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HANDORF DIENSTAG NACH OKULI (17. März 2020)

19.00 Uhr Evangelische Kirche Handorf (leider nichtöffentlich)

EINFÜHRUNG DER NEUEN PRESBYTERINNEN UND PRESBYTER

RUHIGES ORGELSPIEL

Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück,/ der ist nicht
geschickt für das Reich Gottes.                                   (Lukas 9, 62) 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde geschaffen hat.

Eine Gemeinde ist lebendig, wenn ihre Menschen auf vielfältige
Weise daran mitwirken, das Evangelium von Jesus Christus weiter-
zutragen. Dazu gehört auch die Aufgabe, die Gemeinde zu leiten.

In dieser Stunde sollen die neu berufenen Presbyterinnen und Pres-
byter in ihr Amt eingeführt werden.

Zuvor möchten wir die aus ihrem Amt ausscheidenden Mitglieder
des Presbyteriums verabschieden und ihnen unseren herzlichen
Dank aussprechen. Aus dem Presbyterium scheiden aus:

Frank Bierbaum
Barbara Grodde

Ihr habt über Jahre hinweg Eure Zeit, Begabung und Kraft in den
Dienst unserer Gemeinde gestellt und an vielen Entscheidungen mit-
gewirkt, die den Weg der Gemeinde geprägt haben. Im Namen der
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ganzen Gemeinde danke ich euch heute dafür. Ihr werdet nun von
der Verantwortung in der Leitung unserer Gemeinde entbunden. 

Geht mit dem Segen Gottes. Gott stärke euch für die Herausforde-
rungen, die vor euch liegen. Er wende zum Guten, was ihr versäumt
habt. Er lasse euch seine Nähe spüren. So segne Euch der barm-
herzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Die Männer und Frauen, die bei dieser Wahl neu in das Presby-
terium berufen worden sind, sollen nun in ihr Amt eingeführt wer-
den. Die anderen, deren Amtszeit direkt an die vorige anschließt,
werden nicht neu eingeführt. Sie dürfen ihr „Ja, mit Gottes Hilfe”
aber später gern neu sprechen. Neu berufen wurden:

Elmar Grubert
Dr. Albrecht Horschke
Beatrice Stricker

Wer den Dienst einer Presbyterin/eines Presbyters übernimmt oder
versieht, der braucht den Beistand des Heiligen Geistes. Gemeinsam
rufen wir deshalb: Komm, Heiliger Geist!

Alle: Komm, Heiliger Geist!

Hören wir, was die Heilige Schrift über die Leitung der Gemeinde
sagt. Im 5. Kapitel des 1. Petrusbriefes (auch er gehört ja in eine
schwere und unübersichtliche Zeit) steht geschrieben:

Die Ältesten unter euch ermahne ich als Mitältester: Weidet die
Herde Gottes, die euch anbefohlen ist; achtet auf sie, nicht gezwun-
gen sondern freiwillig, wie es Gott gefällt; nicht um schändlichen
Gewinns willen, sondern von Herzensgrund; nicht als Herren über
die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde.

(1. Petrus 5, 1-3)
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So frage ich euch: 

Wollt ihr das Amt von Presbytern und Presbyterinnen in dieser
Gemeinde führen, 

gemäß dem Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen
Schrift und in den Bekenntnissen unserer Kirche bezeugt ist, 

und seid ihr bereit, Verantwortung zu übernehmen für den Gottes-
dienst, für die pädagogischen und diakonischen, die ökumenischen
und die missionarischen Aufgaben der Gemeinde,

sowie für die Lehre, die Einheit und die Ordnung der Kirche,

so hebt die rechte Hand und antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe.

Alle: Ja, mit Gottes Hilfe.

Lasset uns beten: Herr, unser Gott, Du rufst uns in deinen Dienst
und schenkst uns die Fähigkeiten und Kräfte, die wir dazu brauchen.
Wir bitten dich: Schenke denen, die heute neu in den Dienst der Ge-
meinde treten oder aber weiterhin in deren Dienst stehen und stehen
wollen, Herz und Verstand für ihre Beratungen und Entscheidungen.
Für ihren Umgang miteinander gib ihnen Geduld, Zuversicht und
bitte manchmal auch Humor. Lasse durch ihre Arbeit deinen Geist
in unserer Gemeinde wirksam sein. Darum bitten wir durch Chri-
stus, unsern Herrn und Bruder. Amen.

Und gemeinsam beten wir, wie uns der Herr zu beten gelehrt hat:

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
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Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Der Herr, unser Gott, hat euch zu seinem Dienst berufen.

Christus spricht: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch
erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure
Frucht bleibt.                                                        (Johannes 15, 16a)

Gott der Herr segne euch; er segne euren Dienst und erhalte euch in
seiner Gnade. Amen.

LIED

EG 171, 1-4 („Bewahre uns Gott, behüte uns Gott”)


