16 neue Gottesdienstberater*innen für Baden!






Was wird mit unserem Gottesdienst, wenn unsere Gemeinde durch umfangreiche
Veränderungsprozesse gehen muss?
Wie kann ich im Gottesdienst authentisch sprechen und handeln?
Welche Gottesdienstform braucht unsere Gemeinde, um Menschen einzuladen, die ganz
neu hier leben?
Wie können wir in unserer Region Freiraum für eine sorgfältige und liebevolle
Gottesdienstarbeit schaffen?
Was können wir tun, damit das Singen in unseren Gottesdiensten Freude macht - auch
wenn nur wenige mitfeiern?

Solche Fragen sind typisch für die Arbeit von Gottesdienstberater*innen. Sie arbeiten mit
Ältestenkreisen, Regio-Gruppen von Pfarrer*innen, einzelnen Gottesdienstverantwortlichen oder in
Workshops auf Anfrage von Gemeinden oder Kirchenbezirken. Immer sprechen sie mit den
Anfragenden das Ziel und die Art der Zusammenarbeit genau ab. Sie bekommen für ihre Dienste
eine Aufwandsentschädigung wie die Gemeindeberater*innen und arbeiten in komplexen
Beratungssituationen auch gerne mit diesen zusammen. Immer arbeiten sie an der konkreten
Situation der Anfragenden und auf ein konkretes Ziel hin. Deshalb sind die Ergebnisse in der Regel
nicht so, dass sie die gottesdienstliche Welt "aus den Angeln heben", sondern kleinteilig und
ressourcenorientiert. Denn wenn es um Weiterentwicklung beim Gottesdienst geht, müssen bei
vielen Menschen Einstellungen und Haltungen in Bewegung kommen. Da bewegen kleine
Veränderungen, die von vielen getragen werden, mehr als ein großartiges Konzept, das viel
Widerstand hervorruft.

Am 15. März wurden 16 Männer und Frauen neu als Gottesdienstberater*innen und -coaches für
die badische Landeskirche berufen. Sie haben sich in einer Langzeit-Fortbildung zusammen mit
einigen Kolleg*innen aus Württemberg und dem Elsaß für diese Aufgabe qualifiziert und sind hoch
motiviert für ihre schöne Aufgabe. Die meisten tun dies neben ihrem Pfarrdienst; manche sind
gerade in den Ruhestand eingetreten oder kurz davor. Mit ihnen wächst das Team der Arbeitsstelle
Gottesdienst auf 22 Männer und Frauen.
Anfragen nach Gottesdienstberatung oder Gottesdienstcoaching bitte an die Arbeitsstelle
Gottesdienst!
(aus dem Newsletter der Arbeitsstelle Gottesdienst der Badischen Landeskirche, 5.4.2018)

