
Im Sonntagsgottesdienst der Gemeinde

Als Ort und Rahmen der Einführung bietet sich der sonn-
tägliche Gottesdienst der Kirchengemeinde/Gemeinde an.
In diesem Rahmen kann die Einführung in der Öffentlichkeit
der gemeindlichen Versammlung erfolgen. Im Gottesdienst
wird das Tun und Handeln des Gremiums bewusst unter den
Segen Gottes gestellt. 

Ein anschließender Empfang kann darüber hinaus die Mög-
lichkeit zur persönlichen Begegnung und zur weiteren Feier
dieses Anlasses bieten. Besonders für die Vorstellung der
Personen gegenüber der Gemeinde und die öffentliche Ein-
führung der Personen in ihre neue Aufgabe sowie die Aner-
kennung und Segnung dieses für die Gemeinde so wichtigen
Dienstes wird der Rahmen des sonntäglichen Gottesdienstes
empfohlen.

In einem eigenen Gottesdienst oder einer eigenen
Veranstaltung, evtl. in der Seelsorgeeinheit

Alternativ kann die Einführung auch in einem eigenen Got-
tesdienst stattfinden, der z.B. vor der konstituierenden Sit-
zung gefeiert wird. Es ist zu empfehlen, auch diesen
Gottesdienst nicht intern im kleinen Kreis des Gremiums
stattfinden zu lassen, sondern als eine eigene Veranstaltung
öffentlich bekannt zu machen, wozu verschiedene Personen-
gruppen (s.u.) besonders eingeladen werden können. 

Wenn es vor Ort gewünscht wird, kann sicherlich auch eine
andere Veranstaltung (wie ein Konzert, Vortrag, Empfang,
…) den Rahmen dazu bieten, das neue Gremium der Öf-
fentlichkeit vorzustellen und die Personen in ihren Dienst
einzuführen. Ggf. kann so der Bezug des Gremiums zu allen
Menschen im Rahmen der Kirchengemeinde und das Wirken
des Kirchengemeinderats/Pastoralrats in und für die Öffent-
lichkeit besonders betont werden.

Ein eigener Gottesdienst oder der Rahmen einer Veranstal-
tung macht vor allem Sinn, wenn die Einführung und Ver-
pflichtung für die gesamte Seelsorgeeinheit stattfinden
sollen. Dies ist z.B. geboten, wenn eine Seelsorgeeinheit va-
kant ist und der Administrator die Verpflichtung vornehmen
muss.

Den Rahmen der Seelsorgeeinheit zu nutzen, kann aber
auch eine Frucht aus dem Prozess „Kirche am Ort – Kirche
an vielen Orten gestalten“ sein und die Verbundenheit der
Gremien ausdrücken. 

Mögliche beteiligte Akteure

·  neu gewählte Personen des KGR/PaR
·  Pfarrer als Vertreter der Kirchengemeinde (vgl. § 29 Absatz  
   2 KGO) – er muss die Verpflichtung vornehmen.
·  Öffentlichkeit der Kirchengemeinde/Gottesdienstgemeinde
   (Verortung des Dienstes in der Gemeinschaft)
·  Zuständige/begleitende Hauptamtliche
   (Vernetzung/Begleitung der Ehrenamtlichen)

Entsprechend für die Ebene der Seelsorgeeinheit zu variie-
ren.

Personen, die zu dieser Feier besonders eingeladen
werden können
·  die neu gewählten Personen des KGR/PaR und ihre Ange-
   hörigen
·  Wahlausschuss und -vorstände
·  Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht gewählt wur- 
   den
·  Vorheriger KGR/PaR
·  Beratende Mitglieder, beratende Teilnehmende und Mit-
   glieder von Ausschüssen des bisherigen KGR/PaR
·  Hauptamtliche, die mit dem KGR/PaR zusammenarbeiten
·  Vertreter anderer kirchlicher und kommunaler Gruppen 
   und Einrichtungen, die mit dem KGR/PaR zusammen ar-
   beiten (z.B. Verbände, Caritas, Ökumene, Jugend, Kinder-
   gärten, KEB, Kommune, Interreligiöse Zusammenarbeit, 
   …)
·  Öffentlichkeit der Kirchengemeinde und über die Kirchen
   gemeinde hinaus
·  Presse

Entsprechend für die Ebene der Seelsorgeeinheit zu variie-
ren.

Gleichzeitig sind die aktuellen Regeln im Blick auf die 
Coronakrise zu beachten. 
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