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Bericht aus dem Amt für Gemeindedienst 
  

Berichtszeitraum April 2015 - März 2019 
  

Selbstverständnis des AfG  
Das Amt für Gemeindedienst ist laut Ordnung der SELK „gemäß dem Auftrag des HERRN 

Jesus Christus im Auftrag der Kirchenleitung durch evangelistische und öffentlichkeitswirk-

same Maßnahmen missionarisch tätig“. Dieses geschieht in enger Zusammenarbeit mit ande-

ren Gremien der Kirche.  

Das Amt für Gemeindedienst berät und unterstützt Pfarrer und Gemeinden in Fragen kirchli-

cher Öffentlichkeitsarbeit und Verbreitung des Evangeliums von Jesus Christus. Zu aktuellen 

Themen werden Flyer und andere Materialien erarbeitet und zur Verfügung gestellt.  

 

Personelle Zusammensetzung 
Von der Kirchenleitung der SELK wurde zum 1. Januar 2016 ins AfG berufen: Pfarrer Stefan 

Dittmer (Dresden), Michael und Sandra Tschirsch (Berlin), Pfarrer i.R. Konrad Uecker (Ver-

den).   

Zum 1. Januar 2016 schieden aus dem AfG aus: Pfarrer i.R. Dr. Horst Neumann (Malente), 

Christiane Pohl (Berlin) und Pfarrer i.R. Helmut Poppe (Marburg).  

Kirchenrat Michael Schätzel (Hannover) arbeitet als Vertreter der Kirchenleitung gastweise 

mit. An verschiedenen Sitzungen nahmen als freie Mitarbeiter Christiane Pohl (Berlin) und 

Pfarrer i.R. Matthias Krieser (Rotenburg) teil.    

 

Arbeitsaufträge im Berichtszeitraum 
 

1. Zu den immer wiederkehrenden Aufgaben im AfG gehören:  

• Die Erarbeitung (unter Mithilfe von externen Mitarbeitern) und die Herausgabe von 

Materialien zur Jahreslosung, die für unterschiedliche Adressaten und Anlässe ge-

eignet ist: für Einzelpersonen, Gemeindekreise, Andachten, Predigten und Unterricht. 

• Schon seit Jahren bietet das AfG für die Passionszeit die Aktion „7-Wochen-mit“ an. 

Dafür stellt das AfG Drucksachen und im Internet Materialien zur Verfügung, die per-

sönlich wie auch gemeinschaftlich genutzt werden können. Die Aktion „7-Wochen-

mit“ betont den geistlichen Mehrwert der geprägten Zeit im Kirchenjahr. Sie will an-

leiten, innezuhalten und der Besinnung auf das Leiden und Sterben Jesu Christi mit 

der Bedeutung für das Leben Raum zu geben.  
 

2.  Seit drei Jahren gibt das AfG zur Advents- und Weihnachtszeit ein Weihnachtsheft her-

aus, das mit besinnlichen und geistlichen Texten und freien Geschichten die vorweih-

nachtliche Zeit begleitet. Dieses Heft ist zum Verschenken oder zum Versenden von 

Weihnachtsgrüßen geeignet. Im vergangenen Jahr wurden 3.500 Exemplare zum günsti-

gen Preis von € 0,50 (Druck- und Erarbeitungskosten) verkauft. Das Weihnachtsheft 

könnte in der SELK und darüber hinaus noch bekannter werden. 
  

3.  In unregelmäßigen Abständen werden „AfG-Infos“ per E-Mail an den Dienstverteiler 

der  Kirchenleitung und weitere Interessierte verschickt mit unterschiedlichen Informatio-

nen und Impulsen. 

 

Veröffentlichungen des AfG 
1. Im Berichtszeitraum sind folgende Flyer neu bzw. in einem neuen Layout erschienen:   

• „Ehe und Familie - als gute Gaben Gottes entdecken“   

• „Sterbebegleitung - So nimm denn meine Hände“ 
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• „Sterbehilfe - was meint das wirklich“ 

• „Ein Sterbefall - was ist jetzt zu tun“ 

• „Bibelworte und Symbole - eine Hilfe bei einem Todesfall“ 

• „Die kirchliche Bestattung - Ausdruck christlicher Hoffnung!“ 

• „Die Sünde - Trennung von Gott“ 

• „Ungeborenes Leben - Wunder des Lebens“ 

• „Das christliche Patenamt - ein schöner und wichtiger Dienst“ 

• „Organspende - Ja oder Nein?“ 

• „Altes und Neues Testament – eine Bibel – zwei Teile“ 

• „Der Lektorengottesdienst - ein Gottesdienst der Gemeinde“ 
 

2.  Im Jahr 2017 wurde die Arbeitshilfe „Aus der Taufe leben – Zeit für Gott“ herausge-

geben. Darin werden praktische Impulse zur Gestaltung des geistlichen Lebens im Alltag 

aufgezeigt. Vielfältige Materialien laden ein, die Andacht unter der Woche wieder neu zu 

beleben oder zu intensivieren. Die Mappe beinhaltet: Flyer „Hausandacht“; Flyer „Ge-

betshaltung und Hilfen zur Andacht“; Lesezeichen und Postkarten mit Formen von An-

dachten; Lesezeichen mit Fragen zur Bibelarbeit; Hinweise zum Morgen-/Mittags-

/Abendgebet.   
 

3.  Neu erarbeitet und herausgegeben wurden verschiedene Aufkleber, die auf die SELK 

hinweisen. Weitere Werbeartikel wurden aufgenommen.  
 

4.  Zum Kirchentag der SELK 2018 in Erfurt wurde eine Materialübersicht erstellt, die alle 

Veröffentlichungen des AfG und weitere der SELK auflistet.  
 

5.  Folgende Materialien stehen zum Druck bereit: 

• SELK-Kirchenprospekt „Verlässliche Kirche durch klare Botschaft.“ Diese Informa-

tion in 4. Auflage wird in veränderter Form erscheinen, nicht mehr als Faltblatt, son-

dern als ein kleines Heft, das inhaltliche und bildliche Einblicke in die SELK aufzeigt. 

• Informationsheft zur Würdigung ehrenamtlicher Arbeit in der SELK. Wie in ei-

nem Baukastensystem werden Texte zur Erstellung einer Anerkennungsurkunde be-

reitgestellt, die auf die konkrete ehrenamtliche Tätigkeit zugeschnitten werden kann. 

Dazu werden weitere Informationen zu Geschenken und Gestaltungsmöglichkeiten 

gegeben. Diesen Auftrag der 13. Kirchensynode 2015 hat das AfG jetzt erfüllt.  

 

Arbeitsaufwand  
In der Regel trifft sich das AfG dreimal im Jahr zu einer Arbeitssitzung in Hannover, um die 

zuvor in Heimarbeit geleisteten Vorbereitungen zu besprechen. Die Arbeitsweise wird auf 

elektronischen Wege (Email) optimiert. 

 

Ausblick  
1. In Zukunft wird das AfG die Überarbeitung der SELK-Karte beschäftigen, die immer 

wieder bestellt wird, jetzt aber vergriffen ist.   

2. Die Materialbörse wird strukturell und inhaltlich überarbeitet. Unter diesem Link wer-

den viele Ideen zu verschiedenen gemeindlichen, gottesdienstlichen und theologischen 

Themen aufgelistet. Für die Bearbeitung der Materialbörse konnte das AfG Pfarrer i.R. 

Matthias Krieser gewinnen. Mitte 2019 wird die Materialbörse in der Anfangsphase ins 

Netz gehen, um mit weiteren Inhalten gefüllt zu werden. Ziel ist es, ab Januar 2020 die-

sen Dienst vollständig anzubieten.   

3. Die Überarbeitung der Flyer aus der Reihe „Zur Sache“. Wenn diese Flyer vergriffen 

sind, werden sie inhaltlich überarbeitet und in einem neuen ansprechenden Layout her-

ausgegeben. 
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4. In Bezug auf die Schaukastenarbeit ist geplant einen Material-Ideen-Pool in der Materi-

albörse einzustellen. Dazu werden Entwürfen und Ideen erbeten und gesammelt.  

 

5. Da in den Gemeinden und unter Pfarrern die Arbeit des AfG und die Möglichkeit, die 

Materialien in der Gemeindearbeit und in der Öffentlichkeit sinnvoll und zeitsparend ein-

zusetzen, kaum bekannt ist, sind Mitglieder des AfG bereit, Pfarrkonvente, Bezirkssyno-

den und Gemeinden zu besuchen, um die Arbeit und die Materialien des AfG vorzustel-

len.   

 

Handlungsbedarf  
Gibt es Wünsche und Anfragen aus der Kirche und aus den Gemeindent, die das AfG bearbei-

ten und dazu entsprechende Materialien herausgeben soll? Die 14. Kirchensynode hat hier die 

Möglichkeit, über die Ideen zu diskutieren und ggf. konkrete Aufgaben an das AfG weiterzu-

geben. Wünsche und Anregungen der Gemeinden und Pfarrer sind herzlich willkommen.   

 

 

01097 Dresden, den 25. März 2019  

 

Stefan Dittmer, Pfarrer,  

Vorsitzender des AfG  


