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„Amtseinführung der neuen Kirchenvorstände“
In diesen Wochen werden in der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck die neu
gewählten Kirchenvorstände in ihr Amt eingeführt. In einem feierlichen Gottesdienst
geschieht das.
Ich halte das für sehr wichtig. weil der neue Kirchenvorstand damit der Gemeinde präsentiert
wird und offiziell das Amt übernimmt. Dabei geloben die Kirchenvorstandsmitglieder, ihr Amt
gewissenhaft und in christlichem Bewusstsein auszuüben. In diesem Gottesdienst wird aber
auch jeder Kirchenvorsteherin und jedem Kirchenvorsteher der Segen Gottes zugesprochen.
Das ist für mich der wertvollste Teil in diesem Gottesdienst.
Als Kirchenvorstandsmitglied habe ich nämlich ein anspruchsvolles Amt. Vermutlich sieht es
im Einzelnen von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich aus: In dem einen Ort gilt es
vielleicht im Laufe der kommenden 6 Jahre einen neuen Pfarrer oder eine neue Pfarrerin zu
wählen. Andere haben Kirchenrenovierungen leitend zu begleiten oder neue Schwerpunkte
in der Gemeindearbeit zu setzen.
Viele werden über Veränderungen in der Struktur der Gemeinde oder des Kirchspiels
nachzudenken haben. - Und über die Finanzen und darüber, wie sie eingesetzt werden
sollen, muss überall und immer wieder gesprochen werden. Manchmal sicher mehr, als
vielen lieb ist.
Bei all dem – und allen weiteren Aufgaben, die Kirchenvorstände übernehmen – ist es
wichtig und ermutigend, den Segen Gottes im Rücken zu haben. Zu wissen, dass Gott mit
mir geht und mich stärkt. Gerade bei unbequemen Entscheidungen, die zu fällen sind – die
ich aber nach bestem Wissen und Gewissen im Angesicht Gottes treffe.
„Sei tapfer und entschlossen! Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut;
denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst!“ So macht Gott in der Bibel
Mut (Altes Testament, Buch Josua, Kapitel 1, Vers 9 – hier in der Übersetzung der „Gute Nachricht“-Bibel). Das
gilt, auch heute.
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