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Amt für Gemeindedienst
in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern

Aus dem Amt für Gemeindedienst März 2021
Liebe Leserinnen und Leser,
manchmal legt sich in diesen besonderen Tagen ein „matter Film“ auf meine Gedanken und auf meine Seele.
Dann hilft es mir, meine Mutquellen aufzusuchen: Menschen, die mich stärken, Kolleg*innen, die sich gegenseitig
unterstützen, biblische Worte, die mich halten, Literatur, die wie Frischluft ist, Bewegung, die mich meine
Lebendigkeit spüren lässt…
Nach meinen Quellenbesuchen leuchte ich wieder – ein wenig zumindest.
Wir wünschen uns, dass unser Newsletter eine Mutquelle für Sie und Ihre Arbeit ist:
- Wenn Sie sich aufmachen in den Prozess der Landesstellenplanung
- Wenn Sie sich unter Pandemiebedingungen ehrenamtlich engagieren
- Wenn Sie als Gemeinde kreativ in Kontakt bleiben mit ganz unterschiedlichen Menschen
In wenigen Tagen treffen wir uns an der großen Mutquelle unseres Glaubens und rufen einander zu:
Der Herr ist auferstanden. Frohe Ostern!
Herzliche Grüße aus Nürnberg
Gudrun Scheiner-Petry, Leiterin
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Landesstellenplanung
Sie bekommen jetzt bald Klarheit über „Ihre Zahlen“ zur Landesstellenplanung.
In diesen Tagen werden sie von der Landessynode beschlossen.
Ihre Herausforderungen liegen aber hinter den Zahlen:
Was ist Ihr Auftrag? Was brauchen die Menschen? Wie können Sie Ihre
Ressourcen gut und gezielt einsetzen?
Sie haben jetzt die Chance, nachhaltige Veränderungen zu gestalten, damit
Systeme und Menschen „atmen“ und gelassen in die Zukunft gehen können.
Lassen Sie sich durch unsere Angebote anregen, besonders auch zu
Prozessgestaltung unter Pandemiebedingungen.

Engagement mit * - Ehrenamt in besonderer Zeit
Der Fachbeirat Ehrenamt der ELKB würdigt mit dem Ehrenamtspreis 2021
inspirierendes, ehrenamtliches Engagement während der Pandemie
deshalb ganz besonders.
Wie können Gottesdienste gefeiert und Kontakte gut gehalten werden?
Wie kann gegenseitige Stärkung in diesen herausfordernden Zeiten
gelingen? Zwölf Projekte, die diese und ähnliche Fragen aufnehmen
und das Ehrenamt mit * unter Pandemiebedingungen beschreiben, werden in
diesem Jahr mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet.
Alle Informationen dazu finden Sie hier.

Förderung Ehrenamt – Diakonin Barbara Gruß neu im afg
Seit 1. März bin ich mit dem Auftrag „Förderung Ehrenamt“ als Referentin
im Amt für Gemeindedienst. Aus meiner Zeit als Gemeindediakonin und
als Jugendreferentin bringe ich dafür die Erfahrung mit, dass
Sternstundenmomente im Leben einer Gemeinde oft mit dem
gelingenden Zusammenwirken zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen zu
tun haben. Wie zeigt sich die gegenseitige Wertschätzung?
Wie können sich die unterschiedlichen Begabungen gewinnbringend
ergänzen?
Wer kann und will wie viel Verantwortung haben oder abgeben? Klare
Absprachen und Rahmenbedingungen sind aus meiner Sicht wesentlich
dafür, dass das Miteinander gut gelingt.
Wenn Sie dazu Anliegen oder Anregungen haben oder sich fachliche Begleitung wünschen, dann
bin ich ebenso ansprechbar wie zu Fragen rund um den Ehrenamtspreis, den der Fachbeirat
Ehrenamt der ELKB jährlich vergibt, 2021 unter ganz besonderen Vorgaben.
Kontakt

Osterkerzen gestalten und älteren Menschen eine Freude bereiten
Ein Mitmachprojekt der Altenheimseelsorge als Zeichen der Nähe
Die brennende Osterkerze ist ein wundervolles Auferstehungssymbol.
Sie erinnert uns an jedem Sonntag an den alles verändernden
Ostermorgen. In unserer krisengeplagten Zeit brauchen wir das
Hoffnungslicht der Osterkerze besonders. Da viele ältere und
pflegebedürftige Menschen nicht an einem Ostergottesdienst teilnehmen
können, laden wir Sie ein, zu Überbringer*innen des Osterlichts zu werden.
Gestalten Sie allein, zu zweit oder im Kreis Ihrer Familie eine Osterkerze
und bringen Sie diese zu älteren Menschen nach Hause oder in ein
Altenpflegeheim. Sie können sich für die Gestaltung der Kerze von
unserem Video anregen lassen.
Bitte verwenden Sie eine LED-Echtwachskerze, weil nur diese im Pflegeheim erlaubt ist! Senden Sie uns
ein Foto Ihrer gestalteten Osterkerze mit Freigaberlaubnis per E-Mail und wir veröffentlichen Ihr Foto auf
unserer Altenheimseelsorge-Homepage in einer "Osterfreude-Bildergalerie".
Machen Sie mit und setzen Sie ihr „Zeichen der Nähe“ zu Ostern 2021! Vielen Dank!
Weitere Initiativen, Projekte zum Mitgestalten, einen Materialservice und Ideenpool der Evangelischen
Altenheimseelsorge finden Sie hier.

Singles und Kirche – JETZT seid ihr gefragt!
Alle Singles und am Thema Interessierte können aktiv mitgestalten: Die
Stabsstelle für Chancengerechtigkeit der ELKB arbeitet an einem Index.
Es geht um die Frage, wie Kirche chancengerechter werden kann. Das kann
nicht von oben gehen und auch nicht mit einer Leitlinie. Das geht nur
gemeinsam. Am besten geeignet dafür sind keine fertigen Handreichungen,
sondern Fragen. Diese können viel mehr Gespräche anregen.
Den Index kann man sich wie eine Art Check-Up-Fragen-Liste vorstellen. Der Index wird als digitales Tool
allen Kirchengemeinden und Interessierten zur Verfügung gestellt.
Welche Fragen würdet ihr gerne stellen, um Kirche auf Singles hin zu prüfen?
Kirchengemeinde,Kirchenvorstand, Gremien, Gruppen, Veranstaltungen, Gottesdienste, Angebote,
Unterstützung, Ehrenamt u.v.m. – im Prinzip alles und jede(r) soll mit der Zusammenstellung der Fragen
dann zum Thema Singles (Motto: Wir überprüfen mal gemeinsam, ob wir das überhaupt
im Blick haben) arbeiten können.
Dazu haben wir ein Padlet eingerichtet, auf der – selbstverständlich anonym – Fragen eingestellt und
gesammelt werden. Macht mit! Alle Informationen und eine erste Frageideen finden sich dort bereits.

Das war der Weltgebetstag 2021: DANKESCHÖN!

Ganz herzlich bedanken wir uns bei allen Frauengruppen, Gemeinden und
Privatpersonen, die sich von der Corona-Pandemie nicht entmutigen ließen
und tolle Gottesdienste auf die Beine gestellt haben: vor Ort mit Abstand
und Hygieneregeln, Online-Formate, Stationen-Läufe, Info-Stellwände in der
Kirche, WGT to go-Tüten und vieles mehr. Der Kreativität waren gerade in
diesem Jahr keine Grenzen gesetzt.
Einen Rückblick zu WGT-Gottesdiensten und Aktionen in Bayern finden
Sie hier.

Bild:Illumination zum Weltgebetstag in Schwandorf © Elke Horsch.

Hinweis aus dem Webshop
Segensbändchen aus Samenpapier
Im Dekanatsrundschreiben aus Abteilung C des Landeskirchenamtes wurden
die Segensbändchen angekündigt. Gerne hätten wir sie auch sofort verpackt
und an Sie losgeschickt. Leider kommt es coronabedingt zu einer
Lieferverzögerung, so dass wir erst ab 31. März 2021 versenden können.
Dennoch: Hoffnungsträger*innen werden in dieser Zeit auch nach Ostern noch
dringend gebraucht - und die Zeit des Aussäens und Pflanzens kommt erst
noch.
Sie können die Segensbändchen mit Samen im Himmelsmarkt bestellen.
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