
 

Liturgische Bausteine für eine Verabschiedung  
aus einem ehrenamtlichen Dienst 
 
Der liturgische Ort einer Verabschiedung aus einem ehrenamtlichen Dienst 
kann im Gottesdienst vor oder nach den Abkündigungen im Teil B 
(Verkündigung und Bekenntnis) liegen. 
Beispiel:  

Variante I     Variante II 
▶  Predigt     ▶  Predigt 
▶  Predigtlied     ▶  Predigtlied 
▶  Verabschiedung    ▶  Abkündigungen 
▶  Liedstrophe    ▶  Dankopfer (mit Lied) 
▶  Abkündigungen    ▶  Verabschiedung 
▶  Liedstrophe 

Fortgesetzt wird der Gottesdienst dann mit Teil C (Abendmahl) oder D 
(Fürbitte und Sendung). 
 
Folgender Ablauf einer Verabschiedungshandlung ist denkbar: 
▶  Votum 
▶  Danksagung und Entpflichtung 
▶  Gebet 
▶  Segnung 
 
Im Folgenden machen wir einen ausgeformten Vorschlag für die 
Verabschiedung aus einem ehrenamtlichen Dienst in der Kirchengemeinde: 
Votum 
N.N. hat in unserer Gemeinde ehrenamtlich (Nennung der Aufgabe) 
erledigt. Nun ist für sie/ihn die Zeit gekommen, von dieser Aufgabe 
Abschied zu nehmen. 
Wir möchte N.N. für ihren/seinen Dienst danken, für sie/ihn beten und 
sie/ihn segnen. 

 
Danksagung und Entpflichtung 
Liebe(r) N.N., 
wir danken Dir/Ihnen von Herzen für den ehrenamtlichen Dienst als 
(Nennung der Aufgabe).  
Wir haben viel miteinander erlebt, manches voneinander gelernt und 
wussten uns getragen in der Gemeinschaft der anderen Mitarbeitenden in 
unserer Kirchengemeinde. 
Heute endet Ihr/Dein Dienst bei uns. Wir entbinden Dich/Sie von allen mit 
dieser Aufgabe verbunden Pflichten. 
 
Gebet 
Lasst uns beten: Treuer Gott, du beschenkst deine Gemeinde mit vielen 
Gaben und ermutigst immer wieder Menschen, sich für deine Botschaft zu 
engagieren und bei der Erfüllung unserer Aufgaben mitzutun. 
Besonders danken wir dir heute für den Dienst von N.N. als (Nennung der 
Aufgabe).  
Wir danken dir für alles, was durch die Mitarbeit von ihm/ihr in unserer 
Gemeinde möglich war. 
Wir bitten dich: Begleite N.N. auf dem weiteren Weg seines/ihres Lebens.  
Gib ihm/ihr Kraft und Mut für alles, was kommt und schenke ihr/ihm weiterhin 
gute Erfahrungen mit dir und der Gemeinschaft in deiner Gemeinde.  
Das bitten wir durch Christus. 
Amen. 
 
Segnung 
Gott helfe Dir, Abschied zu nehmen von Aufgaben, die Dich erfüllt haben. 
Gott stärke Dich für Herausforderungen, die vor Dir liegen. 
Gott lasse Dich seine Nähe spüren. 
So segne Dich der barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
 
Nach der Segnung kann ein Dankgeschenk übergeben werden. 
 


