
 
 
Liturgische Bausteine für eine Einführung 
Begrüßung/Einführung in einen ehrenamtlichen Dienst 
Für die Einführung der Mitglieder der GKR, Lektor/innen und 
Prädikant/innen gibt es in den Agendenwerken der VELKD und der UEK 
Formulare, die weiter verwendet werden können. Eine Neufassung der 
Agende ist in Vorbereitung. 
 
  Der Entwurf ist zugänglich unter: 
http://www.uek-online.de/ 
erprobungsagende_berufung_einfuehrung.pdf 
 
Der hier vorgestellte Baustein ist geeignet für weitere ehrenamtliche 
Dienste in der Kirchengemeinde (z. B. ehrenamtlicher Küsterdienst, 
Besuchsdienstkreis, Gemeindebriefredaktion usw.). 
Wichtig ist, dass die Ehrenamtlichen einer Einführungshandlung 
zustimmen. 
Als Minimalform kann in den Abkündigungen mitgeteilt werden, dass 
jemand eine Aufgabe in der Kirchengemeinde übernommen hat und für 
diese Aufgabe Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerin ist.  
Der liturgische Ort einer Einführung in einen 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 
▶  Einführung     ▶  Abkündigungen 
▶  Liedstrophe    ▶  Dankopfer (mit Lied) 
▶  Abkündigungen    ▶  Einführung 

▶  Liedstrophe 
Fortgesetzt wird der Gottesdienst dann mit Teil C (Abendmahl) oder D 
(Fürbitte und Sendung). 
 
 
Folgender Ablauf einer Einführungshandlung ist denkbar: 

▶  Votum (Schriftlesung) 
▶  Einführungsfrage 
▶  Gebet 
▶  Segnung 

 
Im Folgenden machen wir einen ausgeformten Vorschlag 
für die Einführung in einen ehrenamtlichen Dienst in der 
Kirchengemeinde 

Votum 
N.N. hat sich bereit erklärt, den Dienst eines/einer (Nennung der Aufgabe) in 
unserer Gemeinde ehrenamtlich zu übernehmen. Darüber freuen wir uns. 
In diesem Gottesdienst wollen wir sie/ihn in ihren /seinen Dienst einführen, 
für sie/ihn beten und sie/ihn segnen. 

Schriftlesung 
Folgende Lesungen sind möglich: 

1.Korinther 12, 4–6: 
Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene 
Ämter; aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein 
Gott, der da wirkt alles in allen. 

 
 
 

http://www.uek-online.de/


Römer 12, 4–6: 
Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder 
dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber 
untereinander ist einer des andern Glied, und haben verschiedene Gaben 
nach der Gnade, die uns gegeben ist. 

Kolosser 3, 14–17: 
Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommen-
heit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, 
regiere in euren Herzen; und seid dankbar. Lasst das Wort Christi 
reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander in aller 
Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott 
dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit 
Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem 
Vater, durch ihn. 
 
Weitere mögliche Textstellen sind: 
Eph. 4, 1–7; / 1.Petr. 4, 10f; / Joh. 15, 1–8; / Joh. 20, 19–23 
 
Einführungsfrage 
N.N., bist Du bereit, in unserer Kirchengemeinde den ehrenamtlichen 
Dienst eines/einer ___(Nennung der Aufgabe) zu übernehmen und ihn 
gemäß Deiner Gaben und Kräfte im Vertrauen auf Gottes schöpferischen 
Geist zu gestalten, so antworte: 
Ja, mit Gottes Hilfe. 
. . . 
oder 
N.N., bist Du bereit, in unserer Kirchengemeinde den ehrenamtlichen 
Dienst eines/einer ____(Nennung der Aufgabe) zu übernehmen und mit 
allen, die hier mitwirken zusammenzuarbeiten und dazu beizutragen, 
dass Menschen Gottes guter Botschaft begegnen können, 
so antworte: Ja, mit Gottes Hilfe. 
. . . 
Die Einführungsfrage kann auch für mehrere Einzuführende 
gemeinsam gestellt werden. 
 
 

Gebet 
Gott, wir danken dir für die Menschen, die sich mit ihren Gaben und 
Fähigkeiten in unsere Kirchengemeinde einbringen.  
Wir bitten dich heute besonders für N.N.: gib ihm/ihr Freude an der neuen 
Aufgabe, Kraft für die notwendigen Arbeiten und Geduld bei 
Herausforderungen und Schwierigkeiten.  
Segne seinen/ihren Dienst. Das bitten wir durch Christus, deinen Sohn, 
unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist Leben schafft in Ewigkeit. 
Amen. 
oder 
Vater im Himmel, du erhältst deine Gemeinde und machst immer wieder 
Menschen bereit, in ihr Dienste zu übernehmen. Dafür danken wir dir und 
bitten dich heute besonders für N.N. und seinen/ihren Dienst als (Nennung 
der Aufgabe).  
Begleite ihn/sie mit deinem Segen und schenke ihr/ihm ein fröhliches und 
gelassenes Herz, damit wir gemeinsam dir dienen und dich preisen. 
Amen. 
 
Segnung 
Es segne und behüte dich/euch der allmächtige und barmherzige Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 


