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40 Jahre IVGM. 40 Jahre – im biblischen Sinne eine besondere Zeit. Israel ist nach dem 

ägyptischem Frondienst 40 Jahre in der Wüste. Mose und Elija verharren 40 Tage auf dem 

Gottesberg. Jesus fastet 40 Tage in der Wüste und wird dort versucht. Die Zahl 40 steht 

damit für einen Zeitraum, der zu Buße und Besinnung auffordert, der Wende und Neubeginn 

ermöglicht. 

40 Jahre – für Sie als IVGM eine Gelegenheit des Rückblicks – hoffentlich nur auf wenige 

Wüstenzeiten. Allerdings ist in der Bibel die Wüste Ort der Besinnung und auch der 

Gottesbegegnung. Von daher bieten gerade auch Wüstenzeiten eine Gelegenheit zum 

Ausblick.  

Als Interessenvertretung der gemeindepädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

haben Sie eine wichtige Funktion. Sie tragen mit dazu bei, das Berufsbild der 

Gemeindepädagoginnen und –pädagogen weiter zu entwickeln und zu profilieren 

Nur im gemeinsamen Diskurs, sowohl in der theoretischen Fachdiskussion wie im Austausch 

über Praxiserfahrungen und der kritischen Analyse der Berufsbedingungen und 

gesellschaftlichen sowie kirchlichen Veränderungen kann das Berufsbild angepasst, 

weiterentwickelt werden, kann Bewährtes gestärkt und Neues erprobt werden. 

Als IVGM sind Sie dabei ein Gesprächspartner der für den gemeindepädagogischen Dienst 

Verantwortlichen in der Kirche. 

Immer neu muss dabei auch persönlich über eine eigene, persönliche Form der 

Berufsidentität nachgedacht und auch der eigenen Berufung nachgespürt werden. Hierzu ist 

der Kreis der Kolleginnen und Kollegen besonders wichtig. Denn diese Reflexion hört 

niemals auf. Immer wieder muss das eigene Rollenhandeln und die Ausformung der 

Berufsidee überprüft und angepasst werden.  

Die Arbeitsmöglichkeiten und damit auch das gemeindepädagogisch-diakonische Berufsbild 

ist ja in der Tat weit, manchmal so weit, dass man sich leicht darin verlieren kann und immer 

wieder neu die Frage nach den Aufgaben und der spezifischen gemeindepädagogisch-

diakonischen Kompetenzen stellen muss. 

Dabei, so denke ich, können die drei Begriffe „Bilden – Unterstützen – Verkündigen“ helfen, 

sich in der Weite des gemeindepädagogisch-diakonischen Aufgabengebietes nicht zu 

verlieren oder beliebig zu handeln. 

Der EKD-Text „Perspektiven für diakonisch-gemeindepädagogische Ausbildungs- und 

Berufsprofile“ bringt dies meines Erachtens schön auf den Punkt.  

Bilden 

Es geht um die Eröffnung von Möglichkeiten religiöser Bildung. Und das heißt: Menschen 

dabei zu begleiten, wie sie sich selbst vom Lichte des Evangeliums her besser selbst 

verstehen können. 



Unterstützen 

Es geht um die Fähigkeit, Menschen Hilfe, Förderung, Begleitung und Pflege zukommen zu 

lassen. 

Verkünden 

Es geht um die Darstellung der Guten Nachricht von der Liebe Gottes in der Öffentlichkeit  – 

in Predigt und Feier. 

Wir sind als Kirche und als Menschen, die für Kirche und Diakonie arbeiten oder aus 

christlicher Motivation unseren Beruf gesucht haben, in die Vielfalt unserer Welt gestellt. Wir 

dürfen uns nicht abschließen in die Welt unserer Gemeindehäuser. Unsere Aufgabe ist es, 

unsere Welt zu gestalten und miteinander in ihr das Wirken unseres Gottes zu entdecken. 

Wie das in den unterschiedlichen Berufsfeldern unserer Kirche miteinander und in 

gemeinsamer Verantwortung für die Aufgabe, das Evangelium in Wort und Tat zu 

verkündigen, umzusetzen ist, das gehört gewiss gegenwärtig zu den Herausforderungen 

kirchlicher Arbeit. Dazu müssen wir miteinander im Gespräch bleiben. 

Dass Sie als IVGM – als Interessenvertretung Gemeindepädagoginnen und –pädagogen 

Ihre Sicht in den kirchlichen Diskurs einbringen, dafür danke ich Ihnen und freue mich, 

gemeinsam mit Ihnen weiter nachzudenken, zu reflektieren und ins Gespräch zu kommen. 

Herzliche Grüße 

Ihr 

Pfarrer Dr. Holger Ludwig 

 


