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VORBEMERKUNG
Sie haben hier einen Baustein für die Fortbildung von Presbyterinnen und Presbytern heruntergeladen. Dieser Baustein ist einer von
einer Reihe von Entwürfen.

den Zielformulierungen, ein didaktisches
Schema und weitere Impulse. Achten Sie auf
ausreichend Zeit zum Gespräch und Austausch.
Wenn Sie mit diesem Baustein arbeiten, sind
wir anschließend für eine konstruktiv-kritische
Rückmeldung sehr dankbar. Richten Sie diese
bitte per Email an info@igm-westfalen.de.
Wichtig ist für uns, dass Sie den Titel des Bausteines mit angeben. Für die Weiterarbeit leiten wir dann Ihre Anregungen an das jeweilige
Team weiter.
Auf
unserer
Internetseite
unter
www.igmwestfalen.de/bfp finden Sie weitere
Bausteine für die Fortbildung von Presbyterinnen und Presbytern. Veränderungen auf
Grund von Rückmeldungen werden laufend
eingearbeitet, von Zeit zu Zeit wird es auch
neue weitere Bausteine geben.

Die Evangelische Kirche von Westfalen hat
unter der Leitung des Instituts für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste kleine
Teams beauftragt, diese Fortbildungsbausteine zu erarbeiten. Ziel der Teams war es, leicht
umsetzbares Material zur Verfügung zu stellen, das in Kirchenkreisen oder Regionen genutzt werden kann. Dazu haben neben den
Mitarbeitenden aus dem Institut für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste Verantwortliche aus Gemeinden, Kirchenkreisen,
Landeskirchenamt und der Kirchenleitung mitgestaltet.
Alle Bausteine können einzeln durchgeführt
werden und sind in sich abgeschlossen. Jeder
Entwurf ist für eine Fortbildungsveranstaltung
von maximal vier Stunden konzipiert. Sie fin-

Die Bausteine dürfen nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen Fortbildungsveranstaltungen
heruntergeladen und benutzt werden. In und für solche Fortbildungen ist Bearbeitung und Veränderung erlaubt. Jede andere Benutzung wie z. B. Weitergabe, Veränderungen für eigene Veröffentlichungen

usw.

ist

nicht

gestattet

und

bedarf

der

Rücksprache

mit

dem

Institut

für

Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste.
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VIELE GABEN, ÄMTER, DIENSTE –
UND EIN LEIB!
Miteinander arbeiten in der Gemeinde

Vorstellung des Schulungsmoduls
Ziel dieses Moduls ist es, Presbyterinnen und
Presbyter zu befähigen, ihrer Verantwortung
für die Berufung, Wertschätzung, Begleitung
und Förderung von haupt- und ehrenamtlich
Mitarbeitenden in der Gemeinde gerecht zu
werden. Als Grundlage sollen dazu biblische
Einsichten vermittelt werden, die sich vor allem
aus der Praxis Jesu im Umgang mit seinen
Jüngern ergeben.
Zur Ergänzung wird auf den Abschnitt B.5
Mitarbeitendenverantwortung auf der Presbyteriumshomepage
www.gemeinde-

bewegen.de hingewiesen. Unter anderem gibt
es dort unter 5.3 die Hinweise zum regelmäßigen Mitarbeitendengespräch in der EKvW.
Zeitdauer: ca. 4 Stunden inkl. Pause
Alternativen: Das Modul ist so konzipiert, dass
es in einer zentralen Kirchenkreisveranstaltung
für Presbyterinnen und Presbyter an einem
halben Tag durchgeführt werden kann. Es
eignet sich aber ebenso für längere Formate
und Schulungstage mit einem einzelnen Presbyterium. Schritt 7 kann dann entsprechend
der verfügbaren Zeit und Gruppenzusammensetzung variiert werden.

Inhalt

Methode

Materialien/Räume

Zeitdauer

Begrüßung und Andacht
1 Kor 12

Plenum

Ideal wären ein großer Raum mit Tischgruppen.

15 Min

Vorstellungsrunde

Plenum: „Mein Name und
meine
Aufgabe in der Gemeinde“

Erfahrungsaustausch:
Warum und wie wurde ich
Presbyterin oder Presbyter?

Kleingruppenarbeit (5–7 Personen) –
„Sich-zusammen-erzählen“
Diese „Übung“ kann auch mit
mehr Zeit und selbst in miteinander lang vertrauten Presbyterien durchgeführt werden.
Sie soll Raum geben und sensibilisieren für die Frage der
inneren und äußeren Motivation zur Mitarbeit.

Biblische Impulse:
„Schritte zur mitarbeitenden
Gemeinde“

Impulsreferat im Plenum,
anschließend Diskussion
Anregungen für mögliche Aus-
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10 Min

Raum mit Platz für
mindestens 4 Tischgruppen oder mehrere Räume

30 Min

Folien oder Powerpoint-Präsentation
(„Schritte zur mitar-

30 Min
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Arbeitsauftrag und Gruppenbildung:
„Denkanstöße und Fragen zum
Miteinanderarbeiten in der Gemeinde“

führungen zu jeder einzelnen
Folie sind in der Präsentation
als Notizen eingefügt und
können bei der Präsentation in
der „Referentenansicht“ mitgelesen werden (Achtung unterschiedliche
Bildschirmdarstellung muss mit
der entsprechenden Funktionstaste oder in der Systemsteuerung aktiviert sein.)
Selbstverständlich ist ein freier
und sich die Inhalte persönlich
aneignender Vortragsstil erwünscht.

beitenden Gemeinde“: M1 Folien 1–16,
S.4-12)

Die „Fragen und Denkanstöße
zum Miteinander-Arbeiten in
der Gemeinde“ werden im
Plenum vorgestellt.
Hierfür können einfach die
Folien 17-25 aus der Präsentation vorgelesen werden.
Anschließend Gruppenbildung nach Gemeinden, Regionen oder Nachbarschaften.

Folien oder Powerpoint-Präsentation
(„Schritte zur mitarbeitenden Gemeinde“: M2
„Denkanstöße“ Folien 17–25, S.13–15
und / oder M3, S.16)

PAUSE

10 Min

25 Min

Umgang mit Mitarbeit in der
eigenen Gemeinde

Gruppenarbeit: Zwei bis drei
Denkanstöße werden in den
Gruppen diskutiert; Ergebnisse
zur Weiterarbeit schriftlich
festgehalten.

Ergebnissicherung

Plenum: Alle Ergebnisse aus
den Gruppen, die für andere
relevant sein könnten (z. B.:
Wunsch nach mehr Fortbildungen auf Kirchenkreisebene
o. ä.),
werden vorgetragen.
Plenum: Vorhandene Materialien (s. u.) werden benannt
und verteilt.
Hier besteht auch die Möglichkeit, dass sich Schlüsselpersonen aus dem Kreiskirchenamt kurz vorstellen und bekannt machen.
Wichtig wären hier auch ein
Hinweis auf die Leitungsfunk-

Infoblock:
1. Vorstellung und Verteilung
der Materialien
2. Hinweis auf die Unterstützung seitens des Kreiskirchenamtes bei
Personalangelegenheiten
3. Vorschlag zur Weiterarbeit im
Presbyterium
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M3 (S. 16) und M4
(S. 18) als Arbeitsanweisung
Gruppenräume mit
Flipchart (M4, S. 18)
und Stiften
Moderationswände,
um die Flipchartprotokolle aufzuhängen

45 Min

Ausreichend Broschüren und ggf.
weitere Materialien
(M5, S. 20)
Vorschläge zur Weiterarbeit
(M6, S. 21 f.)

25 Min

30 Min

5

Verabredungen /
Feedback

tion der Presbyterien und Hilfen zur Rollenklarheit durch
ein Mitglied des KSV.
Abschlussrunde: Ein „Staffelholz“ geht herum, und jeder
kann einen Satz sagen, wie es
ihm mit dieser Fortbildung
ergangen ist. Wer nichts sagen möchte, gibt das „Staffelholz“ einfach weiter.

Verabschiedung
mit Lied und Segen

Stuhlkreis, Staffelholz (kann auch
durch einen Moderationsstift symbolisiert
werden)

15 Min

5 Min
240 Min
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M 1 DIE PRÄSENTATION „SCHRITTE ZUR
MITARBEITENDEN GEMEINDE“
(MIT TEXT)
Folie 1
Wenn wir heute über Schritte zur mitarbeitenden Gemeinde reden, dann meinen wir damit keine versteckte
Gemeindehierarchie oder Delegation an Helfer oder
Assistentinnen.

Folie 2
Bei uns soll nicht eine die Mitarbeiterin des anderen
sein, sondern wir sind alle – so schreibt es jedenfalls
Paulus – Mitarbeitende Gottes. Gott schenkt das
Wachstum, und wir sind seine „Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“ –
συνεργοι θεου / cooperatores Dei
 Das ist der biblische Synergieeffekt: Wir sind göttliche Kooperationspartner!
Wir müssen Gottes Gemeinde weder gründen noch
retten, aber wir können mitarbeiten in seinem Garten.
Jemand, der Blumen gießt und düngt, sie beschneidet
und pflegt, der fördert deren Wachstum, aber er bewirkt
es nicht. Die Verteilung und Ausführung der Aufgaben
bei dieser gemeinsamen „Gartenarbeit“ führte jedoch
schon im alten Korinth zu Konflikten.
Deshalb wird es unserer gemeinsamen Arbeit sicher
gut tun, ein paar biblische Grundprinzipien zu beherzigen.
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Folie 3
In den Evangelien wird mehrfach beschrieben, dass
Jesus sich vor wichtigen Entscheidungen Zeit nimmt
und Ruhe sucht, um betend in Kontakt zu seinem Vater
zu kommen:
•

vor der ersten öffentlichen Verkündigung des
Evangeliums (Mk 1,12f, Mt 4,1–11; Lk 4,1–13), vor
der Berufung der Jünger (Mk 3,7.13; Lk 6, 12 f.;),

•

vor seinen Leidensankündigungen und dem Weg
nach Jerusalem (Lk 9,18)

•

und schließlich vor der Kreuzigung in Gethsemane
(Mk 14,32-42 par.).

Der Evangelist Johannes berichtet außerdem, wie Jesus noch vor seinem Tod intensiv für seine Jünger betet
(Joh 1).
Folie 4
Das Gebet ist kein „methodischer Schritt“ zur Gewinnung von Mitarbeitenden, aber es ist die Grundlage
einer mitarbeitenden Gemeinde.

Folie 5
Von Anfang an sucht Jesus die Gesellschaft von
Menschen. Trotz seines Wissens um Askese und
Frömmigkeit hält es ihn nicht in der Wüste. Und trotz
seiner Redebegabung und seiner Fähigkeit, Wunder zu
wirken, sucht er von Anfang die Unterstützung von
Mitarbeitern und später auch Mitarbeiterinnen.
Jesus sucht seine Jünger unter Menschen aus, die
er kennt und die ihm vertrauen.
Er macht es sich nicht schwerer als nötig. Er beginnt
nicht damit, seine Gegner zu überzeugen oder Fernstehende zu gewinnen, sondern die ersten Jünger kommen aus seiner Umgebung, sind seine Freunde. Er
bittet sie um Hilfe und hilft ihnen bei der Arbeit (vgl. den
Fischzug des Petrus, Lk 5,1–11 par.) Bei Simon und
seinem Bruder Andreas hatte er schon gegessen und
kannte die familiären Verhältnisse, Matthäus und Levi
laden ihn sofort zum Essen ein, von Jakobus und Jo-
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hannes kannte er den Vater. Selbst Nathanael staunt,
als er erfährt, wie gut Jesus über ihn informiert war.
Wenn wir Mitarbeitende gewinnen wollen, müssen
wir sie kennen.
Sie müssen Grund haben, uns zu vertrauen. Vielleicht
haben wir ihre Schwiegermutter ja nicht gerade geheilt,
aber sie schon besucht, oder ein Stück Leben mit ihnen
geteilt, mit ihnen gefeiert, ihre Sorgen durchlitten. (Es
muss ja nicht gleich Wasser zu Wein werden, aber das
ein oder andere ausgegebene Bier kann eine solide
Grundlage für eine lange und gute Zusammenarbeit
sein.) Schließlich sollten wir uns auch nicht zu fein sein,
Menschen wirklich um Hilfe zu bitten. Begabten Helfern
und berufenen Helferinnen fällt es nicht immer leicht,
Hilfe von anderen in Anspruch zu nehmen.
Folie 6
Jesus geht auf Menschen zu, nennt sie bei ihrem
Namen und ruft sie in die Nachfolge.
„Komm, folge mir nach!“ Dieser kurze Satz ist bereits so
in unser religiöses Bewusstsein eingedrungen, dass wir
kaum noch die Dreistigkeit dieser Aufforderung wahrnehmen. Es ist ja keine Bitte oder eine höfliche Anfrage, es ist der massive Ruf in die Nachfolge, mit
erheblichen persönlichen und materiellen Konsequenzen für diejenigen, die ihm gehorchen.
Jesus fragt nicht, er beruft.

Folie 7
Jesus hat seine Jüngerinnen und Jünger nie als Untergeordnete verstanden. Was er war und hatte, hat er mit
ihnen geteilt.
Damit seine Nachfolger ihren Auftrag annehmen können, stattet Jesus sie mit dem Besten aus, was er hat:
seiner Vollmacht. Wir haben also in der Kirche Macht,
aber wir haben sie nicht allein, sondern in der Gemeinschaft und im Team!

Mt 18,18-20: 18 Wahrlich, ich sage euch: Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden
sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein.
19

Wahrlich, ich sage euch auch: Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so
soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel.
20

Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.

Daher haben wir auch die Autorität, Menschen für den Auftrag Jesu in Anspruch zu nehmen und zu
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berufen.
Wir müssen nicht ihre tausend möglichen Einwände vorwegnehmen, nur um uns selbst vor möglichen Enttäuschungen zu schützen. Wir dürfen einfach versuchen, sie zu gewinnen!
Wir berufen Mitarbeitende im Namen und Auftrag Jesu. Daher und nur daher haben wir die Autorität dazu.
Und wir tun es nicht allein. Dies ist die entscheidende Korrektur zu der Machtfülle, mit der Jesus uns ausstattet. Wir haben sie nicht allein!
Folie 8
Als die von Jesus berufenen 72 Jüngerinnen (vgl. Lk
8,1–3, wo die Frauen ausdrücklich genannt werden)
und Jünger zurückkommen und von ihren „Erfolgen in
der Gemeindearbeit“ berichten, jubelt Jesus, als hätten sie gerade die Champions-League gewonnen.
In Markus 6,30 f. wird Ähnliches erzählt: Jesus hatte
die Jünger ausgesandt (6,7–13), und nun waren sie
heimgekehrt und berichteten, ja »verkündigten«
(6,30), wie es ihnen ergangen war. In diesem Fall
sieht Jesus ihre Erschöpfung und verordnet ihnen
eine Pause (»Ruht ein wenig!« – Mk 6,31).
Zu einer guten Gemeinde-Kultur gehören eine Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung und Annahme ebenso wie verlässliche Rückmeldungen. Es
ist eine wichtige Aufgabe der Gemeindeleitung, dafür
zu sorgen, dass Mitarbeitende positive Rückmeldungen auf ihre Arbeit bekommen. Auch notwendige
negative Kritik ist viel leichter anzunehmen, wenn sie
auf eine grundsätzlich wertschätzende Haltung gegründet ist.
Folie 9
Um sein Ziel, Menschen für die Herrschaft Gottes zu
befreien, zu erreichen, predigt Jesus und heilt Menschen, schließlich stirbt er auch für dieses Ziel.
Doch Jesus hat auch mit den Menschen gegessen
und gefeiert, er hat sie gesucht und besucht, das
heißt, er hat am Klima und an der Atmosphäre gearbeitet, also eine bestimmte Kultur geschaffen, um
seiner Vision und seinem Ziel entsprechend zu leben.
Jesus suchte vom Anfang bis zum Ende seiner Tätigkeit die Hausgemeinschaft der Menschen, mit denen
er seine Gemeinde bauen wollte. Es gibt nur wenige
Jüngergeschichten, in denen nicht Brot oder Fisch,
Wein oder Lammbraten genossen wird.
Das Miteinander-Essen-und-Feiern wurde zum Markenzeichen Jesu für seinen Umgang mit Mitarbeitenden. Diese lässt sich von der Berufung der ersten
Jünger bis hin zu den nachösterlichen Erscheinungen
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erkennen.
Folie 10
Bemerkenswert ist nun, dass Jesus genau diese Strategie auch seinen Jüngerinnen und Jüngern empfiehlt:
Bei der Speisung der Fünftausend (Mk 6,32–44 par.)
sind Jesu erste Worte an die Jünger, als diese ihn auf
das Problem der Versorgung hinweisen: »Gebt ihr
ihnen zu essen!«
Und als dies aufgrund der finanziellen und materiellen
Knappheit bei den Jüngern zu scheitern droht, wird
Jesus selbst zum Gastgeber, indem er das, was seine
Jünger teilen, wunderbar vermehrt. Ein Verhalten
Jesu, das er bis heute noch nicht ganz abgelegt hat.
Wenn wir das, was wir haben, teilen, wird Jesus das,
wovon wir leben, wundersam vermehren.
Folie 11
Wichtig für Mitarbeitenden sind klare und begrenzte
Aufträge und ausreichende Ausstattung. Bei diesem
Punkt neigen wir heute oft am ehesten zur Nachfolge
Jesu: Kein Geld, keine Tasche und möglichst keine
Fahrtkosten!
Wer mitarbeitet, egal ob bezahlt oder im Ehrenamt,
sollte auch die notwendige Mittel und Ressourcen für
seinen oder ihren Dienst zu Verfügung gestellt bekommen, ohne darum bitten zu müssen.

Folie 12
Neben einer angemessenen Ausstattung (und das
war bei Jesus eben etwas karger als bei uns) benötigen alle Mitarbeitenden auch klare Aufgabenbeschreibungen.
Interessant ist übrigens die Reihenfolge der Aufgaben, die Jesus nennt: Das gemeinsame Essen, also
das geteilte Leben, steht vor „Diakonie“ und „Verkündigung“!
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Folie 13
Jesus baut seine Gemeinde durch liebevolle Beziehungen. Und Gemeinde Jesu Christi ist von Anfang
an als Miteinander angelegt.
Jesu Worte „Wo zwei oder drei versammelt sind in
meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt
18,20) haben ja wohl nicht die Funktion, unsere leer
gewordenen Gottesdienste zu legitimieren; sie verdeutlichen vielmehr ein Grundprinzip der Nachfolge
Jesu: [„Je zwei und zwei.“ (vgl. Mk 6,7; Lk 10,1; Mt
18,19 f.).]
Keiner soll den Dienst im Auftrag Jesu allein tun.
Selbst Paulus ist nicht alleine losgezogen, und Petrus
hatte seine Familie dabei!
Gemeinde und Nachfolge Jesu Christi ereignet sich
nur in Gemeinschaft! Erst die Teamarbeit gewährleistet, dass verschiedene Gaben eingebracht werden
können.
Und ein Team ist immer mehr als die Summe seiner
Mitglieder.
Solche Teams, das waren zu frühkirchlichen Zeiten
neben dem Zwölferkreis, die Jüngerinnen (Lk 8,2 f.,
24,10), die in Zweierteams entsandten Zweiundsiebzig (Lk 10,1 f.), die Emmaus-Jünger, aber auch die
sieben „Armenpfleger“ oder Paulus und seine Missionsteams.
Folie 14
Lk 11,1: Und es begab sich, dass er an einem Ort war
und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner
Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte.
Der Evangelist Lukas bezeichnet neben Johannes
dem Täufer vor allem Jesus als Lehrer. Ihm liegt offensichtlich viel daran zu zeigen, wie Jesus mit seinen
Schülern umgeht.
(Vgl. Lk 4,15.31; 5,3.17; 6,6; 7,40; 9,38; 10,25;
11,1.45; 12,13; 13,10.22.26; 18,18; 19,39.47;
20,1.21.28.39; 21,7.37; 23,5).
Die Befähigung der Mitarbeitenden für ihren Dienst,
gute Fortbildung und Begleitung sind nicht deren „Privatangelegenheiten“, sondern gehören zum Pflichtprogramm jeder verantwortlichen Gemeindeleitung.
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Folie 15
Hier nun noch einmal zusammengefasst und untereinandergeschrieben die Schritte zur mitarbeitenden
Gemeinde.

Folie 16
Fast alle dieser Schritte finden sich in dem Bericht von der Berufung der 72.

Der 7. Schritt „Gaben fördern“ (Fortbildung) begegnet uns zwar nur indirekt in den Versen 5 und 6. Aber
es erinnert schon an ein Rollenspiel aus der Erwachsenenbildung, wenn Jesus mit seinen Jüngern in
Gedanken durchspielt, wie sie mit Aufnahme und Ablehnung umgehen sollen.
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M 2 DENKANSTÖßE FÜR DIE GRUPPENARBEIT NACH DER PRÄSENTATION
(FOLIEN)
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M 3 DENKANSTÖßE UND FRAGEN ZUM
MITEINANDER-ARBEITEN
IN DER GEMEINDE
(TEXT FÜR DIE GRUPPENARBEIT)
Beten

Berufen

•

Stellen Sie sich folgendes fiktive Szenario vor:
Zwei Mitglieder des Presbyteriums besuchen
einen jungen Bauingenieur in der Gemeinde.
Sie haben sich angemeldet und sitzen nun im
Wohnzimmer bei einer Tasse Tee.
„Lieber Herr Müller, wir haben im Presbyterium
lange überlegt und Gott darum gebeten, uns
Mitarbeiter für die neue Männerarbeit in der
Gemeinde zu zeigen. Wir glauben, dass Sie
sein Mann für uns sind. Wir sind beauftragt,
Sie im Namen unseres Presbyteriums für ein
Jahr zur Probe als Mitarbeiter in der Männerarbeit zu berufen, wenn Sie das möchten. Sie
hätten zwei weitere Mitarbeiter, einen Etat von
750 Euro und sollten einmal im Monat einen
Männertreff im Gemeindehaus organisieren.
Könnten Sie sich das vorstellen?“
• Undenkbar, unvorstellbar?! Viel zu anmaßend?! Was denken Sie?
• Wie werden neue Mitarbeitenden in Ihrer
Gemeinde eingeführt und vorgestellt?
• Wie war es bei Ihnen? Was würden Sie
sich für andere Mitarbeitende wünschen?

•

Welche Rolle spielt das Gebet bei mir persönlich?
Welchen Stellenwert hat Gebet im Presbyterium und in der Gemeinde, wenn wir Mitarbeitende suchen?

Kennenlernen
Aus den Leitsätzen der EKvW „Unser Leben –
unser Glaube – unser Handeln“:
Wir machen uns auf den Weg zu den Menschen. Weil Gott auf uns Menschen zugegangen ist, wollen auch wir als seine Kirche auf
die Menschen zugehen und ihnen die Wertschätzung weitergeben, die wir von Gott empfangen.
• Welche Gelegenheiten zum gegenseitigen
Kennenlernen bietet meine Gemeinde?
• Gibt es in unserer Gemeinde eine Aufstellung aller Mitarbeitenden und ihrer Aufgaben?
• Hätten Sie Interesse, in Ihrer Gemeinde
einen Kurs zum „Mitarbeiten am richtigen
Platz“ durchzuführen?
 Material: Silke Obenauer / Andreas Obenauer: „Ich bin dabei. Gaben entdecken – Akzente setzen – Welt gestalten“, Asslar 2011
(erhältlich als Heft für Teilnehmer/innen und
als Leiterhandbuch); weitere Materialien zu
diesem gabenorientierten Kurs: unter: Evangelische Landeskirche in Baden (www.ekiba.de) /
Missionarische Dienste / Gabenorientierte
Mitarbeit

Ermächtigen und begleiten
•

•

•
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Ein Presbyterium ist auch Arbeitgeber. Es
leitet die Gemeinde mit allen ehren-,
haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitenden. Wie lässt sich diese Verantwortung
sinnvoll wahrnehmen?
Welche „Ermächtigungen“ (Verantwortung,
Ressourcen, Kompetenzen) geben wir unseren Mitarbeitenden weiter, wenn wir sie
beauftragen?
Wie sind kontinuierliche Begleitung und
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regelmäßiges Feedback sichergestellt?
Welche Erfahrungen gibt es mit den Regelmäßigen Mitarbeitendengesprächen?
 Material: Leitfaden für das Regelmäßige
Mitarbeitendengespräch
in
der
EKvW
per
Download
abrufbar
über:
http://www.gemeinde-bewegen.de/1362/mitarbeitendenverantwortung/5-3regelmaessiges-mitarbeitendengespraech/
•

Teams bilden
•
•
•

Teilen und miteinander essen
Aus den Leitsätzen der EKvW „Unser Leben –
unser Glaube – unser Handeln“:
Wir sind offen und einladend. Weil Gott die
Menschen zu sich einlädt, wollen wir eine gastfreundliche Kirche für alle sein. Wir freuen uns
über Gäste … alle sind in unserer Kirche herzlich willkommen.
• Welche Rolle spielt eine Kultur der Gastlichkeit in unseren Sitzungen?
• Welche „Mitarbeitenden-Kultur“ gibt es bei
uns und was wäre wünschenswert?
• Bekommen Fremde Lust, bei uns mitzumachen, wenn sie zum ersten Mal das
Gemeindehaus oder die Kirche betreten?

Welche Teams gibt es in meiner Gemeinde? (Organigramm)
Wie erfahren sie voneinander und koordinieren ihre Arbeit?
Was halten Sie von dem Spruch: „Teamfähigkeit bedeutet, gemeinsam nach Problemlösungen zu suchen und nicht gegen
Menschen zu kämpfen.“ (nach Rupert Lay,
Jesuit und Managementtrainer)?

Gaben fördern
(Aus- und Fortbildung)
•
•

Welche Fortbildung bräuchten Sie für Ihre
Mitarbeit?
Was würden Sie sich bezüglich Fortbildung und Begleitung von Ihrer Gemeinde
wünschen, was vom Kirchenkreis und was
von der Landeskirche?

Beauftragen und ausstatten
•

Wie werden in unserer Gemeinde ehrenamtliche Stellen beschrieben und ausgestattet?
• Sind die Rahmenbedingungen bekannt,
was Dauer, Umfang, Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten angeht?
• Oder gilt die Aussage: Einmal beim Gemeindefest Würstchen gegrillt und für den
Rest des Lebens Mitglied im Presbyterium!?
• Was bekommt jemand, der bei uns mitarbeitet, zurück (Gegenleistung)?
 Material: „E wie Ehrenamt“; download:
https://www.evangelisch-inwestfalen.de/fileadmin/user_upload/Anspruchsgrupp
en/Fuer_Gemeinden/e_wie_ehrenamt-neu.pdf
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M 4 VORSCHLÄGE FÜR DIE ARBEIT IN
GRUPPEN
I. Verteilen Sie zunächst in Ihrer Gruppen
folgende Aufgaben bzw. Rollen:
1. Auf die Zeit achten.
2. Gesprächsleitung.
3. Ergebnisprotokoll auf Flipchart.
4. Berichterstattung im Plenum.
II.
Themenauswahl:
Bitte geben Sie insgesamt 6 Punkte in der

Thema:

Reihenfolge 3, 2, 1 für die Themen, die Sie für
Ihre Gemeinde am wichtigsten finden und die
Sie heute in Ihrer Gruppe besprechen möchten.
Geben Sie 3 Punkte für Ihr Top-Thema, 2 für
Ihren zweiten und 1 Punkt für Ihren dritten
Favoriten.
Fragen Sie anschließend die Themen ab und
addieren Sie Ihre Ergebnisse.

Meine Wertung:

1.

Kennenlernen

2.

Berufen

3.

Ermächtigen und begleiten

4.

Teilen und miteinander essen

5.

Beauftragen und ausstatten

6.

Teams bilden

7.

Gaben fördern (Aus- und Fortbildung)

Gruppenergebnis:

III. Diskussion:
Reden Sie jeweils ein Drittel der noch zur Verfügung stehenden Zeit über das jeweilige Thema. Wenn Sie
zwei deutliche „Top-Favoriten“ haben, oder die Zeit zu knapp erscheint, können Sie auch das dritte Thema
weglassen. Einigen Sie sich jeweils am Ende der Zeit darauf, was auf Flipchart festgehalten werden soll,
um es anschließend im Plenum vorzustellen.
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M 5 FLIPCHARTPROTOKOLL

Flipchartprotokoll Gruppe _______

Thema:

Wichtige Ergebnisse:

1.

…

2.

…

3.

…
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M 6 MATERIALIEN, HILFSMITTEL
•
•
•
•

•

•

•

Arbeitsmaterialien für die Teilnehmenden (M3–6)
Peter Böhlemann: „Wie die Kirche wachsen kann … und was sie davon abhält“, Göttingen 22010,
und ders. gemeinsam mit Michael Herbst: „Geistlich leiten: Ein Handbuch“, Göttingen 2011
„Präsentation - Schritte zur mitarbeitenden Gemeinde – F1-25“
(Powerpoint-Präsentation von P. Böhlemann; Anlage M1)
„E wie Ehrenamt“, hg. v. der Evangelischen Kirche von Westfalen, Bielefeld 2012;
Download:
https://www.evangelisch-inwestfalen.de/fileadmin/user_upload/Anspruchsgruppen/Fuer_Gemeinden/e_wie_ehrenamtneu.pdf
„Leitfaden für das Regelmäßige Mitarbeitendengespräch in der EKvW“;
per Download überhttp://www.gemeinde-bewegen.de/136-2/mitarbeitendenverantwortung/5-3regelmaessiges-mitarbeitendengespraech/
„Unser Leben – unser Glaube – unser Handeln“;
gedruckt zu beziehen über: Evangelischer Presseverband (s.o.); Download über: www.evangelischin-westfalen.de/fileadmin/ekvw/dokumente/wir_ueber_uns/unser_leben_2010.pdf
Silke Obenauer / Andreas Obenauer: „Ich bin dabei. Gaben entdecken – Akzente setzen – Welt
gestalten“, Asslar 2011.
(erhältlich als Heft für Teilnehmer/innen und als Leiterhandbuch); weitere Materialien zu diesem
gabenorientierten Kurs: unter: Evangelische Landeskirche in Baden (www.ekiba.de) \ Missionarische Dienste \ Gabenorientierte Mitarbeit

LEITEN UND GESTALTEN

20

M 7 VORSCHLÄGE FÜR DIE WEITERARBEIT IM PRESBYTERIUM

Vorschlag 1: Thema
„Dienstgemeinschaft“
Unter Dienstgemeinschaft in der EKvW verstehen wir den Versuch, das biblische Bild für
die Gemeinde als Leib Christi mit vielen Gliedern (Röm 12; 1 Kor 12) auch auf das Miteinander aller in der Kirche haupt-, neben- und
ehrenamtlich Tätigen zu beziehen. Deutlich
wird das etwa darin, dass die Presbyterien
nicht die „Vorgesetzten“ der von ihnen gewählten Pfarrerinnen und Pfarrer sind und diese
nicht automatisch Vorsitzende des Presbyteriums.
Nehmen Sie sich für eine der nächsten Pres-

byteriumssitzungen das Thema „Dienstgemeinschaft“ vor und klären Sie Fragen wie:
• Personal und Mitarbeitende: Wer arbeitet eigentlich in unserer Gemeinde in welchen Umfang haupt-, neben- und
ehrenamtlich mit? Gibt es einen Personalplan?
• „Hierarchie“? Welche „Dienstvorgesetzten“ gibt es eigentlich in unserer Gemeinde
und wer ist wem gegenüber weisungsbefugt?
Miteinander: Wer gibt wem geregelte Rückmeldungen? Welche Dienstvereinbarungen,
Dienstanweisungen gibt es? Wie sind der gegenseitige Informationsfluss, wechselseitige
Absprachen und Kommunikation geregelt?

Artikel 35 der Kirchenordnung der EKvW zum Amt der Presbyterin
und des Presbyters
1Presbyterinnen

und Presbyter sind berufen, die Kirchengemeinde in gemeinsamer Verantwortung mit
den Pfarrerinnen und Pfarrern zu leiten. 2Sie sollen den Pfarrerinnen und Pfarrern in der Führung ihres Amtes beistehen. 3Ihren Gaben und Kräften gemäß sollen sie in den mannigfachen Diensten der
Gemeinde mitarbeiten.

Artikel 55 KO zur Leitung der Kirchengemeinde
(1) 1Die Kirchengemeinde wird vom Presbyterium geleitet. 2Im Presbyterium üben die Pfarrerinnen
und Pfarrer und die Presbyterinnen und Presbyter den Dienst der Leitung der Kirchengemeinde in
gemeinsamer Verantwortung aus.
(2) Das Presbyterium wirkt durch die Entsendung von Abgeordneten in die Kreissynode an der Leitung der Kirche mit.
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Vorschlag 2: „Stellenausschreibung zur ehrenamtlichen Mitarbeit“
Nach einem Arbeitspapier von Hans-Jürgen Dusza.

Wenn Sie Zeit und Interesse haben, entwerfen Sie einmal im Presbyterium Ausschreibungen für ehrenamtliche Stellen in Ihrer Gemeinde. Bilden Sie dafür mehrere Gruppen und stellen Sie sich nachher Ihre Ergebnisse vor. Geben Sie sich gegenseitig Rückmeldungen, wie präzise und einladend die
jeweilige Ausschreibung auf Sie gewirkt hat.

„Stellenausschreibung zur ehrenamtlichen Mitarbeit“
Wir sind … (Beschreibung der Gemeinde, Profil, Region, Hauptanliegen)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Wir suchen für … (Tätigkeitsbeschreibung, evtl. Ziele, Charakteristika)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, … (Fähigkeiten, Interessen, evtl. Alter)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Die Mitarbeit umfasst … (Dauer, Umfang, zeitlich begrenzt / unbegrenzt)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Wir bieten … (Mitarbeit im Team, Einarbeitung, Fortbildung, Erfahrungen, Unterstützung)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
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