung leidenschaftlich liebt;
jeden so annimmt, wie er ist und niemanden alleine lässt;
engagiert Nein sagt zu Ungerechtigkeit und Leiden in der
Welt
uns und unser Handeln durch seine Liebe verändert, so dass
wir mit uns selbst, unseren Mitmenschen und mit der
Schöpfung verantwortungsvoller umgehen.

 Indem die Evangelische Kirchengemeinde Widdert sich zu diesem
Auftrag Gottes bekennt und diesen in ihrer Arbeit, ihrem
Miteinander, vor allem aber in ihren unterschiedlichen
Gottesdiensten umzusetzen versucht, will sie ein Ort werden:




1

Wo Suchen Sinn macht!
Wo Gemeinschaft trägt!
Wo Glauben Spaß macht!

ekir-pop – Verband für christliche Popularmusik in der Evangelischen Kirche im
Rheinland e.V., Kirchenmusik hat viele Farben, Mitgliedschaftsflyer.
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Kirche im Rheinland“, Düsseldorf 2006, Seite 22.

Leitbild

Jesus Christus spricht:

 Die Evangelische Kirchengemeinde Widdert:

Bittet, und ihr werdet bekommen! Sucht, und ihr werdet finden!
Klopft an, und es wird euch geöffnet!
Matthäus 7,7



steht als Gemeinschaft allen Menschen offen. Jeder, der will,
soll kommen dürfen: Gottes Einladung soll allen Menschen
weiter gesagt werden.

So wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen.
Bleibt in dieser Liebe! Ich habe euch dies gesagt, damit meine
Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt.
Johannes 15,9.11



lädt ein, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich
gegenseitig zu helfen, Worte für den Glauben zu finden: für
das, was im Leben wirklich wichtig ist, was im Leben und im
Sterben trägt.



sieht ihren Auftrag darin, an die Folgen zu erinnern, die die
leidenschaftliche Liebe Gottes für den Einzelnen und die
Gesellschaft hat. Sie will anfangen, unsere Welt im Sinne
Gottes zu verändern. Deshalb wendet sie sich den
Menschen nah und fern zu und setzt sich für Frieden,
Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung ein.



Ist nicht zuletzt eine fröhliche Gemeinschaft von Menschen,
die die Freude über das befreiende und verändernde
Liebeshandeln Gottes nicht nur weitersagt, sondern auch
miteinander vorlebt.

Die Evangelische Kirchengemeinde Widdert ist eine
Gemeinschaft suchender
Menschen aller Generationen, die gemeinsam auf
dem Weg sind.

 Das alles wird schwerpunktmäßig in den unterschiedlichen
Gottesdiensten erfahrbar, die als „Oasen im Alltag“ Kraft geben, den
gemeinsamen Weg zu gehen. Dabei spielt die Musik im Gottesdienst
eine zentrale Rolle. „Wer jemals erlebt hat, wie ansteckend
Glaubenskraft und Lebensfreude sein können, die von einem jazzig
swingenden Gospel oder von einem groovenden religiösen Rocksong
ausgeht, den lässt diese Musik nicht mehr los. … Ob im Gewand
eines traditionellen Spirituals mit seinem Schrei der Verzweiflung,
eines alten oder neuen Gospels mit der Botschaft von Hoffnung und
Zuversicht, eines souligen Blues-, Rock-, oder Popsongs: diese
musikalischen Formen sind Ausdruck unseres heutigen Lebensgefühls
und deshalb wie geschaffen für das

