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650 Pfarrerinnen und Pfarrer der ELKB sind der Einladung gefolgt  

und am Samstag, 19. September 2015 in die Gustav-Adolf-

Gedächtniskirche in Nürnberg gekommen.  

Diese Dokumentation stellt Impulse des Tages, liturgische Texte und 

die Ergebnisse der Gruppenarbeiten zur Verfügung.  

Weiteres Material ist unter www.berufsbild-pfr.de abrufbar. 

http://www.berufsbild-pfr.de/
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Ablauf des Pfarrerinnen- und Pfarrertages am 19. September 2015 

10:30  Start in den Tag  
Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm und OKR Helmut Völkel  
 

11:00  Das Pfarrerbild der 2000 – Erträge des Prozesses  „Berufsbild: Pfarrerin, Pfarrer“  
Projektleiter OKR Dr. Stefan Ark Nitsche und  
Moderatorinnen und Moderatoren von Studientagen  
 

12:00  „Humor hilft heilen“  
Dr. Eckart von Hirschhausen  
 

12:40  Gemeinsam Abendmahl feiern  
 

13:15  Mittagessen  
Gulaschsuppe und Fränkischer Gemüseeintopf an fünf Stationen  
 

13:45 „Skandal im Pfarrbezirk“  
Kabarettistischer Einstieg mit Vocativ  
 

14:00  Die Arbeit am Berufsbild geht weiter  
Gemeinsam über zentrale Themen nachdenken:  
- Bildung / Aus-, Fort- und Weiterbildung lebenslang   
- Das Miteinander der kirchlichen Berufsgruppen  
- Leitung: theologisch und methodisch  
 

15:50  So geht’s weiter  
OKR Helmut Völkel und OKR Dr. Stefan Ark Nitsche  
 

16:00  Sich an die eigene Ordination erinnern und im Segen gehen  
Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm,  
Synodalpräsidentin Dr. Annekathrin Preidel und  
Moderatorinnen und Moderatoren von Studientagen  
 

16:30  Ausklang bei Kaffee und Getränken und Heimreise  
 

 

 

Präsentation und offizieller 
Abschlussbericht auf 
www.berufsbild-pfr.de  

Bildergalerie unter 
www.berufsbild-pfr.de/ 

impressionen-aus-nürnberg 

Moderation: Armin Felten und Karin Krug 

http://www.berufsbild-pfr.de/
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Start in den Tag: Andacht von Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Liebe Schwestern und Brüder, 

lange habe ich mich auf diesen Tag gefreut. Lange habe ich mich darauf 
gefreut, einmal als bayerischer Pfarrer mit so vielen anderen unserer 
bayerischen Pfarrerinnen und Pfarrern zusammen zu kommen. Einmal 
diese Gemeinschaft auch in dieser großen Zahl zu erleben, die ich 
immer wieder erlebe, wenn ich auf Pfarrkonferenzen zu Gast bin.  
Einmal in einer so großen Runde direkt über Fragen ins Gespräch zu 
kommen, die ich persönlich sehr beschäftigen und über die wir in ganz 
unterschiedlichen Konstellationen ja nun schon seit mehreren Jahren 
beraten und diskutieren.  

Ich bin einfach dankbar, mit Ihnen allen hier in der Gustav-Adolf-Gedächtnis-Kirche diesen Pfarrer-
innen- und Pfarrertag gemeinsam erleben zu dürfen. Fast ein Drittel unserer Pfarrerschaft - mehr als 
650 Menschen - haben sich hier heute versammelt, um gemeinsam über die Frage des Pfarrbilds 
nachzudenken. Wie ist das Bild, das die Menschen, die uns anvertraut sind, von uns haben?  Was 
erwarten sie von uns? Worauf hoffen sie? Aber auch: worüber beschweren sie sich – ob nun zu Recht 
oder zu Unrecht? Welches Bild haben die von uns, die mit der Kirche nichts oder wenig am Hut 
haben uns in der Regel nur kritisieren? Vielleicht auch: welches verzerrte Bild? 

Beim Pfarrbildprozess geht es aber auch um die Frage, wie wir uns selbst sehen. Viele geben alles in 
ihrem Dienst; manchmal fast bis zur Selbstaufgabe. Andere fühlen sich allein gelassen bei dem, was 
sie für ihre Gemeinde und ihren Tätigkeitsbereich leisten. Manche engagieren sich über die Maßen, 
weil sie leidenschaftlich für das Evangelium eintreten wollen und für seinen wunderbaren Inhalt, 
vielleicht auch, weil sie ihre Kirche lieben – so etwas gibt es nicht nur bei den Katholiken – weil sie 
alles tun wollen, um die Ausstrahlungskraft der Kirche zu stärken. Und geraten, gerade weil sie sich 
so engagieren, manchmal an ihre Grenzen oder gehen über sie hinaus. 

Wie tröstlich ist es da zu wissen, dass die Frage, wie die anderen uns sehen durchaus wichtig ist, dass 
die Frage, wie wir selbst uns sehen, auch durchaus wichtig ist, dass aber die entscheidende Frage am 
Ende doch eine andere ist: Wie sieht mich Gott? 

Wie tröstlich ist es da zu wissen, dass Gott, wenn er mich ansieht, nicht nach meinen Leistungen oder 
meinem moralischen Punktekonto sucht, sondern dass er mich mit dem Blick der Liebe ansieht, der 
nicht wertet, sondern würdigt. Der mich, schon indem er mich anschaut, neu macht. „Von Gott 
angeblickt“, so Eberhardt Jüngel, „wird auch der hässlichste Sünder schon jetzt schön.“1 

Das ist die tiefe Gewissheit, aus der heraus wir unsere Arbeit tun können, das ist die wunderbare 
Freiheit, die uns – so schwer das manchmal ist - unabhängig macht vom Urteil der anderen oder dem 
eigenen Urteil über uns selbst. Das ist die Kraftquelle, die uns ermöglicht, unsere Arbeit gut zu tun. 

Bei unserer Ordination ist uns das zugesprochen worden. Dieser Zuspruch gilt. Und dieser Zuspruch 
wird gelten. Bei der Ordinationserinnerung am Ende des heutigen Pfarrertages wollen wir uns dessen 
vergewissern. Gott geht mit uns auf allen unseren Wegen. Da, wo wir sie dankbar und fröhlich gehen 
können. Und auch da, wo der Dienst uns manchmal niederdrückt und frustriert. Gott ist bei uns, bei 
allen Herausforderungen und allem Wandel, den wir zu bewältigen haben.  

                                                           
1 Eberhardt Jüngel, Evangelischer Glaube und die Frage nach Tod und ewigem Leben, in: Das Wesen des 

Christentums in seiner evangelischen Gestalt. Eine Vortragsreihe im Berliner Dom, Neukirchen-Vluyn 2000, 
112-132 (128). 
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Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Das haben wir gerade in der vorangegangenen 
lateinischen Motette gehört. Und vielleicht ist es genau dieser Ruf, mit dem auf den Lippen wir in 
unseren Dienst gehen können. Und auch in diesen Tag heute gehen können. Denn wir wollen ja ein 
neues Lied singen. Wir wollen ja angesichts völlig veränderter gesellschaftlicher Bedingungen den 
Pfarrberuf neu denken und für die Zukunft öffnen. Wer sich die Herausforderungen, vor denen der 
Pfarrberuf steht, anschaut, der kann durchaus eine gewisse Ratlosigkeit entwickeln. Wie soll das 
alles, was von uns heute erwartet wird, gehen, ohne dass wir noch mehr arbeiten und irgendwann 
umfallen? Wie sollen wir die Erwartungen der Gemeinden, aber auch der Öffentlichkeit auch nur 
ansatzweise bedienen? Menschennähe zeigen, die Gemeindeglieder besuchen. 3000 Geburtstagsbe-
suche im Jahr? Zielgruppenorientiert arbeiten: am Samstag die Wochenschlussandacht für die Sonn-
tagsausflügler, am Sonntag morgen den Gottesdienst für die, die den Braten rechtzeitig in die Röhre 
schieben müssen, damit er mittags fertig ist. Um 11 Uhr den Gottesdienst für die Bruncher, die ein-
mal in der Woche mit der Familie in Ruhe frühstücken wollen, daneben natürlich Kindergottesdienst 
und Krabbelgottesdienst für die Kleinen. Um 18 Uhr dann Jugendgottesdienst mit Band und Light-
show. Und eigentlich müsste ja auch noch eine Thomasmesse für die Zweifler gefeiert werden. Und 
am Valentinstag den Gottesdienst für Verliebte? 

Und selbst dann hätten wir sicher noch nicht alle Erwartungen der unterschiedlichen Menschen in 
der modernen pluralistischen Gesellschaft bedient. 

Da tut es so gut, zu wissen, dass wir es auch nicht müssen. Dass wir neue Wege gehen dürfen, aber 
nicht alle möglichen Wege. Dass wir Menschen auch etwas schuldig bleiben dürfen. Dass wir das 
Wirken des Geistes Gottes nicht an der Lückenlosigkeit unserer Aktivitäten festmachen müssen. Weil 
der Heilige Geist sich zwar gerne von uns helfen lässt, aber am Ende  selbst der ist, der wirkt – 
manchmal wundersam. Ja, singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder! 

Über all unserem Denken und Handeln, über unseren Erfolgen wie über unserem Scheitern steht der 
gekreuzigte und auferstandene Christus. So wie dieser große Christus hier in der Gustav-Adolf-
Gedächtniskirche, der die Arme ausbreitet und uns einlädt, zu ihm zu kommen. Er ist der Eckstein. Er 
ist das Fundament. Die Kirche steht und fällt nicht mit uns. Christus selbst trägt seine Kirche in allen 
Veränderungen und Herausforderungen, die uns begegnen.  

Hier in der Gustav-Adolf-Kirche wird das deutlich. Diese Kirche ist gerade einmal 85 Jahr alt und hat 
doch so oft schon einen Wandel erlebt. Als sehr große Kirche konzipiert, wurde in den letzten Jahren 
deutlich, dass der große Kirchenraum nicht mehr allein für Gottesdienste benötigt wurde. Die Kir-
chengemeinde und ihre Pfarrerinnen und Pfarrer haben sich dann entschieden Kirche und Gemein-
deleben enger zusammenzuführen. Gemeindeleben und Gottesdienst wurden ineinander integriert. 
Das werden wir auch heute im Laufe dieses Tages erleben. Anstatt darüber zu verzweifeln, dass eine 
große Veränderung anstand, haben die Menschen hier in der Kirchengemeinde kreativ überlegt, wie 
der Herausforderung begegnet werden kann. Und es ist sehr gut gelungen, wie ich finde, bis hin zu 
der neuesten Innenrenovierung, die erst zu Beginn dieses Jahres abgeschlossen wurde.  

Die Gustav-Adolf-Gedächtniskirche ist jetzt auch eine Vesperkirche. Als Kirche nahe bei den Men-
schen sein, an der Seite der Schwachen zu stehen, das ist gerade jetzt eine große Herausforderung 
für uns. Nahe sein bei den Flüchtlingen, die zurzeit in großer Zahl zu uns kommen, weil sie durch 
Krieg, Verfolgung oder existenzielle Perspektivlosigkeit gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen und 
zu fliehen. 

Wir können uns den Herausforderungen dieser Tage stellen, weil Christus selbst uns zur Seite steht. 
Baptismus sum, ich bin getauft. Und ich bin berufen zum Dienst in der Kirche Jesu Christi. Gerade in 
den schwierigen Tagen unseres Lebens und unseres Arbeitens ist das eine kraftvolle Vergewisserung. 
Und sie gibt Mut und Motivation, die Probleme, denen wir begegnen, anzupacken.  

Diese Kirche hat an den verschiedenen Stellen Schriftworte, die uns dabei Zuspruch sind: An den 
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Balken z.B. das Vater Unser, die acht Seligpreisungen und die Sieben Worte Jesu am Kreuz. Oder hier 
am Ambo der Vers aus Psalm 84: Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer-
dar. (Ps 84,5). Von Psalmen und Seligpreisungen umgeben zu sein, so lässt sich leben! Dass wir im 
Hause des Herrn wohnen und wirken dürfen, ist ein Geschenk. Ein Geschenk, von dem wir ausstrah-
len und anderen weitergeben können.  

Lasst uns das in unserem Dienst nie vergessen: Gott ist bei uns jeden Tag. Und nichts kann uns 
trennen von der Liebe Gottes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes und 
auch keine Bilder, die wir oder andere von den Erfordernissen des Pfarr Berufs haben. Nichts kann 
uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. 

Lasst uns beten:  

Guter Gott, Du hast uns an diesem Tag hier zusammengeführt, all diese Menschen, die in Deinem 
Dienst stehen, die Dein Wort verkündigen und Deine frohe Botschaft mit Worten und Taten zu den 
Menschen bringen. Wir bitten Dich. Segne uns an diesem Tag und lass ihn zum Segen werden für 
viele andere, wenn wir von hier aus dann wieder an unsere Orte zurückkehren. Wir danken Dir, dass 
Du uns berufen hast und uns die Kraft und Segen gibst, den wir für unseren Dienst erhoffen. Amen. 

Lasst uns singen und Gott loben mit dem Lied: „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“  

 

 

Start in den Tag: Begrüßung durch den Personalreferenten OKR Helmut Völkel 

Liebe Schwestern und Brüder,  

Willkommen in Nürnberg. Willkommen in der Gustav-Adolf-Gedächt-
niskirche. Willkommen zu Pfarrerinnen- und Pfarrertag im Rahmen des 
Prozesses „Berufsbild: Pfarrerin, Pfarrer“.  

Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Kirchenleitung, des Lan-
desbischofs, des Landeskirchenrats, der Landessynode und im Namen 
von OKR Dr. Nitsche mit seinem Projektteam, der Konsultationsgruppe 
und im Namen der Moderatoren.  

Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben und heute dabei sind 
bei dieser Standortbestimmung im Rahmen des Pfarrbildprozesses, 
schön, dass Sie sich einbringen mit Ihrem Beitrag fürs Ganze.  

1500 Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 600 Ehrenamtliche haben bisher am Pfarrbildprozess mitgear-
beitet. Der Aufwand lohnt sich, denn wir wollen herausfinden, wie unser Beruf in verschiedenen 
Kontexten gelebt und bewältigt werden kann.  

Dieser Tag wird ein Tag des Austauschs, der Beratung und der Diskussion werden  mit dem Anspruch, 
einige Themen, die sich nach vorne geschoben haben, auf den Punkt und in eine Perspektive zu 
bringen, als da sind:  

 Bildung, Aus-, Fort- und Weiterbildung  

 Das Miteinander der kirchlichen Berufsgruppen  

 Leitung: theologisch und methodisch  

In allem soll erlebbar werden, was uns im Glauben und in unserem Beruf verbindet, wir werden 
Abendmahl feiern und uns an unsere Ordination erinnern lassen. Wir werden aber auch fröhlich, hu-
morvoll und musikalisch unterwegs sein. Ich wünsche Ihnen einen schönen, intensiven und berei-
chernden Tag!  
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Erträge des Prozesses stellte Projektleiter Stefan Ark Nitsche vor:  

 Das „Pfarrerbild der 2000“ und  

 21 Punkte als Konsequenz für einen guten Rahmen  
des Pfarrberufs.  

Erkenntnisse aus Studientagen mit Pfarrkapiteln steuerten Christiane Murner, Gerlinde 
Lauterbach, Ulrich Willmer, Claudia Dürr und Friedhelm Berger bei.  

 

Präsentation und offizieller 
Abschlussbericht auf 
www.berufsbild-pfr.de  

http://www.berufsbild-pfr.de/
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„Halten Sie Ihre Sonntagspredigt mit einer roten Nase vor dem Spiegel – und streichen Sie 
alles, was man auf diese Weise nicht sagen kann!“ Diesen Tip gab der Dr. Eckart von 
Hirschhausen den Pfarrerinnen und Pfarrern der ELKB, nachdem er vor Augen geführt hatte, 
wie Humor und gedankliche Tiefe zusammenpassen.  

Nach der Mittagspause lief das Ensemble Vocativ mit „Skandal im Pfarrbezirk“ und der Ode 
an das Pfarrersbild „Dies‘ Bildnis ist bezaubernd schön“ zur Höchstform auf.  
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Gemeinsam Abendmahl feiern 

 

Eröffnung 

Abendmahl feiern, das Heilige Sakrament seiner Einsetzung gemäß verwalten,  
wie oft habe ich das schon gemacht?  

Allein am Altar stehen, das kenne ich. Heute stehen wir alle zusammen am Altar. 

Was wir dazu brauchen ist da: Brot und Kelch in unserer Mitte. 
Die vertrauten Worte und die vertrauten Lieder in uns.  
Wir stimmen sie gemeinsam an. 

So viele Pfarrerinnen und Pfarrer auf einmal, das ist historisch und ohne gleichen,  
und doch feiern wir das immer gleiche Geheimnis: 
Christus, das Haupt und wir die Glieder, ob ordiniert oder nicht. 
Christus, der Leib und Blut – der sich selbst hingegeben hat, und wir sein Leib.  

 

Lied: Herr du wollest uns bereiten … 

 

Gebet 

Gott, wir feiern dein Mahl wie schon so oft. Ist es mir Last oder Seligkeit, Würde oder Bürde? Wie 
glaubensvoll, wie zweifelhaft bin ich dabei? Was mir dazu kommt, bringe ich in der Stille vor dich. 

Stille 

Was wir sind und was wir haben - Du weißt es, Gott. Du nimmst uns an. 
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Mit dem, was uns ausmacht und trotz dem, was uns fehlt, feiern wir, was verheißen ist.  

Ich spreche das Hochgebet (Text der Weltkirchenkonferenz in Vancouver 1984). 
Wie in einer Litanei bitte ich Euch diesen Satz immer wieder gemeinsam zu sprechen: 

E:        Mitten in Hunger und Krieg 
A:  feiern wir, was verheißen ist:  
E:  Fülle und Frieden. 
 Mitten in Drangsal und Tyrannei 
A: feiern wir, was verheißen ist:  
E: Hilfe und Freiheit. 
 Mitten in Zweifel und Verzweiflung 
A: feiern wir, was verheißen ist:  
E: Glauben und Hoffnung. 
 Mitten in Hass und Tod 
A: feiern wir, was verheißen ist:  
E: Liebe und Leben. 
 Mitten in Sünde und Hinfälligkeit 
A: feiern wir, was verheißen ist:  
E: Rettung und Neubeginn. 
 Mitten im Tod, der uns von allen Seiten umgibt, 
A: feiern wir, was verheißen ist  
E: durch den lebendigen Christus - 
 uns zum Heil und Gott zur Ehre. 

 

Gott singen wir das „Heilig“ 

Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Land sind seiner Ehre voll. Hosianna in der Höhe. 
Gebenedeit sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. 

 

Wir sind keine 5000 – wie damals bei der Speisung. Wir müssen auch nicht am Boden sitzen.  
Aber wir lagern uns quasi tischweise und sammeln uns um Brot und Wein. 

(Hinweise zur Austeilung) 

Mit Jesu Worten feiern wir, was verheißen ist – wir sprechen gemeinsam und wer Brot und Kelch in 
Händen hält, segne Gottes Gaben mit dem Zeichen des Kreuzes. 

 

Einsetzung 

 

Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, 
nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's seinen Jüngern und sprach: 
Nehmet hin und esset: Das ist mein Leib (+), der für euch gegeben wird; 
solches tut zu meinem Gedächtnis. 
 

Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, 
dankte und gab ihnen den und sprach: 
Nehmet hin und trinket alle daraus: Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut (+), 
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden; 
solches tut, sooft ihr's trinket, zu meinem Gedächtnis. 
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E: Geheimnis des Glaubens  
A: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir,  
     bis du kommst in Herrlichkeit.  
 

Vaterunser 

 

Friedensgruß 

 

Reicht einander in eurem Kreis die Hände als Zeichen des Friedens  
und lasst uns Gottes Frieden singend erbitten: 

Lied: Herr, gib uns deinen Frieden 

 

Wort zur Austeilung 

Er ist das Brot, er ist der Wein, kommt, schmeckt und seht,  
wie freundlich unser Gott ist. 
Wir feiern mit Fladenbrot und Traubensaft. 
Reicht einander Brot und Kelch, den wahren Leib  
und das wahre Blut unseres Herrn Jesus Christus. 

 

Am Ende der Austeilung 

E: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja. 
A: Und seine Güte währet ewiglich. Halleluja. 
 

Lied: Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich  

 

Zum Abschluss 

Lasst nichts umkommen von den guten Gaben Gottes.  
Leert die Körbe und Kelche. Esst und trinkt alles auf! 
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3. Leitung theologisch  

Reflektierte Werte  

Leitungspersonen müssen selbst 
Akzeptanz finden. Wie?  

L moderiert Gaben und führt zu 
Entscheidungen.  

Transformative Führung:  
Inhaltliche Überzeugung  
(fordert Zeit!)  

„Macht bedeutet, etwas zu machen,  
damit andere etwas daraus machen 
können.“  

„Motivation zum gemeinsamen Bauen 
und Koordination desselben“  

„So demokratisch und transparent  
als möglich, so klar und direktiv  
als nötig“  

Leitung heißt auch Fürsorge.  

Wovon lassen wir uns leiten?  

Spannung: Leitung – Priestertum aller 
Glaubenden.  

„Hierarchische Reste alter 
Kirchenbilder eliminieren“ 

2. Rahmenbedingungen 

Gute L ermächtigt ein Team 

Optimal: Leiten, ohne dass es wahrgenommen 
wird 

Leitung und Seelsorge unterscheiden 

L nimmt Verantwortung zeitlich begrenzt wahr. 

Kontextabhängigkeit: Frauenkreis – KV 

Echter Entscheidungsspielraum oder Zustimmung 
erwartet?  

 

 

 

4. Stellenbesetzung und -beschreibung  

Beurteilung abschaffen zugunsten von 
qualitativ guten MA-Jahresgesprächen!  

Partizipation erhöht Akzeptanz 
(Kompetenzen für Pfarrkonferenz?) 

Muss Pfarramtsführung mit 1. Pfarrstelle 
verbunden sein oder kann sie nach 
Begabungen verhandelt werden?  

 

5. Leitung kreativ 

Als positiven Begriff sehen 

Leitung braucht Kreativität,  
Kreativität braucht Leitung und Struktur.  

Welche Vision leitet mich? 

Wahrnehmen, Bewusstmachen, Moderieren, 
Ausgleichen  

Erwartungen benennen,  Möglichkeiten aufzeigen, 
Entscheidungen treffen, Konlifkte ausleben  
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1. Mit Leitung anfangen 

„Bereits früh in der Ausbildung“ 

„Kommt zu kurz im Studium“ 
Zur Beherrschung des 

„Handwerks“: Verschiedene 
Situationen trainieren: KV, EA. 

Supervision, Coaching 

Gute Leitung gibt Sicherheit und 
entlastet.  

Funktionelle Ebene der Leitung 
vor der hierarchischen  

„Aus Indianern Häuptlinge 
machen“ 

 

6. Leitung ehrenamtlich  

Leitung von EA ist Konfliktfeld.  

Aufgabe des KV nach KGO (ius liturgicum u.a.m.) 
thematisieren  

EA ernst nehmen statt wertschätzen! (Braucht Zeit)  

EA haben Freiheit, ihre Ämter jederzeit niederzulegen.  

Werde ich zum Meßner meiner Ehrenamtlichen? Habe 
ich es dann richtig gemacht?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG in der Kirche zum Thema 

Leiten, sich leiten lassen, geleitet werden 
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5. Studium 

Grundkompetenzen helfen beim Umgang 
mit Unvorhergesehenem.  

Fakultätsexamen 

Nicht ATler und KGler entscheiden lassen, 
wer als Pfarrer/in geeignet ist!  

6. Vikariat 

Zeit für Grundlagen 

„Pfarramtswochen“ unter Anleitung von 
Mentor  

Freiwilliges Coaching durch erfahrene 
Kollegen im Probedienst  

Schwerpunkt auf Persönlichkeitsbildung und 
Orientierung  

Teilzeitvikariat 

AG im Zelt zum Thema 

Bildung für den und im Pfarrberuf 
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2. Rahmenbedingungen  

Genehmigungen dezentralisieren   

1. Bildung 

Theologische Crashkurse / Updates  

Theologische Durchdringung von 
Theorie und Praxis 

Mehrfach genannt: Fortbildungen 
sollten so selbstverständlich/ 

verpflichtend sein, dass Akzeptanz 
in Gemeinde und Kollegenkreis für 

Fehlzeiten gefördert wird (Struktur, 
MJG)  

Es muss schwerer werden, sich zu 
drücken.  

Qualifikation + Motivation  

Mehr Qualität, mehr Ertrag 

  

Kommunikationsklima schaffen, das 
Persönlichkeits- und Haltungsbildung  
fördert Raum für Einübung im Spiritualität 
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4. Ausbildung 

Ich kann und muss nicht alles können:  
Profil schärfen, Spezialisierung ermöglichen 

Es fehlt Ausbildung für manches, was 
Pfarrer/innen momentan tun: 
Finanzen, Kiga, Friedhöfe, Bau, 
Personalführung, Krisenmanagement  
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1. Klare Rollendefinitionen  

2. Klare Absprachen 

 

3. Kompetenzen der verschiedenen Berufsgrupeppen  

Stärker wahrnehmen, abfragen, einbeziehen  

Profilieren und profilieren lassen  

Zuständigkeiten den Kompetenzen entsprechend 
zuordnen  

 

 

AG im  

Großen Gemeindesaal 

zum Thema 

Miteinander der 

Berufsgruppen 
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3. Flexible Lösungen  

Strukturelle Unterschiede und Voraussetzungen 
von Stadt und Land nicht unterschätzen 

Keine Planwirtschaft, sondern Förderung 
individueller Gemeindestrukturen  

Vorsitz im KV kann auch ea sein!   

2. Kompetenzorientierte Fachleute 

Arbeitsteilung vorantreiben: Verwaltung, ÖA, 
Bauwesen, Facility-Management 

Verwaltungsaufgaben und Fachkenntnis regional  

Kompetenzen und Verantwortung klären  

Aufwertung der Pfarrsekretärin  

 
7. Verwaltung  

Weg von Verprofessionalisierung = 
Kirche verschwindet aus dem Dorf! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

4. Fachlichkeit vor Ort   

AG im  

Kleinen Gemeindesaal 

zum Thema 

Miteinander der 

Berufsgruppen 

5. Haltung  

Wertschätzung und Gelassenheit  

Auch wertschätzen,  
was jemand nicht macht!  

Gemeinsame  
Ziele 

Theologische Kompetenz  
in Sonderpfarrstellen erhalten 

 

1. Klarheit und Profil 

Profile definieren  

Differenzierung stärken  

Abgeben können  

Gute Dienstbesprechungen 

Konflikte nicht durch Grauzonen 
verdecken 

Auf das Selbstverständnis 
anderer Berufsgruppen hören 

„Frischer Wind aus 
Skandinavien“ 

6. Kinder- und Jugendarbeit  

Nicht nur Pfarrer, sondern auch 
Absolventen von Bibelschulen u.a. 
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Ordinationserinnerung  

Landesbischof:  

Die allermeisten von uns, die wir hier in der Gustav-Adolf-Kirche in Nürnberg versammelt 
sind, sind Pfarrerinnen und Pfarrer unserer Landeskirche. Durch die Ordination wurden wir 
in diesen Dienst berufen. Bei manchen liegt dieser Tag der Ordination bereits lange zurück, 
manche wurden erst vor kurzem in den Dienst berufen, einige stehen noch davor. Wir 
wollen uns nun am Ende dieses Pfarrerinnen- und Pfarrertages noch einmal bewusst 
unserer Berufung und Beauftragung zum Dienst vor Gott und der Gemeinde vergewissern, 
innehalten und den durch die Ordination in besonderer Weise zugesprochenen Segen Gottes 
für unseren Dienst neu erspüren. Lasst uns dazu um den Gottes Geist bitten:  

 

Bittlied um den Heiligen Geist:  

„Komm, Heil´ger Geist, mit deiner Kraft …“ (EG 564.1-3)  

 

Erinnerung an die biblischen Voten 

Landesbischof:  

Bei unserer Ordination wurden wir mit Gebet und Auflegen der Hände zum Amt der 
öffentlichen Verkündigung in Wort und Sakrament und in den Dienst als Pfarrerin oder 
Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern berufen. 
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Wir haben damals Worte aus der Heiligen Schrift gehört:  

Lektor: So steht geschrieben im Matthäus-Evangelium im 28. Kapitel: 

Jesus trat zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel 
und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes und lehret sie halten alles, 
was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende. 

Lektorin: So schreibt der Apostel Paulus im 2. Brief an die Korinther im 5. Kapitel: 

Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sün-
den nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir 
nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi 
Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!  

 

Erinnerung an die Ordinationsfragen   
Liturg:  Bei unserer Ordination wurden wir gefragt, ob wir bereit sind, das Evangelium von 
Jesus Christus zu predigen und zu lehren, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im 
Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist.   

Und wir haben geantwortet: Ja. Ich bin bereit. 

Liturgin: Bei unserer Ordination wurden wir gefragt, ob wir bereit sind, der Gemeinde mit 
Taufe und Abendmahl, wie sie Jesus Christus eingesetzt hat, zu dienen, zum Lobe Gottes 
und zum Heil der Menschen. 

Und wir haben geantwortet: Ja. Ich bin bereit. 

Liturg: Bei unserer Ordination wurden wir gefragt, ob wir bereit sind, die seelsorgerliche 
Schweigepflicht und das Beichtgeheimnis zu wahren und denen Vergebung zuzusprechen, die 
im Glauben darum bitten.  

Und wir haben geantwortet: Ja. Ich bin bereit. 

Liturgin: Bei unserer Ordination wurden wir gefragt, ob wir bereit sind, Einsame und Kranke 
zu besuchen, Sterbenden beizustehen, Menschen in Notlagen zu helfen und für Frieden und 
Versöhnung zu wirken. 

Und wir haben geantwortet: Ja. Ich bin bereit. 

Liturg: Bei unserer Ordination wurden wir gefragt, ob wir bereit sind, die Ordnungen unserer 
Kirche zu achten, uns für den Zusammenhalt der Gemeinde und für die Einheit der Kirche 
Jesu Christi einzusetzen. 

Und wir haben geantwortet: Ja. Ich bin bereit. 
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Liturgin: Bei unserer Ordination wurden wir gefragt, ob wir bereit sind, uns selbst im Glau-
ben stärken zu lassen durch das tägliche Beten und das Lesen der Heiligen Schrift, unsere 
Kenntnisse zu vertiefen und für uns selbst Seelsorge in Anspruch zu nehmen.  

Und wir haben geantwortet: Ja. Ich bin bereit. 

Landesbischof: Bei unserer Ordination wurden wir gefragt, ob wir bereit sind, in der 
Nachfolge Jesu unser Amt in Verantwortung und Treue zu führen und uns in allem so zu 
verhalten, dass die glaubwürdige Ausübung des Amtes nicht beeinträchtigt wird.  

Und wir haben vor Gott und der Gemeinde bezeugt: Ja mit Gottes Hilfe 

 

Präsidentin der Landessynode: Bei der Ordination wird auch die versammelte Gemeinde 
angesprochen. Wir alle sind durch die Taufe dazu berufen, den Glauben vor der Welt zu 
bezeugen. Der Herr der Kirche beruft einzelne Getaufte zu besonderen Diensten. Die Pfar-
rerinnen und Pfarrer brauchen die Gemeinde, die Gemeinde braucht sie.  

Deshalb wird die Gemeinde bei der Ordination ihrer Pfarrerin oder ihres Pfarrers gefragt, ob 
sie bereit ist,  

- das Wort Gottes zu suchen und zu hören in der Verkündigung derer, die dazu 
ordnungsgemäß berufen sind,  
- sich ihren Dienst gefallen zu lassen,  
- ihnen beizustehen und für sie zu beten  
- und ihre Worte an der Heiligen Schrift zu prüfen.   

Und die versammelte Gemeinde antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe.  

 

GEBET  
Landesbischof: Im Vertrauen darauf, dass Gott uns auch weiterhin auf unserem Weg als 
Pfarrerin und Pfarrer, auf dem Weg als Gemeinde Jesu Christi leitet und begleitet, kommen 
wir zu ihm und beten mit den Worten, die der Herr uns zu beten gelehrt hat:  

 Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. 
 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
 Unser tägliches Brot gib uns heute. 
 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
 Und führe uns nicht in Versuchung; sondern erlöse uns von dem Bösen. 
 Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
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Ordinationsgebet 
Wie bei unserer Ordination, so dürfen wir auch heute erneut um den Beistand Gottes, 
seinen Segen und seine Kraft bitten.  

Guter Gott,  

wir danken dir, dass du Menschen in den Dienst deiner Kirche berufst.  

Wir bitten dich für uns alle:  

Gib uns die Stärke des Glaubens, das Feuer der Liebe und den Mut der Hoffnung.  

Schenke uns Kraft und Fantasie für unsere Aufgaben und einen klaren Blick für das 
Notwendige und für das Mögliche. 

Lass uns Zufriedenheit und Freude erleben, und gib uns den Mut, Ja zu sagen und den 
Mut, Nein zu sagen – jeweils zur rechten Zeit.  

Gib uns die Gewissheit, dass wir alle vor dir zu uns selbst stehen können in unseren 
Schwächen und in unseren Stärken.  

Leite uns durch deinen Geist, damit wir unser Amt dir zur Ehre und uns zur Hilfe führen 
können.  

Dies bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

 

Erinnerung an Berufung, Segen und Sendung 
Christus spricht: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Im Gehorsam gegen 
diesen Auftrag, den der Herr seiner Kirche gegeben hat, und im Vertrauen auf seine Ver-
heißung wurden wir bei unserer Ordination berufen, gesegnet und gesendet in das Amt der 
öffentlichen Verkündigung und in den Dienst als Pfarrerin und Pfarrer. Diese Berufung, 
Segnung und Sendung gilt. Im Vertrauen darauf lasst uns an die unterschiedlichen Orte 
unseres Wirkens und unseres Dienstes gehen im Frieden Gottes des Vaters und des Soh-
nes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Und der Friede Christi und sein Segen begleite 
uns alle nun in diesen Abend und in die 
kommende Zeit.  

 

Aaronitischer Segen 

 

Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich  
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