
[Innehalten – Auswerten – Weitergeben]

Der Kirche eine Stimme geben. Kirchenwahl 2007 

Vorschläge – Anregungen – Arbeitshilfen für eine Bilanz der Arbeit  
im Kirchengemeinderat im Hinblick auf die Kirchenwahl 2007





3

Liebe Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte,

seit dem 1. November 2006 bin ich als Referent für Kirchen-
gemeinderatsarbeit beim Evangelischen Gemeindedienst für 
Württemberg tätig. Eine meiner ersten Aufgaben war die Erstellung dieser Arbeitshilfe mit 
Anregungen für die Gestaltung der letzten Phase Ihrer Amtszeit und für die Vorbereitung 
des Übergangs. Wir freuen uns, sie Ihnen heute vorlegen zu können, in der Hoffnung, mit 
unseren Vorschlägen, Entwürfen und Ideen auf Ihr Interesse zu treffen.

Mit der Kirchenwahl am 11. November 2007 geht Ihre Wahlperiode zu Ende. Manche von 
Ihnen mag das mit Wehmut erfüllen – „jetzt wäre ich doch gerade drin, gerade jetzt ver-
stehen wir uns gut im KGR, endlich ist in unserer Gemeinde etwas in Bewegung gekom-
men.“ Andere denken vielleicht: „Zum Glück geht auch diese Zeit vorbei …“

Viele von Ihnen denken sicher auch darüber nach, ob sie noch einmal kandidieren. Ihre 
Entscheidung wird wesentlich davon beeinflusst werden, wie die Wahlperiode 2001-2007 
für Sie persönlich und im KGR als Ganzem verlaufen ist. Ich möchte Sie ermutigen, Bilanz 
zu ziehen.

Sie haben wichtige – positive oder negative – Erfahrungen gemacht, für Ihr persönliches 
Leben, für Ihren Glauben und für Ihren Dienst in und an der Gemeinde. Nun ist es Zeit 
innezuhalten, auszuwerten und weiterzugeben – persönlich und gemeinsam.

Nehmen Sie sich diese Zeit im KGR.

Ich wünsche Ihnen gute Gedanken und Gespräche.

Hans-Martin Härter
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Wie diese Arbeitshilfe gedacht ist 

Eine Gebrauchsanweisung

So verschieden die Situationen in den Gemeinden und in den Kirchengemeinderäten sind, 
so verschieden sind auch die Möglichkeiten, die Arbeit der vergangenen Jahre auszuwer-
ten. Manche machen eine Sondersitzung, andere veranstalten einen ganzen Arbeitstag oder 
sogar ein Wochenende.

Um den einzelnen Möglichkeiten gerecht zu werden, ist diese Arbeitshilfe als „Baukasten“ 
angelegt. Die einzelnen Bausteine können je nach Bedarf, Situation und Zeit ausgewählt 
und zusammengestellt werden. Es gibt Angebote für eine Auswertung im KGR-Gremium, 
für die zwei Vorsitzenden, mit Mitarbeitenden oder der ganzen Gemeinde und für sich  
alleine. Manche Bausteine finden Sie als kopierfertige Vorlagen, andere müssen noch auf 
Wandzeitungen oder Plakate übertragen werden. Bestimmte Bausteine eignen sich dafür, 
„behauen“, d.h. verändert und den jeweiligen Gegebenheiten angepasst zu werden.

Vielerorts hat sich gerade auch bei Auswertungstagungen und Sitzungen die Begleitung 
durch externe Moderatorinnen oder Moderatoren bewährt. Der Evangelische Gemeinde-
dienst vermittelt für solche Anlässe gerne qualifizierte und erfahrene Personen. Bitte ver-
einbaren Sie gegebenenfalls möglichst frühzeitig Ihre Termine mit uns. Die Kontaktadressen 
finden Sie bei den Unterstützungsangeboten für Kirchengemeinderatsarbeit auf Seite 6.



5

 1. Innehalten  Gremien haben manchmal die Tendenz, sich am Ende hastig und überstürzt aufzulösen. 
Diejenigen, die ausscheiden, haben schon Neues im Sinn. Diejenigen, die bleiben, hängen 
gedanklich schon an den kommenden Aufgaben. Wir laden Sie ein, sich die Zeit zu neh-
men zum Innehalten: zu würdigen, was war, sich bewusst zu machen, was Ihre Verpflich-
tung war und aus welchen Kraftquellen Sie geschöpft haben, was Sie in den vergangenen 
Jahren investiert haben und welchen Gewinn Sie bei sich und anderen wahrnehmen 
können. 

 BAUSTEIN 1 Was war am Anfang? 
Eine Anregung zum Gespräch über Motive und Visionen  
mit Hilfe von Bildern oder Symbolen 8

 BAUSTEIN 2 Biblische Verheißungen und Aufträge für die Gemeinde 
Eine Gesprächshilfe zum Thema geistliche Gemeindeleitung 8

 BAUSTEIN 3 Zurück zur Amtsverpflichtung 
Sie schreiten die Amtsverpflichtung buchstäblich ab und erinnern sich  
an Ihre Leitungsaufgaben 9

 2. Auswerten Bilanz zu ziehen ist heute in vielen Lebensbereichen unabdingbar geworden. Auch für 
die Arbeit im KGR ist dies wichtig und nicht nur alle 6 Jahre am Ende einer Amtsperiode 
sinnvoll. Es ist gut, wenn vereinbarte Ziele immer wieder in den Blick kommen, wenn der  
Kirchengemeinderat sein Planen und Handeln von Zeit zu Zeit überprüft und bei Bedarf 
korrigiert. Die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern sich und damit die Rahmenbedin-
gungen kirchengemeindlicher Arbeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wechseln und auch 
die Zusammensetzung unserer Gemeinden verändert sich ständig. Besonders am Ende 
einer Amtszeit bietet eine Bestandsaufnahme für den KGR viele Möglichkeiten, z. B.:

   sich selbst, dem KGR und der Gemeinde Rechenschaft ablegen  
 über die übertragene Verantwortung

   die gemeinsam übernommenen Aufgaben im KGR auch gemeinsam zurückgeben 
   bewusst machen, was sich in der Leitung der Gemeinde bewährt hat
   feststellen, wo die Gemeindearbeit heute steht

2.1. Bestandsaufnahme im Kirchengemeinderat

 BAUSTEIN 4 Sechs Jahre unter der Lupe 
Wir erstellen eine Zeitleiste und bewerten die wichtigsten Ereignisse 10

  BAUSTEIN 5 Erkundung der Stärken 
Ein wertschätzender Blick auf das Potenzial unserer Kirchengemeinde 11

 BAUSTEIN 6 Bilanz in einem Landschaftsbild mit Hilfe einer Grafik 12
 
 BAUSTEIN 7 „Kirchengemeinderat und Pfarrerinnen und Pfarrer leiten gemeinsam die Gemeinde“  

(§ 16 Absatz 1 Kirchengemeindeordnung KGO) 
Fragen zur Qualität der Leitungsarbeit im Kirchengemeinderat 13

 BAUSTEIN 8 „Die oder der erste und die oder der zweite Vorsitzende führen die Geschäfte  
der Kirchengemeinde“ (§ 24 Absatz 1 KGO) 
Eine Anregung für ein Auswertungsgespräch zwischen den beiden Vorsitzenden 14

 

Übersicht
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2.2. Bestandsaufnahme in der Gemeinde

  BAUSTEIN 9 Gemeindeversammlung zu Standortbestimmung 
Rückblick und Ausblick auf die Arbeit des Kirchengemeinderats 14

 
 BAUSTEIN 10 Mitarbeitertreffen nach der Methode des so genannten „Welt-Cafés“ 15

 3. Weitergeben Was an Erfahrungen in den letzten fünf bis sechs Jahren gesammelt wurde, soll nicht 
verloren gehen, sondern bewusst weitergegeben werden an die, die nach der Wahl 
weitermachen oder neu anfangen, die Gemeinde zu leiten. Dabei kann helfen:

   Altes und Vergangenes noch einmal mit Achtsamkeit betrachten
   manches betrauern und verabschieden
   anderes aufbewahren und mitnehmen
   die Gemeindeleitung ganz bewusst inhaltlich und personell an den neuen KGR  

 weitergeben

 BAUSTEIN 11 Kandidatinnen und Kandidaten gewinnen 16

 BAUSTEIN 12 Kandidiere ich wieder für den KGR? – Eine Entscheidungshilfe 17

  BAUSTEIN 13  “Wer Abschied nimmt, kann neu beginnen“ 
Anregungen zur Gestaltung von Abschied und Übergang 18

 4. Unterstützungsangebote 4.1. Ihre Ansprechpartner für die Kirchengemeinderatsarbeit 

Evangelischer Gemeindedienst für Württemberg
Abteilung Gemeindeentwicklung und Gottesdienst
Gymnasiumstraße 36 | 70174 Stuttgart
Postfach 101352 | 70012 Stuttgart

Arbeitsgemeinschaft für Gemeindeberatung in Württemberg
Friedemann von Keler
Tel. 0711 2068-226 und 227
E-Mail: Friedemann.vonKeler@elk-wue.de
Internet: www.gemeindedienst.de/gemeindeentwicklung-gottesdienst

Hans-Martin Härter, Referent für Kirchengemeinderatsarbeit
Tel. 0711 2068-221 und 246
E-Mail: hans-martin.haerter@elk-wue.de
            angelika.russky@elk-wue.de

Cornelia Eberle, Referentin für das Ehrenamt
Tel. 0711 2068-247
E-Mail: Cornelia.Eberle@elk-wue.de 

Landesarbeitsgemeinschaft evangelischer Bildungswerke in Württemberg (LageB)
Klaus Müller, Geschäftsführer
Ecklenstr. 20 | 70184 Stuttgart
Tel. 0711 48072-65 | Fax 48072-70
E-Mail: k.mueller@eaew.de
Internet: www.lageb.de
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4.2. Arbeitshilfen 

Handbuch für Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte
Bezugsquelle: Evangelischer Gemeindedienst (Adresse s.o.)
E-Mail: angelika.russky@elk-wue.de

Vakaturmappe 
Anregungen, Hinweise und Hilfen für Gemeinden vor oder während einer Vakatur
Bezugsquelle: Evangelischer Gemeindedienst (Adresse s.o.)
E-Mail: angelika.russky@elk-wue.de

Praxisimpulse Prozess „Notwendiger Wandel“
Z. B. Nr. 4 Mit Zielen, Leitsätzen und Leitbildern arbeiten
        Nr. 5 Anregungen aus der Praxis gemeindeverbindender Zusammenarbeit
        Nr. 7 Leitungsaufgabe Ehrenamt
Bezugsquelle: Evangelischer Gemeindedienst (Adresse s. o.)
Geschäftsstelle Notwendiger Wandel
E-Mail: notwendiger-wandel@elk-wue.de
E-Mail: eva.vonlukowicz@elk-wue.de

Konsequenzen
Für eine diakonische Gemeinde
Zeitschrift des Diakonischen Werks Württemberg
Bezugsquelle: Diakonisches Werk Württemberg,
E-Mail: konsequenzen@diakonie-wuerttemberg.de

Frauen gestalten Kirchenpolitik
Arbeitshilfe für Kirchengemeinderätinnen und die Arbeit im Kirchengemeinderat
Bezugsquelle: Büro der Frauenbeauftragten in der Evangelischen Landeskirche
E-Mail: Frauenbeauftragte@elk-wue.de 

Kirche der Freiheit
Perspektiven für die Evangelische Kirche im 21. Jahrhundert
Ein Impulspapier des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
Bezugsquelle: Kirchenamt der EKD, Hannover 
E-Mail: info@ekd.de, Homepage: www.ekd.de 

4.3. Studientage und Werkstattabende

Regelmäßig bieten wir Studientage und Werkstattabende an z. B. zu den Themen:

Innehalten – Auswerten – Weitergeben
Eine Bilanz im Kirchengemeinderat

Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl gewinnen

Wechsel im Pfarramt

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit: 
Evangelischer Gemeindedienst (Adresse s.o.)
Referat Kirchengemeinderatsarbeit
E-Mail: angelika.russky@elk-wue.de 
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BAUSTEIN 1

Was war am Anfang?
Eine Anregung zum Gespräch über Motive und 
Visionen mit Hilfe von Bildern oder Symbolen

Wer sich in der Kirchengemeinde und im Kirchengemeinderat 
engagiert, bringt immer auch eine geistliche Motivation mit, eine 
Vorstellung vom Leben und Wirken einer Kirchengemeinde, eine 
Vorstellung, was er oder sie dabei unterstützen, bewegen oder 
verändern möchte. Auch wenn in der Praxis davon nicht alles um-
gesetzt werden kann: Es ist gut, sich am Ende der Amtszeit noch 
einmal bewusst daran zu erinnern. Was war meine innerste, meine 
geistliche Motivation, meine „Vision“?

Methodisch geht das gut anhand einer Bilderkartei oder mit Sym-
bolen. Für letzteres sind ca. 20-30 handliche Gegenstände erfor-
derlich, die bei einem Gang durchs Haus eingesammelt werden 

können: Alltagsgegenstände wie Schnur, Teebeutel, Schere, Nagel, 
Maßstab, Batterie, Samentütchen, Honigglas u. ä. oder auch Nippes 
und „Krüschtchen“. 

Es wird die Fragestellung eingeführt: Was war meine Anfangsmoti-
vation – meine „Vision“? Darauf sucht sich jede Person einen Ge-
genstand, dann erzählen sich alle, was dieser Gegenstand von der 
eigenen Vision symbolisiert und ausdrückt. In dieser Runde sollte 
nichts kommentiert, nur zugehört werden. Oft ist das eindrücklich 
und sprechend genug. Daran kann sich eine zweite Runde anschlie-
ßen, in der das Gesagte im Gespräch aufgegriffen und vertieft wird. 
Ein liturgisches Element (ein Psalm, ein Gebet oder ein Lied) kann 
das Ganze abschließen.

BAUSTEIN 2

Biblische Verheißungen und Aufträge für die Gemeinde
Eine Gesprächshilfe zum Thema geistliche Gemeindeleitung

Die Aufgabe der geistlichen Gemeindeleitung ergibt sich  
aus biblischen Verheißungen und Aufträgen, die der 
ganzen Gemeinde gegeben sind, insbesondere 
jedoch dem KGR samt Pfarrerinnen und 
Pfarrern.

Folgende oder andere geeignete Bibelzitate  
werden auf Karten geschrieben und auf dem  
Boden ausgelegt. Jede Person wählt einen für 
sie sprechenden Text aus, indem sie sich zur 
jeweiligen Karte stellt. Dann tauschen sich  
immer zwei Personen darüber aus, welche Bedeu- 
tung der ausgewählte Text im Blick auf ihr Leitungs-
amt hat. Beim anschließenden Gespräch im Plenum  
kann die abgebildete Weinrebe auf einem Plakat  
gestaltet werden.

„Ich 
bin der Wein-

stock, ihr seid die 
Reben. Wer in mir  

bleibt und ich in ihm,  
der bringt viel  

Frucht.“  
Joh. 15,5

„Gehet hin und 
machet zu Jüngern alle 

Völker, taufet sie … und 
lehret sie halten alles, was 

ich euch befohlen habe. Und 
siehe ich bin bei euch bis  

an der Welt Ende.“  
Mt. 28,19

„Der 
Menschensohn 

ist nicht gekommen, 
dass er sich dienen lasse, 

sondern dass er 
diene….“  
Mt. 20,28

„Ihr seid  
das Salz der Erde.  

Ihr seid das 
Licht der Welt.“ 

Mt. 5,13

„Blinde  
sehen und Lahme  

gehen, Aussätzige werden 
rein und Taube hören, 

Tote stehen auf und Armen  
wird das Evangelium  

gepredigt.“  
Mt. 11,3

„Und auch ihr als leben-
dige Steine, erbaut euch 
zum geistlichen Haus“

1.Petr.2,5

„Denn wie 
der Leib einer ist 

und doch viele Glieder 
hat, alle Glieder des Leibes 
aber, obwohl sie viele sind, 

doch ein Leib sind: so 
auch Christus.“ 
1. Kor. 12,12

„Was 
ihr getan habt einem 
von diesen meinen 

geringsten Brüdern, das 
habt ihr mir getan.“ 

Mt. 25,40

„Einen 
anderen Grund kann 

niemand legen als den, 
der gelegt ist, welcher 

ist Jesus Christus.“ 
1. Kor. 3,11
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nach der Ordnung 
unserer Landeskirche 
tun.

bin ich bereit,

mein Amt als KGR 
zu führen und dabei 
mitzuhelfen,

dass das Evangelium 
von Jesus Christus,

wie es in der Heiligen 
Schrift gegeben und in 
den Bekenntnissen der 
Reformation bezeugt ist, 

aller Welt 
verkündigt wird.

Ich will 
in meinem Teil dafür 
Sorge tragen,

dass die Kirche in 
Verkündigung, Lehre 
und Leben auf den 
Grund des Evangeliums 
gebaut wird

Im Aufsehen auf Jesus 
Christus, den alleinigen 
Herrn der Kirche, 

und will darauf 
Acht haben,

dass falscher Lehre, 
der Unordnung und 
dem Ärgernis in der 
Kirche gewehrt wird.

Ich will meinen 
Dienst im Gehorsam 
gegen Jesus Christus

BAUSTEIN 3

Zurück zur Amtsverpflichtung

Der Text wird in Abschnitten auf kleine Plakate geschrieben und im 
Raum ausgelegt. Zunächst schreiten alle gemeinsam die Amtsver-
pflichtung buchstäblich ab und erinnern sich an die darin gestellten 
Leitungsaufgaben. 

 Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn  
der Kirche, 

 bin ich bereit,
 mein Amt als KGR zu führen und dabei mitzuhelfen,
 dass das Evangelium von Jesus Christus,
 wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnis-

sen der Reformation bezeugt ist, 
 aller Welt verkündigt wird.
 Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen,
 dass die Kirche in Verkündigung, Lehre und Leben auf den 

Grund des Evangeliums gebaut wird
 und will darauf Acht haben,
 dass falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der 

Kirche gewehrt wird.
 Ich will meinen Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus
 nach der Ordnung unserer Landeskirche tun.

Nun stellen sich alle in vier aufeinander folgenden Schritten jeweils 
zu einer Aussage, die 
1. Sie besonders herausgefordert hat
2. Ihnen sehr wichtig war
3. Sie eher aus dem Blick verloren haben
4. Ihnen schwer fiel 

Nach jedem Schritt findet ein kurzer Austausch im Plenum bzw. in 
der jeweils entstandenen Kleingruppe statt.
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BAUSTEIN 4

Sechs Jahre unter der Lupe

Erster Schritt: Zusammentragen
Auf einer Zeitleiste werden wichtige Stationen und Ereignisse der 
Kirchengemeinderatsarbeit abgebildet. Notieren Sie die aus Ihrer 
Sicht wichtigen im Kirchengemeinderat verhandelten Themen und 
wichtige Ereignisse in Ihrer Kirchengemeinde stichwortartig auf 
Karten. Schreiben Sie jeweils nur einen Punkt auf jede Karte und 
ordnen Sie diese dann dem entsprechenden Jahresfeld auf dem 
Zeitstrahl zu. 

Zweiter Schritt: Gemeinsam wahrnehmen
Anschließend wird das Ergebnis gemeinsam begutachtet unter der 
Fragestellung: Was muss noch ergänzt werden? Welche Entwick-
lungen werden sichtbar?

Dritter Schritt: Bewerten
Halten Sie auf einem weiteren Plakat folgende Aspekte fest:

 Was ist uns gelungen?
 Was hat uns überrollt und fordert besondere Bearbeitung?
 Wo hat sich wenig bewegt und braucht noch einen  

kräftigen Anschub?
 Was ist zu viel geworden und sollte reduziert werden?

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Themen im KGR

Ereignisse in der Kirchengemeinde

Orgel-
sanierung

Bauvorhaben
Kirchenmusik

Gesprächs-
abende “Daran 

glauben wir”

Missionsprojekte

Distrikts-
kirchentag

Öffentlichkeits-
arbeit

Einsetzung der 
Diakonin Einweihung 

Pflegeheim

Besuchsdienste
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Diese Methode rückt in den Blick, was häufig für selbstverständlich 
gehalten oder zu wenig geachtet wird, was lebendig ist, was gut geht, 
wo Energien da sind, wie sie eingesetzt werden und wie sie wirken. 
Oder anders gesagt: Wo etwas vom Segen Gottes spürbar ist.

Der erste Schritt: Ein Gespräch zu zweit
Zuerst macht jede Person für sich Notizen zu den folgenden Fragen 
(max. 5 Minuten). Dann stellt die erste Person ihre Notizen vor, 
die andere fragt aufmerksam nach (10 Minuten). Dann werden die 
Rollen getauscht.

Aufgabe der Zuhörenden ist es, auf besonders einprägsame  
Beschreibungen, Wortwendungen oder Bilder zu achten und sie 
möglichst wörtlich zu notieren.

1. Erinnern Sie sich an eine besonders eindrückliche Erfahrung in 
der Kirchengemeinde aus den letzten Jahren, die Sie als Kirchen-
gemeindemitglied begeistert und erfüllt hat. Beschreiben Sie 
genau, was sich wie ereignet hat.

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

2. Was schätzen Sie
 an sich selbst als Kirchengemeinderätin oder  

Kirchengemeinderat?

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

.......................................................................

 an Ihrer gemeinsamen Arbeit im Kirchengemeinderat?

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 an Ihrer Kirchengemeinde?

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

3. Was erleben Sie als besonders bereichernd, inspirierend und 
wichtig im Leben der Kirchengemeinde? Erzählen Sie einige 
Beispiele dazu:

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Der zweite Schritt:
Im Plenum wird das Gehörte ausgetauscht und wichtige Themen 
als Anregungen für die Zukunft festgehalten.

BAUSTEIN 5

Erkundung der Stärken
Ein wertschätzender Blick auf das Potenzial unserer Kirchengemeinde

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Themen im KGR

Ereignisse in der Kirchengemeinde

Orgel-
sanierung

Bauvorhaben
Kirchenmusik

Gesprächs-
abende “Daran 

glauben wir”

Missionsprojekte

Distrikts-
kirchentag

Öffentlichkeits-
arbeit

Einsetzung der 
Diakonin Einweihung 

Pflegeheim

Besuchsdienste
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BAUSTEIN 6

Bilanz in einem Landschaftsbild

Bilanzieren Sie für sich oder zu zweit die Zeit der gemeinsamen 
Arbeit in diesem Landschaftsbild. 

In das anschließende Auswertungsgespräch bringen Sie dann die 
zwei bis drei wichtigsten Punkte zu jedem Geländemerkmal ein.

Was am Horizont auftaucht ...

Was Gott uns 
geschenkt hat ...

Jubelwiese:
Wofür ich dankbar bin ...

Kummersee [trübes Wasser]:
Womit ich nicht zufrieden bin/war ...

Brache [unbestellter Acker]:
Liegengebliebene Ideen, unvollendete Aufgaben ...

Durststrecke: Was immer mal 
wieder mühsam war ...

Garten:
Was wir erreicht haben ...
Was in unserer Gemeinde gewachsen ist ...

Feld der Zusammenarbeit:
Unsere Arbeitskultur, unser Umgang ...
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BAUSTEIN 7

Zur Qualität der Sitzungsarbeit im Kirchengemeinderat
„Kirchengemeinderat und Pfarrerinnen und Pfarrer leiten gemeinsam die Gemeinde“ (§ 16 KGO)

Dass die Zusammenarbeit im Kirchengemeinderat gelingt, ist beileibe keine Selbstverständlichkeit. Der folgende Auswertungsbogen lädt 
Sie ein, sich gegenseitig mitzuteilen, wie Sie die Sitzungsarbeit erlebt haben. Der Auswertungsbogen wird zunächst von jedem Mitglied 
– evtl. anonym – ausgefüllt. Anschließend werden die Ergebnisse auf einem großen Bogen bzw. Flipchart zusammengefasst und schließ-
lich in einem Plenumsgespräch gemeinsam interpretiert.

Auswertungsbogen

1. Zur Zusammenarbeit im Kirchengemeinderat

Meine Zeit im Kirchengemeinderat:

... war sinnvoll eingesetzte Zeit 

... hat mir neue Sichtweisen eröffnet

... hat Lernen ermöglicht

... hat mich überfordert

... war eine eher langweilige Angelegenheit

... insgesamt gesehen beurteile ich meine Zeit 
 im Kirchengemeinderat so 

Weitere Stichworte:

 stimmt    stimmt 
überhaupt    voll und 
 nicht     ganz 

     

     

     

     

     

     

................ 

................ 

2. Rückmeldung an die Leitung des Kirchengemeinderats

Die beiden Vorsitzenden haben eine besondere Verantwortung für die Arbeit des Kirchengemeinderats übernommen. Hier ist eine diffe-
renzierte Würdigung und Rückmeldung in Bezug auf die Leitenden möglich. Gegebenenfalls können die Aspekte auch nur im Gespräch 
ausgetauscht werden.

Die Leitung des Kirchengemeinderates

... hat die Sitzungen gut vorbereitet

... hat Sachverhalte erklärt und verständlich gemacht

... hat allen genug Raum gegeben, um meine 
 Kompetenzen einzubringen

... hat Transparenz geschaffen 

... hat bei unterschiedlichen Meinungen tragfähige 
 Kompromisse herbeigeführt

... hat für die Umsetzung der Beschlüsse gesorgt

... insgesamt gesehen beurteile ich die 
 Leitungsarbeit der Vorsitzenden so

 stimmt    stimmt 
überhaupt    voll und 
 nicht     ganz 
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BAUSTEIN 8

„Die oder der erste und die oder der zweite Vorsitzende führen die Geschäfte der Kirchengemeinde“ (§ 24 KGO)
Eine Anregung für ein Auswertungsgespräch zwischen den beiden Vorsitzenden

Die Aufgaben der Vorsitzenden sind sehr vielfältig und komplex. 
Neben der Vorbereitung und Leitung der Sitzungen gehören andere 
wichtige Bereiche dazu wie Personalführung und -verantwortung 
oder die  Vertretung der Kirchengemeinde nach außen. Viele Berei-
che greifen ineinander. Das erfordert einen hohen Abstimmungs-
bedarf zwischen den Vorsitzenden. Deshalb ist es sinnvoll, diese 
besonderen Aufgaben eigens in den Blick zu nehmen und auszu-
werten, evtl. auch zusammen mit der Kirchenpflege. 

Mögliche Themen für ein Auswertungsgespräch sind:
Geistliche Gemeindeleitung:

 Was war unsere „Vision“, wie hat sie Gestalt gewonnen?

Rückblick auf die großen Themen der Amtsperiode:
 Wie beurteilen wir ihre Gewichtung?
 Was hatte zu wenig Raum?

BAUSTEIN 9

Eine Gemeindeversammlung zur Standortbestimmung 
Rückblick und Ausblick auf die Arbeit des Kirchengemeinderats

 Was haben wir als Vorsitzende geleistet und bewegt? 
 Wie ging es uns mit den von außen aufgegebenen Themen?

Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit:
 Wie haben wir die vorhandenen Arbeitsbereiche untereinander 

aufgeteilt und wie ging es uns damit (siehe § 24 KGO)?
 Wie bewerten wir die Rückmeldungen aus dem KGR?
 Was haben wir in der Zusammenarbeit untereinander und mit 

dem KGR als gut erlebt, was als mühsam und schwierig?
 Welche Arbeitsformen haben sich bewährt (z.B. in Bezug auf 

die Dienstbesprechung), was könnte zukünftig verändert und 
verbessert werden?

Unterstützung und Fortbildung:
 Welche Unterstützung war hilfreich?
 Wofür wäre im Rückblick mehr Fortbildung sinnvoll gewesen?

Um die Gemeinde in ihrer Gesamtheit am gemeindlichen Leben zu 
beteiligen, sieht die Kirchengemeindeordnung die Gemeindever-
sammlung vor (§ 21 Abs. 4 und § 32 KGO).

Sie ist gerade am Ende einer Amtszeit eine gute Möglichkeit, um 
für die Kirchenwahlen zu werben und Kandidatinnen/Kandidaten für 
den Kirchengemeinderat zu gewinnen. 

Aus Sicht des Kirchengemeinderats bietet die Gemeindeversamm-
lung die Chance:

 der Gemeinde zu berichten, was geschieht, und sie einzuladen, 
mitzudenken und mitzumachen

 mit den Gemeindegliedern in ein offenes Gespräch zu kommen 
über die Arbeit des Kirchengemeinderats

 von den Gemeindegliedern konkrete Erwartungen, Befürchtun-
gen und Hoffnungen zu hören

 die Gemeinde über künftige Projekte, Arbeitsbereiche, Bauvor-
haben, den „Plan für die kirchliche Arbeit“ und vieles andere zu 
informieren.

Einige Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung  
von Gemeindeversammlungen:

 Durch gezielte briefliche Einladung können auch Gemeindeglie-
der, die sich nicht regelmäßig am kirchlichen Leben beteiligen, 
auf diese Informationsveranstaltung hingewiesen werden.

 Durch kurze, anschauliche Berichte der Vorsitzenden und 
weiterer Mitglieder des KGR wird das Interesse an der Gemein-
dearbeit geweckt, von deren Umfang viele nicht viel wissen. Es 
hat sich bewährt, wenn einzelne Gemeindegruppen ihre Arbeit 
selbst kurz vorstellen.

 Die Rahmengestaltung trägt viel zum Gelingen bei: Sitzen an  
Tischen, eine musikalische Umrahmung, ein Imbiss oder – 
wenn die Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst statt-
findet – der Abschluss mit einem gemeinsamen Mittagessen.  

 Die meiste Zeit ist für die Aussprache vorzusehen. Klein-
gruppengespräche (Murmelgruppen) oder ein Podiumsge-
spräch zum Einstieg erleichtern allen Teilnehmenden, sich zu 
beteiligen.  

 Gemeindeversammlungen lassen sich auch mit Gemeindefes-
ten, Gemeindeabenden und Gemeindewochen verbinden.
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BAUSTEIN 10

Mitarbeitertreffen nach der Methode des so genannten „Welt-Cafés“

Das „Welt-Café“ ist eine zugleich einfache und sehr wirkungsvolle 
Methode, um eine mittlere oder große Gruppe von Menschen in 
ein sinnvolles Gespräch miteinander zu bringen (Zeitbedarf: mindes-
tens 2 Stunden).

Leitidee ist die entspannte Atmosphäre eines Straßencafés, in dem 
sich Menschen zwanglos unterhalten. Die Teilnehmenden sitzen 
an kleinen Tischen, an denen jeweils vier bis fünf Menschen Platz 
finden können. Auf dem Tisch liegen eine Papiertischdecke, Stifte 
und eine Karte mit den Arbeitsregeln, der so genannten „Café-Eti-
kette“. Die zwanglose Atmosphäre und die kleinen Gruppen be-
wirken, dass die Teilnehmenden leicht miteinander ins Gespräch 
kommen.

Die Formulierung des Themas und möglichst konkrete und heraus-
fordernde Fragestellungen sind besonders wichtig. Für ein Mitarbei-
tertreffen könnten das z. B. sein:

 Was haben wir von der Arbeit des Kirchengemeinderats  
wahrgenommen?

 Wie hat der Kirchengemeinderat unser Engagement  
wahrgenommen und unterstützt?

 Wenn wir drei Wünsche an die Gemeindeleitung frei hätten, 
welche wären das?

 Was sind besondere Herausforderungen für unsere Kirchen-
gemeinde in den nächsten Jahren? 

In einer ersten Runde unterhalten sich die Teilnehmenden an  
ihren jeweiligen Tischen für 20 Minuten über die  erste Frage. Da-
nach sucht jede/r einen neuen Tisch auf und bringt die bisherigen 
Erkenntnisse als „Meinungsbotschafter/in“ in die neu zusammen 
gesetzte Runde ein. Nur eine/r bleibt am alten Tisch zurück. Als 
„Gastgeber/in“ heißt er/sie die neuen Teilnehmenden willkommen 
und erzählt, was an seinem/ihrem Tisch bislang besprochen wurde. 
Dann arbeiten alle an der alten oder einer neuen Fragestellung wei-
ter, bis es zum nächsten Wechsel kommt. Um die Ideen nicht nur 
durch den Wechsel der Tischgesellschaften und den mündlichen 
Austausch zu vernetzen, zeichnen die Teilnehmenden ihre zentralen 
Gedanken zusätzlich auf die Papiertischdecken, die am Tisch ver-
bleiben. Diese dienen als weitere Inspirationsquelle und werden von 
der nächsten Runde gelesen und ergänzt. 

Die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse werden am Ende im 
Plenum entlang der Leitfragen zusammengetragen und visualisiert. 
Diese Ergebnisse greift der Kirchengemeinderat in seiner Weiter-
arbeit auf. 

Möglicher Ablauf

 Begrüßung und Erläuterung des Ablaufs und der Regeln  
(„Café-Etikette“)

 Darstellung des Themas und der Fragen
 Gesprächgruppen (jeweils 4-5 Personen) mindestens zwei bis 

drei mal 20-30 Minuten
 Zusammenfassung der Ergebnisse 
 Abschluss 

„Café-Etikette“

 Konzentrieren Sie sich auf das, was Ihnen wichtig ist

 Stellen Sie Ihre Erfahrungen und Ansichten zur Verfügung

 Sprechen Sie von Herzen

 Hören Sie wirklich zu, um zu verstehen

 Stellen Sie Verbindungen und Zusammenhänge zwischen  

Ideen her

 Hören Sie gemeinsam auf dahinter liegende Themen,  

Einsichten und Fragen

 Schreiben, malen und kritzeln Sie auf das Tischtuch
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BAUSTEIN 11

Kandidatinnen und Kandidaten gewinnen

Für die Kirchengemeinderatswahlen am 11. November 2007 stehen 
Sie als Kirchengemeinde vor der Aufgabe, geeignete Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Wahl zu finden. Es lohnt sich, diese Aufgabe 
frühzeitig und mit einer guten Planung anzugehen. Ziel sollte sein, 
einen motivierten, kompetenten und kommunikationsfähigen Kir-
chengemeinderat zu bekommen, der seine Arbeit mit Freude und 
Engagement wahrnimmt. Folgende Fragen können hilfreich sein:

1. Wie sind wir im Jahr 2001 (und davor) auf die Suche gegangen 
– was hat sich bewährt?

2. Wer kandidiert wieder? 

3. Wen brauchen wir neu? 
 Welche Arbeitsbereiche sollten vertreten sein, welche geist-

lichen Prägungen, welche Altersgruppen, welche Ortsteile, 
welche Milieus? 

 Wie sollte das Verhältnis sein zwischen Kerngemeinde und 
Nichtkerngemeinde, Neuzugezogenen und Alteingesessenen, 
zwischen Frauen und Männern? 

 Gibt es in Zukunft bestimmte Aufgaben, für die wir Menschen 
mit bestimmten Fähigkeiten und Erfahrungen brauchen?

 Wollen wir eher die Einheitlichkeit im KGR stärken oder mehr 
eine bereichernde Vielfalt? 

4. Was erwarten wir von den Einzelnen? z. B.:
 Sie sollen

 die Gemeinde persönlich-geistlich mittragen
 eine bestimmte Nähe zur Kirche haben 
 eine positive Einstellung zu Gremienarbeit und ein  

bestimmtes Maß an Pflichtbewusstsein haben
 ein bestimmtes Maß an Zeit einbringen können usw.

5. Was können wir Menschen bieten, die für den KGR kandidie-
ren? Was könnte ihr persönlicher Gewinn sein? Was würde 
ihnen Spaß machen?

Vier beispielhafte Möglichkeiten, wie Sie auf die  
KGR-Wahlen aufmerksam machen und  Interesse wecken 
können an einer Mitarbeit im Kirchengemeinderat

1. Textvorschlag für eine „Stellenanzeige“ im Gemeinde-
brief oder in der Lokalpresse

Wir suchen Kandidatinnen und Kandidaten
Am Sonntag, 11. November 2007, wählen alle evangelischen Kir-
chen in Württemberg für die Dauer von sechs Jahren die Leitung 
ihrer Kirchengemeinden, den Kirchengemeinderat. Frauen und 

Männer, die für das Amt einer Kirchengemeinderätin/eines Kir-
chengemeinderats kandidieren möchten, müssen Mitglied in der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg sein, das für ihr Amt 
bestimmte Gelübde ablegen wollen und mindestens 18 Jahre alt 
sein (§ 3 Kirchliche Wahlordnung).

Wen wir suchen: ...

Das sollten Sie investieren/einbringen: ...

Das können wir Ihnen bieten: ...

2. Checkliste zur Veröffentlichung im Gemeindebrief

Wer sich einbringt, verändert!
Kandidatinnen und Kandidaten für die Kirchengemeinderatswahl 
gesucht!

 Kennen  Sie eine Kirchengemeinderätin, einen Kirchengemein-
derat persönlich?

 Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob es nicht interessant 
sein könnte, Ihre Kraft und Kreativität in der Gemeinde einzu-
bringen? 

 Halten Sie Kirchenräume für wichtige Orte zur inneren Einkehr?
 Besuchen Sie regelmäßig oder ab und zu einen Gottesdienst?
 Kennen Sie Ihre Pfarrerin oder Ihren Pfarrer persönlich?
 Haben Sie schon einmal eine Kirchengemeinderatssitzung 

besucht?
 Wird die Kirche Ihrer Meinung nach heutzutage ihrem  

diakonischen Auftrag gerecht?
 Sollte die Kirche zu gesellschaftspolitischen Ereignissen  

in der Öffentlichkeit Stellung beziehen?
 Interessiert es Sie, was mit dem Geld geschieht, das Sie  

monatlich als Kirchensteuer bezahlen?
 Halten Sie den Religionsunterricht für ein wichtiges Fach?
 Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass es Kindergärten  

in kirchlicher Trägerschaft gibt?
 Kennen Sie noch Ihren Konfirmandenspruch?
 Sollten Geschehnisse und Ereignisse des täglichen Lebens aus 

der Sicht des Evangeliums bewertet werden?

Wenn Sie mindestens fünf dieser Fragen mit ja beantwortet haben, 
möchten wir Sie ermuntern, sich etwas intensiver mit den Aufga-
ben des Kirchengemeinderats vertraut zu machen – und sich eine 
Kandidatur für die Wahl zum Kirchengemeinderat am 11. November 
2007 ernsthaft zu überlegen.  Gerne stehen die Mitglieder des KGR 
und Pfarrer/in ………. für die Klärung weiterer Fragen zum persön-
lichen Gespräch zur Verfügung. 
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3. Amtierende Mitglieder des KGR melden sich  
im Gemeindebrief zu Wort

In jeder Ausgabe des Gemeindebriefs kann eine amtierende Kirchen-
gemeinderätin oder ein Kirchengemeinderat beschreiben, wie sie/er 
zur Mitarbeit im KGR gekommen sind und was ihr dabei wichtig ist. 

Zwei Beispiele:

Als ich 1995 zum ersten Mal Kirchengemeinderätin wurde, sag-
te eine Freundin zu mir: „Du als Reigschmeckte hast ja einen 
guten Eindruck hinterlassen, sonst wird man hier doch nur in 
den Kirchengemeinderat gewählt wenn die Ur-Ur-Ur-Großeltern 
schon Schwaben waren.“
Dies war nicht die einzige positive Reaktion, die ich erhalten habe, 
als andere von meinem Engagement in der Kirche erfuhren. Neu-
gierde war damals meine größte Motivation. Ich wollte mehr 
darüber erfahren, wie „Kirche/Gemeinde“ funktioniert. Schnell 
merkte ich, dass viele ehrenamtliche engagierte Menschen dazu 
beitragen, ein vielseitiges lebendiges Gemeindeleben zu gestal-
ten. Vielleicht machen auch Sie 2007 mit und lassen sich zur 
KGR- Wahl aufstellen.

Im Kirchengemeinderat habe ich die Chance, die Gemeinde zu  
gestalten. Ich möchte die Gemeinde gerne als Ort der Gemeinschaft 
erleben. Ich möchte ein Gefühl von Zusammengehörigkeit über 
alle sozialen und politischen Grenzen hinweg, weil uns der Glaube  
vereint. 

Ich bin jetzt schon 16 Jahre dabei und ich nehme für mich in  
Anspruch, dass ich ein bisschen dazu beitragen konnte, dass 
sich die Gemeinde in diesem Sinn entwickelt hat. Im KGR wer-
den die Weichen gestellt, im KGR wird über den Einsatz von Geld 
entschieden, im KGR kann man Ideen diskutieren und weiterent-
wickeln. Notwendig sind dazu eine offene, freie Atmosphäre und 
eine freundliche Diskussionskultur. Wo es das gibt, macht Arbeit 
im KGR richtig Spaß.

(aus dem Gemeindebrief der Kirchengemeinde Oberesslingen)

4. Zusätzlich können Sie gezielt auf einzelne Personen  
und Gruppen zugehen, z. B. auf

 Neuzugezogene
 Eltern von Täuflingen/Kindergartenkindern/Konfirmandinnen 

und Konfirmanden
 Örtliches Jugendwerk und Bezirksjugendwerk
 Menschen, die neu in den Ruhestand treten
 Personen rund um Trauungen und Beerdigungen
 Gottesdienstbesucherinnen und -besucher
 Ehrenamtlich Mitarbeitende in der Gemeinde  

(auch bei befristeten Projekten) 
 Vereine, bestimmte Berufsgruppen, Betriebe ...
 Personen, die z. B. bei Gemeindeforen/Gemeindeversamm-

lungen Interesse am Gemeindeleben gezeigt haben

Dieser Baustein dient der persönlichen Klärungs- und Entscheidungs-
hilfe hinsichtlich der Frage, ob eine weitere Kandidatur angestrebt 
wird oder nicht.

1. Als ich mich in den KGR wählen ließ, hoffte und erwartete ich, 
dass ...

2. Diese Hoffnungen haben sich erfüllt ...
3. ... nicht erfüllt...
4. Mich hat besonders ermutigt ...
5. ... besonders enttäuscht ...
6. Insgesamt war die Zeit im KGR für mich eine Bereicherung, 

weil ...
7. ... keine Bereicherung, weil ...

Auch die folgenden Fragen und Anregungen können Sie zunächst 
für sich alleine durchgehen. 

Wenn ich mich wieder in den KGR wählen lasse:
Was gewinne ich? Worauf verzichte ich?

Wenn ich nicht mehr kandidiere:
Was gewinne ich? Worauf verzichte ich?

Sammeln und sortieren Sie Ihre Antworten. Legen Sie nun alle Ant-
worten, die für eine weitere Kandidatur sprechen, auf die eine Seite 
der Waage und alle Antworten, die gegen eine Kandidatur sprechen, 
auf die andere Seite.

Nach welcher Seite neigt sich die Waage?
Ihre persönliche Bilanz ist zunächst nur für Sie. Nehmen Sie sich 
dafür ausreichend Zeit. 

Möglich ist auch, diese Auswertung mit dem ganzen Gremium zu 
vereinbaren. Nach der Einzelbearbeitung tauschen Sie sich in klei-
nen Gruppen oder im Gesamtgremium über Ihre Erfahrungen aus. 

BAUSTEIN 12

Kandidiere ich wieder für den KGR?
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BAUSTEIN 13 

„Wer Abschied nimmt, kann neu beginnen.“
Anregungen zur Gestaltung von Abschied und Übergang

Bei der letzten Zusammenkunft des Kirchengemeinderats sollte 
ganz bewusst das Thema Abschied und Übergang in den Blick ge-
nommen werden. Abschied kann gelingen, wenn

 sich eine Gestalt schließt
 Unerledigtes zu Ende gebracht, abgeschlossen, geklärt wird
 offene Punkte benannt werden
 Verantwortung abgegeben oder übergeben wird
 Klarheit gewonnen wird für den nächsten Schritt
 Wertschätzung ausgedrückt wird

Bewährt haben sich: eine Abschlusssitzung oder -klausur in beson-
derem Rahmen, ein Abschiedsgottesdienst, ein Abschiedsfest, eine 
liturgische Feier zum Abschluss eines Auswertungstages.

Ideen für die Gestaltung des Abschieds

1. Erinnerungscollage
Die Teilnehmer – Abschiednehmende und diejenigen, die weiterma-
chen – bringen Fotos, Zeitungsausschnitte, besondere Gemeinde-
briefe, Mitteilungsblätter, Zeichnungen o.ä. aus der gemeinsamen 
Zeit im KGR mit. Alle stellen ihre „Fundstücke“ mit einem kurzen 
Kommentar vor. Soweit möglich, werden die Materialien auf eine 
vorbereitete Wandzeitung geklebt. Es wäre gut, wenn das Anordnen 
der Bilder, Texte usw. von einer Person übernommen würde, die der 
Collage eine „künstlerische“ Note zu geben vermag.

Ein Foto dieser Kollage eignet sich sowohl als Abschiedsgeschenk 
für die scheidenden Personen als auch als Erinnerungsstück für die 
ganze Gemeinde, sofern es im Sitzungszimmer oder in einem ande-
ren Raum aufgehängt werden kann.

2. Meditatives Element
Spür-Übung: Wahrnehmen, was ist – dem Übergang  
 Raum geben
I. Ich stehe auf der Schwelle – zwischen dem Vergangenen und 

dem Kommenden. 
 In mir sind viele verschiedene Gefühle vermischt. 
 Hier bin ich, im Hier und Jetzt, atme.

II. Ich gehe einen Schritt zurück in den Raum, der hinter mir liegt. 
(Schritt zurück machen)

 Da komme ich her. 
Viel Arbeit ist da gewesen. 
Schönes. 
Schwieriges. 
… 
Was fällt mir jetzt ein, wenn ich diesen Raum betrete? 
Welche Bilder steigen auf? 
Ich spüre ihnen nach. 

 Vielleicht fühle ich mich leicht, vielleicht schwer. 
Vielleicht ist mir wohl, vielleicht auch unwohl. 
Alles das nehme ich jetzt einfach wahr.

III. Dann trete ich wieder vor auf die Schwelle der Gegenwart. 
(Schritt nach vorne machen) 
Wie ist es jetzt hier? 
Was bewegt mich?

IV. Ich gehe einen weiteren Schritt nach vorne, hinein in den 
Raum, der vor mir liegt. 
Was mir da wohl begegnet? Was mich erwartet? 
Ich lasse meine Gedanken zu. 
Vielleicht gibt es Bilder, die auch jetzt hier aufsteigen. 
Oder ein Gefühl, ein Wort, ein Wunsch …

 Was ist, darf sein.
 Was geschieht, zeigt mir, wo ich stehe.
 Ich bin einfach da und nehme wahr,
 was in mir ist.

 Was mir wichtig ist, behalte ich.
 Noch einen Augenblick habe ich ganz für mich.

Und dann kehre ich in meinem Tempo zurück ins Hier und Jetzt.

Es schließt sich eine Austauschrunde in Kleingruppen oder  
im Plenum zu den Fragen an:

 Was habe ich erlebt?
 Was hat sich verändert?
 Was ist klarer geworden?

(aus einer Meditation von Pfarrerin Anke Rüdinger)

3. Abschlussgottesdienst

Ein Abschlussgottesdienst soll den mit dem Abschied und dem 
Ende der Amtszeit verbundenen Empfindungen Rechnung tragen. 
Er soll Raum geben für das Lob Gottes, für Dank und Besinnung 
auf Gottes Segen, für Wehmut und die Bitte um Vergebung für Ver-
säumtes, für Anerkennung und Würdigung. Die gottesdienstlich 
gestaltete Verabschiedung ist für die ausscheidenden Kirchenge-
meinderätinnen und Kirchengemeinderäte eine Hilfe, die Aufgabe 
innerlich und äußerlich loszulassen. Sie werden in ihrer Arbeit 
gewürdigt, wenn sie auch am Ende ihrer Amtszeit erfahren, dass 
sie bewusst wahrgenommen und von der Gemeinde wertgeschätzt 
werden.  Ebenso ist es für die Gemeinde wichtig, sie von ihrem Auf-
trag öffentlich zu entbinden und sie mit dem Segen Gottes daraus 
zu entlassen.  

Weitere Informationen und liturgische Anregungen enthält die  
‚Liturgische Handreichung zur Einführung und Verabschiedung’, 
herausgegeben vom Lutherischen Kirchenamt in Hannover.
Bezugsadresse: Krech@velkd.de





Gott segne dich,
wenn du stark bist und andere stärkst,
wenn du weich bist und selbst der Hilfe bedürftig.

Gott segne dich, 
wenn du aufstehst und Schritte ins Neue wagst,
wenn du innehältst, um dich zu besinnen. 

Gott segne dich,
wenn du Antworten gefunden hast und sie weitergibst,
wenn du auf der Suche bleibst und Fragen aushältst.

Gott segne dich in all deinem Tun und Lassen.

Amen.

(nach einem Segen von Gisela Dehlinger) 


