
24.01.2019

1

„Wenn Du ein                          
Schiff bauen willst, 

so trommle nicht                       
Leute zusammen, 

um Holz zu beschaffen, 
Aufgaben zu vergeben 

und die Arbeit einzuteilen, 
sondern lehre die Menschen 

die Sehnsucht nach dem 
weiten, endlosen Meer.“ 

(Antoine de Saint-Exupéry)

www.sehnsucht-nach-mehr.de www.sehnsucht-nach-mehr.de

„Die Gemeinde vor Ort 
ist die Hoffnung der Welt.“
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Und Sie sind berufen, diese Gemeinde in 
den nächsten sechs Jahren zu leiten.

Und das ist wunderbar! 

www.sehnsucht-nach-mehr.de

„Kirchenvorsteher*innen sind berufen, 
ihre Gemeinde geistlich zu leiten.“
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„Geistlich“ ≠ ein besonderer Bereich.
„Geistlich“ = eine bestimmte Herangehensweise.

„Geistlich“ = dem Heiligen Geist Raum geben.

www.sehnsucht-nach-mehr.de
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„Ich baue ein Haus.“

„Ich mache das, was 
man von mir erwartet.“

„Ich mache das, was 
wir schon immer so 

gemacht haben.“

„Fragen Sie mich bitte 
nicht so etwas! Sehen Sie 

nicht, dass ich super 
beschäftigt bin?“
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Haben Sie auch
„Sehnsucht nach Mehr“?

 Sehnsucht nach inhaltlicher Arbeit („nicht nur verwalten“)?
 Sehnsucht nach einer soliden geistlichen Grundlage?
 Sehnsucht nach geistlicher Kompetenz?
 Sehnsucht nach christlicher Gemeinschaft – auch im KV? 
 Sehnsucht nach einer Vision, wofür man das alles macht?

www.sehnsucht-nach-mehr.de

Dafür haben wir diesen Kurs entwickelt!

Äußerer Rahmen

• Alle Gewählten haben ein Arbeitsbuch bekommen.
• Vier Einheiten a‘ 2 Stunden plus geistliche Übung.
• Entweder 4 Abende (19.00-21.30h) oder 

4 Samstagvormittage oder -nachmittage.
• Wir empfehlen: zu Beginn der Amtsperiode, 

wöchentlich oder 14-tägig.
• Am Ende der letzten Einheit: Tischabendmahl.

www.sehnsucht-nach-mehr.de

Die Themen

1. Die Taufe – Mehr als nur Wasser
2. Die Kirche – Mehr als ein Gebäude
3. Die Bibel – Mehr als ein Buch
4. Das Abendmahl – Mehr als ein spätes Frühstück

→ Bewusst volkskirchlicher Ansatz.
→ Damit bekommen alle Kirchenvorsteher/innen zu tun.
→ Der Kurs hilft Ihnen also auch bei der praktischen Arbeit.
→ Er hilft Ihnen, sprach- und auskunftsfähig zu werden.

www.sehnsucht-nach-mehr.de

Der Aufbau

www.sehnsucht-nach-mehr.de

Taufe, Kirche, Bibel, Abendmahl:
• Zwei alternative Einstiege (verbal oder kreativ)
• Hinführung und Vertiefung in 5 Schritten (je ca. 5 Min.)
• Auf jeden Impuls folgt eine Interaktion (Herzstück!)
• Konsequenzen für die Arbeit im Kirchenvorstand 

(für die Person / für das Gremium / für die Gemeinde)

• Geistliche Übung (ca. 30 Min.)
• Gesamtzeit: straffe 2 Stunden plus Übung. 

Gut zu wissen

• Der Kurs bedarf keiner Leitung, wohl aber einer gut 
vorbereiteten Moderation.

• In Ihrem Arbeitsbuch finden sich alle Texte und Materialien, 
ebenso methodische Hinweise und Zeitvorgaben.

• Alle Materialien können Sie überdies kostenlos von unserer 
Website (www.sehnsucht-nach-mehr.de) herunterladen.

• Alle Impulse des Arbeitsbuches gibt es als Audio-CD
auf der gleichen Website. Sie müssen die Texte                              
also nicht lesen oder gar vorlesen.

• Es gibt (optionale) Einführungskurse für Interessierte,                                         
die „Sehnsucht nach mehr“ in ihrer Gemeinde oder                 
Region anbieten wollen.

www.sehnsucht-nach-mehr.de
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Eine kleine Übung 
aus dem Kurs

Die Kirchenvorstands-Bibel (S.45)
• Schreiben Sie auf eine Postkarte wahlweise (!)

a. einen Bibelvers oder
b. eine biblische Person oder
c. eine biblische Geschichte (nur den Titel)
der/die Sie im Lauf Ihres Lebens einmal berührt, bewegt oder 
vielleicht sogar geprägt hat. (3 Minuten).

• Tauschen Sie sich in Dreiergruppen                           
darüber aus (5 Minuten).

• Im Kirchenvorstand: Kirchenvorstand-Bibel auf 
Pinnwand. 

• Evtl. sogar: Jahresprogramm an Andachten?

www.sehnsucht-nach-mehr.de

Noch einmal:
Was soll der Kurs bewirken?

• Vergewisserung der eigenen Wurzeln
• Lust an inhaltlicher Arbeit
• Sprach- und Auskunftsfähigkeit
• Geistliche Kompetenz
• Teambildung
• Fokussierung: Worum geht es bei allem?
• Gesamtkirchliche Perspektive (ganz viele 

Gemeinden machen diesen Kurs!)

www.sehnsucht-nach-mehr.de

Ausblick

• Zwei Workshops heute Nachmittag.                              
Der erste der beiden hat noch einige Plätze frei.

• Kurs für Interessierte und mögliche 
Multiplikator*innen:
 22. Februar 2019 (17-20h) in München
 23. Februar 2019 (10-13h) in Nürnberg

• Website: www.sehnsucht-nach-mehr.de
• Beratung / Unterstützung durch das Amt für                    

Gemeindedienst der ELKB (Gunter Kissel,                         
Michael Wolf oder Martin Simon).

• Fragen Sie gezielt nach Infoveranstaltungen                           
in auch in Ihrem Dekanat!

www.sehnsucht-nach-mehr.de

Einwände?

www.sehnsucht-nach-mehr.de

„Ich kann das nicht.“

Einwände?

www.sehnsucht-nach-mehr.de

„Ich will das nicht.“

Einwände?

www.sehnsucht-nach-mehr.de

„Ich will schon,                
aber die anderen 
wollen das nicht.“
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Einwände?

www.sehnsucht-nach-mehr.de

„Wir würden das gerne 
machen, aber wir haben 

einfach keine Zeit.“

www.sehnsucht-nach-mehr.de
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