Pastoraler
Interimsdienst
Weichen stellen
für die Zukunft

So geht’s:
• Sie nehmen Kontakt mit uns auf und schildern
die Situation
• Wir nehmen uns Zeit, Ihre Anliegen, Wünsche
und Fragen zu verstehen
• Wir sortieren und überlegen gemeinsam mit
Ihnen, welches Angebot des Bundes für Sie das
passende ist
• Wir ﬁnden für Sie eine entsprechende Person
• Wir helfen Ihnen bei den einzelnen Schritten der
Realisierung
Alle weiteren Fragen beantworten wir gerne persönlich oder Sie können sich informieren unter:
www.beratung-von-gemeinden.de

Wo bitte geht’s
nach Morgen?
Pastorale Unterstützung
auf Zeit

Pastorale
Grundversorgung
Engpässe
überbrücken
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gemeindeberatung@baptisten.de
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Stellen Sie
sich vor:
• Ihr Pastor oder Ihre Pastorin ist längerfristig krank und Sie wollen die Qualität Ihrer
Gottesdienste erhalten
• Die Vermittlung eines neuen Pastors zieht
sich hin und Sie suchen nach einer Entlastung für die Ehrenamtlichen
• Der Pastor geht in Elternzeit und Sie
müssen die Zeit überbrücken
• …

„Unverhoﬀt kommt
oft“ – davor sind auch
Gemeinden nicht gefeit.
Anstatt die Mehrarbeit, die
durch den Ausfall des Pastors/der
Pastorin entsteht, auf die (meist ohnehin schon stark beanspruchten) Mitarbeiter
zu verteilen, kann ein Pastor oder eine Pastorin
„auf Zeit“ helfen, einen solchen Engpass zu
überbrücken.

Pastorenwechsel? Leitungswechsel?
Umbruchsituation? Ein einfaches „Weiter so!“
kann gut sein, muss aber nicht …!
Solch eine Zäsur bietet die Chance, sich neu zu
orientieren: Wer sind wir, was wollen wir, wozu
sind wir als Einzelne und als Gemeinde berufen?
Ein Interimspastor kann diesen Prozess begleiten
und gestalten.

Stellen Sie
sich vor:
• Ihr Pastor hat seinen Dienst beendet.
Sie sind unsicher, welche Kompetenzen ein
Nachfolger mitbringen sollte
• Ihre Gemeinde hat eine krisenhafte
Situation hinter sich und sucht einen neuen
Anfang
• Eine Phase in der Gemeindegeschichte geht
zu Ende. Wie soll es zukünftig weitergehen?
• …

Dann:

Dann:

wenden Sie sich an uns:
• Wir vermitteln Ihnen einen Pastor oder eine
Pastorin auf Zeit als Vakanzvertretung
• Sie erhalten passgenaue Unterstützung für
die Grundversorgung der Gemeinde
• Wir beraten Sie über mögliche Modelle,
Kosten und Abläufe

wenden Sie sich an uns:
• Wir ﬁnden für Sie einen Pastor oder Pastorin
auf Zeit für einen Interimsdienst
• Interimspastoren kommen als Wegbegleiter,
um mit Ihnen an wichtigen Weichenstellungen zu arbeiten
• Wir unterstützen Sie dabei, z. B. ein
Gemeindeproﬁl zu erstellen, Zukunftsideen
zu ﬁnden, ein Projekt auf den Weg zu bringen, Mitarbeitende zu begleiten, Foren
durchzuführen …

Sie beﬁnden sich in einer der
beschriebenen oder einer
vergleichbaren Situation?
Sie sind nicht sicher, welches Angebot
am besten für Sie passt? Dann wenden Sie sich
an das Netzwerk „Beratung von Gemeinden“.

Sie haben Fragen?
Wir antworten gerne:
Heike Beiderbeck-Haus
Telefon 033234 74-160
gemeindeberatung@baptisten.de
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