
Gemeindeversammlung
– Merkblatt –



Liebe Gemeindekirchenräte,

am 11. September 2015 haben sich die Vorsitzenden und stellv. Vorsitzenden 
getroffen, um sich auszutauschen, was zu bedenken ist, wenn der Gemeinde-
kirchenrat die jährliche Gemeindeversammlung vorbereitet. Der Wunsch nach 
Verschriftlichung der Anregungen und Ideen wurde geäußert. Gerne stellt Ih-
nen der Kreiskirchenrat mit diesem Handzettel die verschiedenen Erfahrungen 
und Anregungen in den Gemeinden zur Verfügung. 
Wir wünschen Ihnen segensreiche Begegnungen vor Ort, getragen von der 
guten Nachricht.
Ihre Christiane Kellner, Superintendentin im Kirchenkreis Merseburg

Grundsätze einer Gemeindeversammlung

 - Chance entdecken: die Arbeit nicht rechtfertigen, sondern erklären!
 - Es geht um eine Bestandsaufnahme der Arbeit.
 - Gemeindeversammlung kann dem Gemeindekirchenrat empfehlen, aber  

 nichts beschließen – das Beschlussgremium ist der Gemeindekirchenrat.
 - Die Gemeindeversammlung ist eine öffentliche Veranstaltung, jeder und  

 jede sind herzlich willkommen.
 - Sie soll jährlich stattfinden, um Fragen des kirchlichen Lebens zu  

 besprechen. (Artikel 30 der Kirchenverfassung (siehe letzte Seite))

Der Rahmen

 - Beginn mit Andacht/Gottesdienst
 - Zeit und Zeitrahmen: gute Erfahrungen gibt es zur Gottesdienstzeit und  

 sowohl mit Festgottesdiensten, als auch mit »normalen« Gottesdiensten. 
 - Anschließend gibt es oft noch gemeinsames Essen oder Kaffee.
 - Anfang und Ende in der Einladung benennen, nicht länger als 1 oder 1 ½  

 Stunden 
 - Ort: Kirche - gelingt es, Menschen zum Gespräch einzuladen, wenn sie in  

 den Bänken sitzen? – Winterkirche, Gemeindehaus. 
 - Wer ist eingeladen: alle Gemeindeglieder und interessierte Bürger*innen;  

 die Mitglieder der Fördervereine; die Beiräte; alle hauptamtlichen  
 Mitarbeiter*innen, die in der Kirchengemeinde tätig sind: Pfarrer*in  
 Musiker*in, Gemeindepädagog*in, Pfarramtssekretär*in. 
 - Einladung: Gemeindebrief, persönliches Anschreiben in den  

 Gemeindebrief einlegen oder per Post, Abkündigungen bei Gottesdiensten  
 und Veranstaltungen.



Gesprächsleitung

 - es gibt gute Erfahrungen, sich eine*n Moderator*in einzuladen. 
 - Pfarrer*in und GKR-Vorsitzende*r können dann in ihrer Rolle als Angefragte  

 klarer antworten und haben keine zweite Rolle, die der Gesprächsleitung. 
 - Besonders sinnvoll ist dies, wenn Konflikte und kritische Anfragen an die  

 Leitung erwartet werden.
 - Wer könnte dies machen? Menschen aus der Region oder Kolleg*innen aus  

 den Nachbargemeinden. Wichtig ist, dass es niemand aus der Gemeinde  
 und aus der Leitung des Kirchenkreises macht.

Protokoll

 - Damit die Verantwortlichen und der Gemeindekirchenrat alle Anregungen  
 gut abarbeiten können, macht es Sinn, ein Protokoll zu erstellen. Gute  
 Erfahrungen wurden gemacht, die Stichworte der Anfragen bereits in der  
 Gemeindeversammlung an einer Stellwand oder Flipchart sichtbar zu  
 machen.

Mögliche Inhalte für die Gemeindeberichte

 - Wie viele Ehrenamtliche engagieren sich in der Kirchengemeinde?  
  Wir haben in unserem Gespräch zwei Gruppen wahrgenommen.  
  Einerseits diejenigen, die sich verbindlich für eine Aufgabe verpflichten  
  und diejenigen, die quasi freie Mitarbeiter*innen sind und sich oft  
  gerne projektmäßig anfragen lassen. 

 - Welche Angebote für welches Alter gibt es. Eventuell an einer Stellwand  
 darstellen. 

 - Rückblick und Ausblick über die musikalische Arbeit in der Region durch  
 den Regionalmusiker. 

 - Rückblick und Ausblick über die Kinder- und Jugendarbeit in Pfarrbereich  
 und Region durch die Gemeindepädagogin. 

 - Rückblick und Ausblick der Pfarrer*in über geistliche Gemeindeleitung,   
 inhaltliche Zielsetzungen und geistliches Leben der Gemeinde. 



 - Der Gesamtüberblick ist sinnvoll, wenn es die erste Gemeindeversammlung  
 ist oder lange keine mehr war, oder in Umbruchsituationen, wenn sich die  
 Gruppenstrukturen stark verändert haben. Möglich ist auch eine Versamm 
 lung zu speziellen Themen – Vakanz der Pfarrstelle, Bauvorhaben,  
 Orgelrestaurierung, Friedhöfe, Berichte aus den Beiräten o.ä. 

 - Über die KG und das KSP hinausschauen. Gemeinsame Veranstaltungen im  
 Pfarrbereich gehören ebenso dazu wie Kinder- und Jugendgruppen und die  
 Chöre. Gemeinde ist mehr als das, was vor Ort stattfindet. 

 - Erfahrungen mit Gemeindeversammlungen haben das KSP  
 Bad Lauchstädt, die KG Milzau-Klobikau, das KSP Leuna, die  
 KG Keuschberg (Bad Dürrenberg). Gerne kann dort nachgefragt werden.

Verfassung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland
(Kirchenverfassung EKM – KVerfEKM) vom 5. Juli 2008

Artikel 30

GEMEINDEVERSAMMLUNG

( 1 ) Der Gemeindekirchenrat soll einmal im Jahr zur Besprechung von Fragen 
des kirchlichen Lebens eine Gemeindeversammlung einberufen.

( 2 ) Die Gemeindeversammlung wird vom Vorsitzenden des Gemeindekirchen-
rates oder auf Beschluss des Gemeindekirchenrates von einem anderen 
Mitglied des Gemeindekirchenrates geleitet.

( 3 ) 1 Anregungen können in Entschließungen der Gemeindeversammlung 
ihren Ausdruck finden. 2 Sie müssen vom Gemeindekirchenrat vordringlich 
behandelt werden. 3 Die Bestimmungen über die Zuständigkeit des 
Gemeindekirchenrates bleiben im Übrigen unberührt.
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