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Liebe Brüder,

die Gottesdienste sind der wichtigste Zentralpunkt für jede Gemeinde. Hier wird uns Gottes
Wort verkündigt, Gnade zugesprochen und Heiliges Abendmahl gefeiert. Wenn wir uns die
Bedeutung der Gottesdienste recht bewusst machen, wird auch deutlich, dass mit dem
Halten von Gottesdiensten oder auch mit dem Mitdienen ein sehr hoher Anspruch verbunden
ist. Damit, liebe Brüder, sollte sich jeder Amtskreis einmal in einer Ämterversammlung auf
Gemeindeebene wieder einmal beschäftigen.

Wenn man dies in einem Amtskreis gemeinsam erarbeitet und ein gemeinsames Ergebnis
erzielt, können sich alle Amtsträger darin wiederfinden. Sicherlich ist auch ein Stück
Kompromissbereitschaft notwendig, denn jeder hat seinen persönlichen
Erfahrungshintergrund und empfindet auch unterschiedlich. Von hoher Wichtigkeit ist, sich
der Heiligkeit des Gottesdienstgeschehens bewusst zu bleiben und dies auch „im Wort, im
Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit“ (1Tim 4,12) deutlich werden zu lassen.

Wenn es in diesem Zusammenhang Fragen und Empfindungen gibt, die man nicht im
„großen Kreis“ besprechen kann oder möchte, empfehle ich, dies in brüderlicher Offenheit
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und respektvoll „unter vier Augen“ zu tun.
Auch ist es von hoher Bedeutung, dass Aussagen am Altar mit den Aussagen im
Katechismus übereinstimmen. Dies macht eine Beschäftigung mit den Inhalten des
Katechismus unabdingbar. Auch hier gilt der Satz: „Interesse steuert Wahrnehmung“. Dieses
Interesse kann nicht „von außen aufoktroyiert“ werden, es muss „von innen“ kommen.

Als Mensch stehen wir natürlich immer in der Gefahr, in Gewohnheiten oder Routine zu
verfallen. Dies soll im Blick auf die Gottesdienste, die wir als Amtsträger aktiv zu gestalten
haben, bitte nie der Fall sein!
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Dann freue ich mich, dass wir den ersten der beiden Jugendtage im Jahr 2015 in Nürnberg
erleben dürfen. Möge unser himmlischer Vater den jungen Brüdern und Schwestern
Anregungen des Geistes, aber auch Kraft in seinem Wort schenken, ihr junges Leben in
seinem Sinn und damit mit seinem Segen zu gestalten.

So wünsche ich uns auch im Monat Juni zu aller Arbeit Gottes Segen und nutze gerne
wieder einmal die Gelegenheit, euch, meinen lieben Brüdern und Mitarbeitern, für alle Arbeit
und für alles Engagement ganz herzlich zu danken.

Mit herzlichen Grüßen, euer

Michael Ehrich
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