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Vorwort

Vorwort

Die Synode der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau hat, auf-
grund entsprechender Vorarbeiten des Thurgauer Pfarrvereins, am 28. Februar
2000 die nachstehenden Liturgien für Ordination und Amtseinsetzung von
Pfarrern und Pfarrerinnen genehmigt.

Nachdem die neue Kirchenverfassung auch für Diakone und Diakoninnen eine
Ordination und eine Amtseinsetzung vorsieht, hat der Kirchenrat zusätzlich ent-
sprechende Liturgien erarbeitet. Diese wurden am 29. November 2010 von der
Synode genehmigt.

Der Kirchenrat dankt allen, die bei der Erarbeitung der Liturgien mitgeholfen
haben. Er verbindet mit der Drucklegung der Liturgien die Hoffnung, dass in der
Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau die wichtigen Feiern von
Ordination und Amtseinsetzung würdig und herzlich gefeiert werden.

Frauenfeld, 22. Februar 2011
Der Evangelische Kirchenrat

Präsident Aktuar
Pfr. Wilfried Bührer Ernst Ritzi
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Ordination von Pfarrern
oder Pfarrerinnen

Das Formular geht durchgehend von einer Mehrzahl zu Ordinierender aus.
Es wählt stets die Anrede für beide Geschlechter. Die jeweils zutreffenden
Anreden sind durch den Ordinator anzupassen. Kursive Texte müssen
angepasst werden.

Eingangsworte

1 Einen anderen Grund kann niemand legen ausser dem, der gelegt ist, welcher
ist Jesus Christus. Amen. (1.Kor. 3,11)

2 Gott hat uns mit sich selber versöhnt durch Jesus Christus und hat uns das
Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Amen. (2.Kor. 5,18)

3 Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft
Gottes, die alle Menschen rettet, wenn sie daran glauben. Amen. (Röm.1,16)

4 Jesus Christus spricht: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat,
so sende ich euch! Amen. (Joh.20,21)

Eingangsgebet

Gott, du bist da, du umhüllst und durchdringst uns wie die Luft, die wir atmen.
Dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt. Die Botschaft von deinem Sohn
Jesus Christus stiftet Frieden und Versöhnung und macht unser Leben vielfäl-
tig und weit. Hilf, dass der Same deines Wortes in uns guten Boden findet und
in unserer Kirche reiche Frucht hervorbringt.
Amen.

Ansprache

Liebe Schwestern und Brüder

nach abgeschlossenem Theologiestudium und Lernvikariat habt ihr Euch bereit
erklärt, Euch zu Dienerinnen und Dienern am Wort Gottes ordinieren zu lassen.

Ihr seid Antwort Gottes auf das Gebet der Kirche: "Sende Arbeiter in deine
Ernte!" Als Vertreter und Vertreterinnen der Evangelischen Landeskirche des
Kantons Thurgau danken wir Gott für Euch und Eure Bereitschaft, das Amt eines
Pfarrers oder einer Pfarrerin zu übernehmen.

Im Epheserbrief lesen wir über die Dienste der Kirche:

"Jedes von uns empfing die Gnade nach dem Mass, wie Christus sie ihm
geschenkt hat. Er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten
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Vorbemerkung

Eingangsworte

Eingangsgebet

Ansprache

Die Ordinanden treten vor

Ordination von Pfarrern oder Pfarrerinnen



Ordination von Pfarrern
oder Pfarrerinnen

ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um alle Gläubigen
für die Erfüllung ihres Dienstes auszurüsten, für den Aufbau des Leibes von
Christus."
(Eph. 4,7.11.12)

Ihr bekommt heute von unserer nach Gottes Wort reformierten Thurgauer
Landeskirche die Erlaubnis und den Auftrag, die frohe Botschaft zu verkündi-
gen. Möge Gott Euch ausrüsten mit den Gaben, die Ihr zu diesem Dienst
braucht!

Verpflichtung der Ordinandinnen und Ordinanden

Wir wissen: Pfarrerinnen und Pfarrer haben einen schönen Beruf. Sie sind nahe
bei den Menschen und stehen ihnen in Höhen und Tiefen zur Seite. Ihnen ist mit
dem Evangelium von Jesus Christus eine einzigartige Botschaft anvertraut, die
in alle Lebenslagen hineinzusprechen vermag. Die wesentlichen Fragen der
Menschen sind ihr ständiges Arbeitsgebiet. Zugleich ist es ein schwerer Beruf.
Hohe Erwartungen, ihre eigenen und die der Gemeinde, können sie bedrücken.
Sie können es nie allen recht machen.

Der Apostel Paulus sagt: "Wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus
als den Herrn. Wir sind nur eure Diener, und das aus Liebe zu ihm. Diesen kost-
baren Schatz tragen wir allerdings in einem zerbrechlichen Gefäss, damit jeder
merkt, dass die Kraft, die in uns wirkt, von Gott stammt und nicht von uns."
(2. Kor. 4,5.7)

Liebe Ordinandinnen und Ordinanden,
Ihr habt hohe Erwartungen und Ziele vor Augen. Aber unser Erkennen ist
Stückwerk und unser Wirken beschränkt. Dass Frucht erwächst aus unserem
Säen, ist Gottes Wille und sein Geschenk. Wir leben und wirken, aber "nun nicht
wir, sondern Christus in uns." Rechnet mit steilen Wegen und schwierigen
Wegstrecken. Ihr werdet grosse Freude erleben und bittere Enttäuschungen
erfahren. Aber Christus wird mit Euch sein. Setzt darauf Euer Vertrauen!

Ich bitte die Gemeinde, aufzustehen. Anwesende Pfarrerinnen und Pfarrer
mögen nach vorne kommen und sich zu uns stellen.

Nun frage ich als Vertreter unserer Evangelischer Landeskirche vor Gott und
dieser Gemeinde:

Gelobt Ihr,

> die Frohe Botschaft von Jesus Christus aufgrund der Heiligen Schrift
nach bestem Wissen und Gewissen zu verkündigen in Wort und
Sakrament und mit Eurer Lebensführung;
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Verpflichtung der Ordinandinnen
und Ordinanden

Gemeinde steht auf. Kolleginnen
und Kollegen kommen nach vorne.

Ordinationsgelübde 

Dieser Wortlaut ist verbindlich



Ordination von Pfarrern
oder Pfarrerinnen
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Die Ordinanden und
Ordinandinnen antworten

Segen mit Handauflegung

> die Einheit der Gemeinde und des weltweiten Leibes Christi zu fördern
und die Vielfalt der christlichen Glaubensformen zu bejahen;

> zusammen mit Schwestern und Brüdern am Reich Gottes zu bauen, zum
Wohl der Menschen und zur Ehre Gottes;

gelobt Ihr dies, so antwortet gemeinsam:
Ja: mit Gottes Hilfe!

Ja, mit Gottes Hilfe

So ermächtige ich Euch, in unserer Kirche das Amt der Lehre und Leitung aus-
zuüben und die Sakramente zu verwalten, wie es die Ordnung unserer Kirche
vorsieht. Wir nehmen Euch in die Gemeinschaft der Pfarrer und Pfarrerinnen der
Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau auf und erteilen Euch alle
Befugnisse und Rechte, die damit verbunden sind.

Und nun empfangt den Segen:

1 Der Herr erfülle dich mit seinem Geist. Er hülle dich in seine Gnade und
Barmherzigkeit ein und setze dich zum Segen. Er lasse aus deinem Dienst
Frucht wachsen und lasse deine Frucht bleiben ins ewige Leben. Amen.

2 Der Gott des Friedens, der den grossen Hirten vom Tod auferweckt hat, der
rüste dich aus zu allem guten Werk, zu tun seinen Willen, und schaffe in dir, was
ihm gefällt, durch Jesus Christus, dem alle Ehre gehört von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Amen. (Hebr. 13,20)

3 So spricht der Herr: Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Bin nicht
ich es, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich leh-
ren, was du sagen sollst. Amen. (2. Mose 4,11-12)

4 So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich
bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rech-
te Hand meiner Gerechtigkeit. Amen. (Jes. 41,10)



Ordination von Pfarrern
oder Pfarrerinnen
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Fürbittegebet

Das Fürbittegebet kann auch von
anwesenden Pfarrkolleginnen und
-kollegen gesprochen werden. Die
Gemeinde steht dazu auf.

Ordinierte setzen sich

Fürbittegebet

Wir beten gemeinsam für unsere nun ordinierten Dienerinnen und Diener am
Wort Gottes:

Allmächtiger und barmherziger Gott, du bist die Quelle allen Lebens. Du berufst
Menschen, um dein Wort auszurichten. Für sie bitten wir dich:

Erfülle sie mit deinem heiligen Geist. Sprich zu ihnen und hilf ihnen, dein Wort
zu verstehen und es aufrichtig weiterzugeben. Gib ihnen eine einfache Sprache,
wie das Wort unseres Meisters Jesus.

Rüste sie aus mit deinen Gaben zum Dienst. Gib ihnen die Gabe der
Unterscheidung, dass sie die Götzen unserer Zeit entlarven. Schenk ihnen
Klarheit im Denken und Zurückhaltung im Urteil, Liebe zu den Menschen, die
ihnen anvertraut sind, und Geduld. Verleih ihnen Mut in Demut, Tatkraft und
Mitgefühl, Geschick im Umgang mit Menschen, Wahrheit in Liebe.

Stärke sie in Anfechtung und Einsamkeit. Steh ihnen bei, wenn die Last des
Amtes für sie schwer wird und richte sie wieder auf. Segne sie und mache sie
zum Segen für viele.

Denn du bist die Kraft, aus der wir leben, die Weisheit, in der wir wirken, die
Liebe, die uns umfängt und die unser Werk vollendet. Amen.

Nun bitte ich die Gemeinde und die Kolleginnen und Kollegen, wieder Platz zu
nehmen.



Amtseinsetzung von Pfarrern
oder Pfarrerinnen Formular A
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Formular A

Vorbemerkung

Eingangsgebet

Lesung

Bekenntnis

Lied oder Musik

Persönliches Wort 

Lied oder Musik

Amtseinsetzung von Pfarrern oder Pfarrerinnen

Der besseren Lesbarkeit halber wird im Formular A ausschliesslich die
maskuline und im Formular B ausschliesslich die feminine Formulierung
gebraucht. Die kursiven Texte sind anzupassen

Formular A

Eingangsgebet

Lieber himmlischer Vater,
mit grosser Freude haben wir uns heute versammelt.
Denn eine anstrengende Zeit der Planung, Hoffnung
und Erwartung geht heute zu Ende. Erwartungsvoll
sehen wir nun der Zukunft entgegen. Wir wollen sie
zusammen mit unserem Pfarrer gestalten.

Wir bitten dich, dass uns dein Wort dabei leiten
werde und dass deine Freundlichkeit und Güte
unsere Herzen weit öffne für die vielfältigen Sorgen
und Nöte hier und in der Welt - gegenüber
dem Nächsten und gegenüber dem Fremden.

Wir danken dir dafür, dass du dafür sorgst, dass
deine gute Nachricht verkündigt wird. Lass uns
immer wieder in deiner Nähe das finden, was wir in
unserem Alltag brauchen. Gib uns Mut, Kraft und
Ausdauer, Weisheit und Weitsicht.

Darum bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus.
Amen

> Lesung

> Bekenntnis

> Lied oder Musik

> Persönliches Wort des Dekans an den Pfarrer und die Vorsteherschaft

> Lied oder Musik



Amtseinsetzung von Pfarrern
oder Pfarrerinnen Formular A
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Einleitungsworte zum Akt der
Amtseinsetzung

Einleitungsworte zum Akt der Amtseinsetzung

Christus sagt:„Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt,
aber dabei seine Seele verliert?" (Mt. 16,26). Mit wenigen Worten umschreibt
er so die Spannung, in der wir alle stehen. Jedes von uns erstrebt ein reiches,
erfülltes Leben. Und jeder weiss, dass er es unmöglich bekommt, wenn ihm
dazu jedes Mittel recht ist. So bitten wir heute genauso wie vor vielen Jahren
die Menschen in der Bibel: „Herr, zeige mir den Weg, den ich gehen soll" (Psalm
143,8). Und wir hören wie sie die Antwort Gottes durch Jesus, der sagt: „Ich bin
der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, es sei denn
durch mich" (Joh. 14,6). Und da, in der Nähe Gottes, da werden wir die Fülle
des Lebens finden. In diesem und in jenem Leben.

Wenn Jesus der Weg ist, dann sind seine Worte unsere Wegzeichen. Wir müs-
sen auf sie acht geben. Heisst es doch: „Wer nicht bei dem bleibt, was Christus
gelehrt hat, sondern darüber hinaus geht, der hat keine Gemeinschaft mit Gott“
(2. Joh. 9). Darum wollen wir uns auf Christus ausrichten und uns in Pflicht neh-
men lassen durch Gott, unseren Herrn, und der Welt seine Gegenwart bezeu-
gen. Oft spricht unser Verhalten gegenüber anderen Menschen und gegenüber
den Nöten in der Welt lauter als unsere Gottesdienstfeiern. Darum wollen wir
auch darauf achten, wie wir miteinander umgehen in der Kirchgemeinde.

Paulus geht darauf ein, wenn er sagt: „Legt den alten Menschen ab, der sich
von seinen selbstsüchtigen Wünschen verleiten lässt. Lasst eure Gesinnung
vom Geist Gottes erneuern! Zieht den neuen Menschen an ... hört auf zu lügen
und betrügt einander nicht, denn wir sind alle Glieder am Leib von Christus.
Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet und versöhnt euch wieder bevor
die Sonne untergeht, sonst bekommt der Teufel Macht über euch!“ (Eph.
4,22ff).



Amtseinsetzung von Pfarrern
oder Pfarrerinnen Formular A
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Verpflichtung

Einzusetzender Pfarrer

Ermächtigung

Verpflichtung

Lieber Kollege
Liebe Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft

Herz und Gesicht einer Kirchgemeinde werden durch Eure Arbeit und Euer
Verhältnis untereinander wesentlich geprägt. Mit Eurer guten Zusammenarbeit
sollt ihr das Reich Gottes fördern. Die Vielfalt, die durch Eure Persönlichkeiten
und Talente gegeben ist, soll diese Kirchgemeinde reich und einladend machen.

Ich frage Dich:

Willst Du der Kirchgemeinde .............. das Evangelium von Jesus Christus treu
und ehrlich predigen, indem Du die Schriften des Alten und des Neuen
Testamentes auslegst und durch Deine Lebensführung bezeugst?

Willst Du die Kirchgemeinde .............. aufbauen und trösten durch die heiligen
Handlungen, durch Deine seelsorgliche Anteilnahme und durch eine umsichti-
ge Leitung des Pfarramtes?

Willst Du Deine Arbeit gemäss den kirchlichen Ordnungen und in Zusammen-
arbeit mit der Vorsteherschaft ausführen?
So antworte: Ja, das will ich tun.

Ja, das will ich tun.

Ermächtigung

So erkläre ich Dich nach der Ordnung der Evangelischen Landeskirche des
Kantons Thurgau im Namen und Auftrag des Kirchenrates zum rechtmässig
eingesetzten Pfarrer der Kirchgemeinde ...............

Gott stärke Dich in Deinem Amt und schenke Deiner Arbeit Frucht.



Amtseinsetzung von Pfarrern
oder Pfarrerinnen Formular A
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Bestätigung

Handschlag der Vorsteherschaft
und des Pfarrers

Ermahnung

Predigt des neuen Pfarrers

Lied oder Musik

Bestätigung

Liebe Vorsteher der Kirchgemeinde ............

Ihr habt gehört, was Pfarrer NN versprochen hat. Er ist bereit, mit seinem
Glauben, seiner Kraft und seinen Talenten Eure Gemeinde zu fördern. Zu sei-
nem Amt gehört wesentlich, dass er zu einer öffentlichen Person wird, was eine
tägliche Herausforderung darstellt, denn er wird nicht allen Euren Erwartungen,
weder den offenen noch den heimlichen, gerecht werden können. Sie sind ja
so verschieden und so vielfältig wie die Menschen hier in der Kirche. Er braucht
darum für seinen Dienst Eure Unterstützung und Treue, Eure verantwortliche
Mitgestaltung des Gemeindelebens und Eure Vergebungsbereitschaft. Wenn Ihr
dazu bereit seid, so gebt nun Eurem Pfarrer die Hand.

Ermahnung

Liebe Gemeinde

Ihr habt diesen Pfarrer zu Eurem Seelsorger gewählt und einsetzen lassen.
Lasst Euch nun auch von ihm berufen zur Mitarbeit in den Aemtern und
Aufgaben, durch die Eure Kirchgemeinde lebendig ist. Nehmt Euren Pfarrer mit
seiner Familie als einen Menschen an, der seine Berufung, seine Kraft, seine
Gaben und seine Liebe einsetzt für Euch und zur Ehre unseres himmlischen
Vaters.
Haltet Euch stets vor Augen: Gott ist es, der sein Reich baut durch unser Tun
und unser Vertrauen.

So spricht Gott: „Ich bin der Herr, euer Gott und keiner sonst. Ich habe euch bei
eurem Namen gerufen. Ihr seid mein“ (nach Ex. 20,2 und Jes.43,1). So stellt
Gott Euch mitten in die Welt, dass Ihr überall verkündet, dass Christus lebt und
regiert. Und was Ihr dabei einem seiner Geringsten an Gutem erweist, das habt
Ihr ihm erwiesen. Amen.

> Predigt des neuen Pfarrers

> Lied oder Musik



Amtseinsetzung von Pfarrern
oder Pfarrerinnen Formular A
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Fürbittegebet

mehrere Bitten verteilt auf
Lektoren, evtl. dazwischen je eine
Liedstrophe

Gebetsstille

Lied oder Musik

Dank / Wort des Präsidenten

Kollekte und Mitteilungen

Lied

Segen

Ausgangsspiel

Fürbittegebet

Lieber himmlischer Vater
Deine Kinder nennst du uns, und beschämt sehen wir, wie wenig wir dem oft
entsprechen. Frommer müssten wir sein, ehrlicher, grosszügiger und ohne den
Hang zu Neid und Geschwätz. Und trotzdem nennst du uns deine Kinder. Wir
danken dir für dieses grosse Zutrauen und bitten dich: hilf uns, dem gerecht zu
werden.

Lieber himmlischer Vater
In unserer Gegenwart zählt wenig, wer Rücksicht nimmt und acht gibt auf die
Menschen am Rand oder auf den, der verloren hat. Auch die Natur, die sich
nicht wehren kann, ist ständig bedroht. Aber du, Gott, gibst keinen Teil deiner
Schöpfung auf und rufst auch uns, mit dir auf der Seite der Notleidenden zu
reden und zu kämpfen. Rüste uns dazu aus mit deiner Weisheit und deiner
Unerschrockenheit.

Lieber himmlischer Vater
Du füllst unser Leben durch das Geschenk des Glaubens. Lass uns dafür dank-
bar sein, indem wir uns vor aller Welt zu dir bekennen und allen Völkern
bekanntmachen, was du Grosses getan hast. Insbesondere bitten wir dich für
Frauen und Männer, die das Evangelium weitergeben in Mission,
Kirchgemeinde und seelsorglicher Arbeit.

Lieber himmlischer Vater
Jedes von uns steht an einer bestimmten Stelle und trägt an seiner eigenen
Aufgabe. Höre nun, was jedes von uns in der Stille vor dich bringen möchte:

Zusammen mit der weltweiten Kirche beten wir nun so, wie es uns unser Herr
Jesus Christus selber gelehrt hat:

Gemeinsames Unser Vater

> Lied oder Musik

> Dank / Wort des Präsidenten

> Kollekte und Mitteilungen

> Lied

> Segen

> Ausgangsspiel



Amtseinsetzung von Pfarrern
oder Pfarrerinnen Formular B

Formular B

Biblische Grussworte

1 Gott hat uns mit sich selber versöhnt durch Jesus Christus und hat uns das
Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. 2. Kor. 5,18

2 Einen anderen Grund kann niemand legen ausser dem, der gelegt ist, welcher
ist Jesus Christus. 1. Kor. 3,11

3 Jesus Christus spricht: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat,
so sende ich euch!  Joh. 20,21

4 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat uns mit sei-
nem Geist reich beschenkt, und durch Christus haben wir Zugang zu Gottes
himmlischer Welt erhalten.
Eph. 1,3

5 Gott hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, wieder andere
zu Evangelisten, zu Vorstehern oder Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist
es, das Volk Gottes für seinen Dienst bereitzumachen und den Leib von Christus
aufzubauen. Eph. 4,11f

> Begrüssung

> Lied
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Formular B

Biblische Grussworte

Begrüssung

Lied



Amtseinsetzung von Pfarrern
oder Pfarrerinnen Formular B

Eingangsgebet

Herr, unser Gott, lieber himmlischer Vater, wir loben dich, dass du deine Kirche
bis heute erhalten hast. Und wir danken dir für all die Männer und Frauen, die
unseren Vorfahren und uns dein Wort in Treue verkündigt haben.

Herr, heute beginnt eine neue Dienerin deines Wortes ihr Amt unter uns mit dem
Auftrag, uns und unseren Kindern das heilbringende Evangelium deines Sohnes
Jesus Christus zu verkündigen. Segne sie und die Gemeinde, die du ihr anver-
traust.

Segne die Verantwortlichen der Gemeinde, dass sie ihr mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Mach uns alle zu lebendigen Gliedern deiner Gemeinde und lass uns
miteinander wachsen im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung. Schenk uns
auch heute dein lebendiges, kraftvolles Wort und bestätige es mit deinem
Heiligen Geist. Wir möchten dein Wort nicht nur hören, sondern auch von Herzen
befolgen.

Dir sei Ehre und Preis in der Gemeinde und durch Jesus Christus zu aller Zeit
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

> Lesung

> Lied und Musik

> Predigt der Dekanin

> Zwischenspiel

Liturgie
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Eingangsgebet

Lesung

Lied und Musik

Predigt der Dekanin

Zwischenspiel



Amtseinsetzung von Pfarrern
oder Pfarrerinnen Formular B

Einleitung zum Akt der Einsetzung

Liebe Gemeinde,

wir sind getauft und tragen den Namen von Jesus Christus. Durch ihn hat Gott
der Welt seine Liebe zugesichert, durch ihn hat er uns zu seinem Volk gemacht.
Die Taufe berechtigt uns, auf Gottes Liebe zu vertrauen und verpflichtet uns, sie
weiterzugeben in Wort und Tat. Wir sollen Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden
suchen für alle Menschen und Sorge tragen zur Schöpfung - ein grosser
Auftrag! Wir können ihn nur wahrnehmen im Vertrauen darauf, dass Gottes
Geist durch uns wirkt und dass wir zu einer Gemeinschaft von Geschwistern
gehören, zur Kirche.

Paulus nennt die Kirche den „Leib des Christus". Wie jedes Glied und Organ
eines Körpers seinen Beitrag zum Leben leistet, so sind wir berufen, unsere
Gaben in die Gemeinde einzubringen. Jedes ist Gottes Gabe an das Ganze, kei-
nes ist entbehrlich. Einige Teile des Körpers sind sichtbar in ihrem Wirken. Aber
sie können nichts tun ohne die andern Organe, die im Verborgenen wirken.

Von Frauen und Männern, die das Pfarramt anstreben, verlangt die Kirche eine
entsprechende Ausbildung. NN erfüllt diese Voraussetzung und Ihr habt sie
gewählt. Deshalb darf ich sie heute im Auftrag unserer thurgauischen
Evangelischen Landeskirche in ihr Amt als Pfarrerin einsetzen, zu dem ihr sie
gewählt habt.

Ich bitte NN und die Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft vorzutreten.

Liturgie
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Einleitung zum Akt der Einsetzung



Amtseinsetzung von Pfarrern
oder Pfarrerinnen Formular B

Verpflichtung

Liebe NN,

Höre, was für ein vielfältiges Amt auf Dich wartet:

> Du darfst Sonntag und Werktag die Frohe Botschaft vom gnädigen Gott unter
die Menschen bringen,

> Du darfst Gottes Liebe und Lob verkündigen mit dem Wasser der Taufe und
dem Brot und Wein des Abendmahls,

> Du darfst im Auftrag von Gott Menschen aufsuchen und im Glauben fördern,
sie trösten und ermahnen.

Ich frage Dich:

Willst Du der Kirchgemeinde .............. das Evangelium von Jesus Christus treu
und ehrlich predigen, indem Du die Schriften des Alten und des Neuen
Testamentes auslegst und durch Deine Lebensführung bezeugst?

Willst Du die Kirchgemeinde .............. aufbauen und trösten durch die heiligen
Handlungen, durch Deine seelsorgliche Anteilnahme und durch eine umsichti-
ge Leitung des Pfarramtes?

Willst Du Deine Arbeit gemäss den kirchlichen Ordnungen und in
Zusammenarbeit mit der Vorsteherschaft ausführen?
Gelobst Du dies, so antworte: Ja, mit Gottes Hilfe, und reiche mir zur
Bestätigung die Hand!

Ja, mit Gottes Hilfe!

Ermächtigung

So erkläre ich Dich nach der Ordnung unserer Thurgauischen Evangelischen
Landeskirche im Namen und Auftrag des Kirchenrates zur rechtmässig einge-
setzten Pfarrerin der Kirchgemeinde ..................
Ich wünsche Dir zu deinem Dienst von Herzen Gottes Segen!
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Verpflichtung

Dekanin

Antwort der einzusetzenden
Pfarrerin

Ermächtigung 

Dekanin



Amtseinsetzung von Pfarrern
oder Pfarrerinnen Formular B

Segen

So segnen wir Dich, NN, (und Deine Familie/ Deinen Ehemann) im Namen des
dreieinigen Gottes.

Er lasse Dich durch seinen Geist wachsen in Liebe und Erkenntnis. Christus
wohne durch den Glauben in Deinem Herzen. Er stärke Dich in seiner Treue,
bestätige Deinen Dienst mit reicher Frucht und führe Dich und alle zur
Vollendung im Reich Gottes.
Amen.

Willkomm durch die Vorsteherschaft

Wir freuen uns, NN bei uns aufzunehmen.

Wir wollen auf sie hören, ihr beistehen, so gut wir können und unseren Teil zu
einer guten Zusammenarbeit beitragen.

Wir wollen einander unterschiedliche Meinungen zugestehen und nicht verges-
sen, dass wir alle fehlerhafte Menschen sind, die aus der Vergebung Gottes
leben. Wir wünschen unserer neuen Pfarrerin offene Türen und Herzen und ein
fruchtbares Wirken in unserer Gemeinde. (Zugleich freuen wir uns, ihre Familie
bzw. ihren Mann willkommen zu heissen)
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Segen

Während des Segens können
Mitwirkende der Eingesetzten (und
ihrem Ehepartner, falls gewünscht)
die Hände auflegen.

Willkomm durch die
Vorsteherschaft

Die Mitglieder der
Kirchenvorsteherschaft geben
der Pfarrerin die Hand



Amtseinsetzung von Pfarrern
oder Pfarrerinnen Formular B

Ermahnung und Zuspruch

Liebe Gemeinde

> Ihr erwartet mit Recht, dass eure Pfarrerin auch lebt, was sie predigt. Sie lebt
gewissermassen wie im Glashaus. Gebt ihr trotzdem das Recht auf
Privatsphäre und Freizeit.

> Ihr wünscht Euch eine Pfarrerin, die mit Euch unterwegs ist und mit Euch
nach Sinn und Erfüllung im Leben sucht. Ihr erwartet von ihr das rechte Wort in
Freud und Leid. Deshalb darf sie Euch nicht nach dem Mund reden. Sie ist
Jesus Christus verpflichtet, nicht Personen, Gruppen oder Ideen.

> Unter Euch gibt es Menschen, die an der Tradition hängen, und andere, die
Neues suchen; Menschen, die gern am kirchlichen Leben teilnehmen und
andere, die ihm fernbleiben. Pfarrer-Sein heisst: für alle da sein. Zugleich müsst
Ihr verstehen, dass eine Pfarrerin ihre Grenzen hat und nie alle Erwartungen
erfüllen kann.

Liebe Gemeinde, liebe NN

Gott gibt jedem Gemeindeglied besondere Gaben, und jedes hat auch seine
Schwächen. Eure Zusammenarbeit soll Euch ermöglichen, Eure Gaben einzu-
setzen und für Eure schwachen Seiten voneinander Hilfe zu erhalten.
In allem lasst euch leiten von der Liebe und vertraut Gott. Er ist es, der uns
rechtfertigt. Seine Gnade lässt uns aufrecht gehen. Christus sagt: „Nicht ihr
habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr
reiche Frucht bringt, die bleibt“ (Joh. 15,16).
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Ermahnung und Zuspruch

Dekanin



Amtseinsetzung von Pfarrern
oder Pfarrerinnen Formular B

Fürbittegebet

Ewiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir bitten für NN (und ihren
Ehemann, ihre Familie), dass du ihr die Gaben gibst, die sie und die Gemeinde
nötig haben: prophetischen Durchblick, ein offenes Ohr, ein mitfühlendes Herz
und das treffende Wort des Evangeliums.

Vater, wir bitten dich für sie um Mut und Zuversicht, gute Nerven und einen lan-
gen Atem, um Demut, wenn die Arbeit gelingt, und um Durchhaltekraft, wenn
ihr der Wind ins Gesicht bläst.

Jesus, mach uns zu Menschen, die Frieden bringen, und lass uns Frieden erle-
ben miteinander. Lehr uns, einander anzunehmen mit unseren Grenzen und
Schwächen, wie du uns angenommen hast.

Heiliger Geist, gib uns neue Kraft, wenn wir müde sind: dein Licht, wenn wir im
Dunkeln den Weg nicht mehr sehen; deine Liebe, wenn wir uns selber im Weg
stehen; und Freude und Humor.

Wir bitten für alle, die in dieser Kirche und in allen Kirchen Verantwortung tra-
gen. Gib ihnen Zeiten der Besinnung, dass sie nicht untergehen in der Flut der
Pflichten. Baue durch sie und mit uns dein Reich.
Amen

> Lied oder Musik

> Antrittspredigt der neuen Pfarrerin

> Lied der Gemeinde

> Gemeinsames Unservater

> Kollekte und Informationen

> Lied der Gemeinde

> Sendungswort und Segen

> Ausgangsspiel
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Fürbittegebet

Bei diesem Gebet können ausser
der Dekanin weitere Personen
mitwirken: z.B. eine Vertretung der
Kirchenvorsteherschaft, des
Mitarbeiterkreises, der regionalen
Pfarrerschaft; Seelsorgerin oder
Freundin der Eingesetzten. Sie
können ihre Fürbitten frei formu-
lieren, wenn sie möchten. Das hier
wiedergegebene Gebet diene als
Muster.

Zwischen den Abschnitten kann
die Gemeinde jeweils eine
Liedstrophe singen.

Lied oder Musik

Antrittspredigt der neuen Pfarrerin

Lied der Gemeinde

Gemeinsames Unservater

Kollekte und Informationen

Lied der Gemeinde

Sendungswort und Segen

Ausgangsspiel



Ordination von Diakonen
oder Diakoninnen

Das Formular geht durchgehend von einer Mehrzahl von zu Ordinierenden
aus. Es wählt stets die Anrede für beide Geschlechter. Die jeweils zutref-
fenden Anreden sind durch den Ordinator anzupassen. Kursive Texte müs-
sen angepasst werden.

Bibelwort zum Eingang

1 Einen anderen Grund kann niemand legen ausser dem, der gelegt ist, wel-
cher ist Jesus Christus. (1. Kor.3,11)

2 Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern
um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. (Mk. 10,45)

3 Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft
Gottes, die alle Menschen rettet, wenn sie daran glauben. (Röm. 1,16)

4 Dient einander – ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat – als gute
Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. (1. Pt. 4,10)

5 Jauchzt dem Herrn, alle Länder. Dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein
Angesicht mit Jubel. (Psalm 100,2)

Eingangsgebet

Gott, du bist da, du umhüllst und durchdringst uns wie die Luft, die wir atmen.
Dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt. Dein Sohn Jesus Christus ruft uns
in seine Nachfolge. Wir sind berufen, dir zu dienen in Wort und Tat. Dabei leitet
uns dein Heiliger Geist. Schenk allen, die in deinem Namen tätig sind, Freude
und Ausdauer bei ihrem Tun. Lass aus diesem Dienst reiche Frucht hervorge-
hen, den Menschen zum Wohl und dir zur Ehre. Amen
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Vorbemerkung

Bibelwort zum Eingang

Eingangsgebet

Ordination von Diakonen oder Diakoninnen



Ordination von Diakonen
oder Diakoninnen

Einleitungsworte

Liebe Schwestern und Brüder

Ihr habt Eure sozialdiakonische Ausbildung abgeschlossen und Euch in mehr-
jähriger praktischer Tätigkeit bewährt. Nun habt Ihr Euch bereit erklärt, Euch zu
Diakoninnen und Diakonen ordinieren zu lassen. Mit dieser Bereitschaft setzt
Ihr in einer Zeit und Welt, die von Beliebigkeit und Unverbindlichkeit gekenn-
zeichnet ist, ein deutliches Zeichen.

Auch die Landeskirche setzt mit Eurer Ordination ein Zeichen. Durch die
Ordination anerkennt sie öffentlich die persönliche Berufung.

Ihr seid Antwort Gottes auf das Gebet der Kirche: „Sende Arbeiter in deine
Ernte!“ Als Vertreter und Vertreterinnen der Evangelischen Landeskirche des
Kantons Thurgau danken wir Gott für Euch und Eure Bereitschaft, das Amt eines
Diakons oder einer Diakonin zu übernehmen.
Ihr bekommt heute von unserer Evangelischen Thurgauer Landeskirche die
Erlaubnis und den Auftrag, als Diakone oder Diakoninnen in unsrer
Landeskirche tätig zu werden. Möge Gott Euch ausrüsten mit den Gaben, die Ihr
zu diesem Dienst braucht!

Verpflichtung der Ordinandinnen und Ordinanden

In der Apostelgeschichte lesen wir (Apg. 6,1-4)
„In diesen Tagen aber, als die Jünger immer zahlreicher wurden, kam es dazu,
dass die griechisch Sprechenden unter ihnen gegen die hebräisch
Sprechenden aufbegehrten, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung ver-
nachlässigt wurden. Die Zwölf beriefen nun die Versammlung der Jünger ein
und sprachen: Es geht nicht an, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes
beiseite lassen und den Dienst bei Tisch versehen. Seht euch also um, Brüder,
nach sieben Männern aus eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geist
und Weisheit sind; die wollen wir einsetzen für diese Aufgabe. Wir aber werden
festhalten am Gebet und am Dienst des Wortes.“

Von „Dienst bei Tisch“ und „Dienst am Wort“ ist hier die Rede. Beides ist wich-
tig, und beides greift auch ineinander. Das Pfarramt und das Diakonat sind in
unserer Landeskirche zwei Ämter mit je verschiedenen Arbeitsschwerpunkten.
Durch das Zusammenwirken dieser Ämter sollen die verschiedenen Bereiche,
die zu unsrer Kirche gehören, zur Entfaltung kommen: Wortverkündigung und
tätige Nächstenliebe, Gebet und Tun des Gerechten, Seelsorge und Fürsorge,
Unterweisung der Kinder und Erwachsenenbildung, Jugendarbeit und
Seniorenarbeit und vieles mehr.
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Einleitungsworte

Die Ordinanden treten vor

Verpflichtung der Ordinanden



Ordination von Diakonen
oder Diakoninnen

Für die ersten Diakone wurde, wie für die Verkündiger des Wortes, nach bibli-
schem Zeugnis bei ihrer Einsetzung von den Aposteln gebetet, und ihnen wur-
den die Hände aufgelegt (Apg. 6,6). Und so wollen wir es auch anlässlich Eurer
Ordination halten.

Ich bitte die Gemeinde, aufzustehen. Die von den Diakonen oder Diakoninnen
bezeichneten Vertrauenspersonen bitte ich, sich im Halbkreis hinter sie zu stel-
len.

Nun frage ich als Vertreter unserer Evangelischen Landeskirche vor Gott und
dieser Gemeinde:

Seid Ihr bereit,
> die Frohe Botschaft von Jesus Christus aufgrund der heiligen Schrift
nach bestem Wissen und Gewissen zu bezeugen in Tat und Wort und mit
Eurer Lebensführung;

> den Dienst in der Gemeinde, in der Landeskirche, in einer diakonischen
Einrichtung oder wohin Ihr immer berufen werdet, gewissenhaft zu tun

> zusammen mit Schwestern und Brüdern und der ganzen christlichen
Kirche am Reich Gottes zu bauen, zum Wohl der Menschen und zur Ehre
Gottes;

seid Ihr dazu bereit, so antwortet gemeinsam:
Ja, mit Gottes Hilfe!

Ja, mit Gottes Hilfe!

Ermächtigung

So ermächtige ich Euch, in unserer Kirche das Amt eines Diakons oder einer
Diakonin auszuüben, wie es die Ordnung unserer Kirche vorsieht.

Liturgie

21

Von den Diakonen wurden zuvor
Vertrauenspersonen bezeichnet,
die ihnen bei diesem Anlass zur
Seite stehen.

Ordinationsgelübde 

Dieser Wortlaut ist verbindlich

Die Ordinanden antworten

Ermächtigung



Ordination von Diakonen
oder Diakoninnen

Segen

Und nun empfangt den Segen:

1 Der Herr erfülle dich mit seinem Geist. Er hülle dich in seine Gnade und
Barmherzigkeit ein und setze dich zum Segen. Er lasse aus deinem Dienst
Frucht wachsen und lasse deine Frucht bleiben ins ewige Leben. Amen.

2 Der Gott des Friedens, der den grossen Hirten vom Tod auferweckt hat, der
rüste dich aus zu allem guten Werk, zu tun seinen Willen, und schaffe in dir,
was ihm gefällt, durch Jesus Christus, dem alle Ehre gebührt von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Amen. (Hebr. 13,21)

3 So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich
bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rech-
te Hand meiner Gerechtigkeit. Amen (Jes. 41,10)

Fürbittegebet

Wir beten gemeinsam für unsere nun ordinierten Diakone und Diakoninnen.

Allmächtiger und barmherziger Gott, du bist die Quelle allen Lebens. Du berufst
alle dazu, in der Nachfolge deines Sohnes Jesus Christus den Menschen und
der Welt zu dienen. Wir bitten dich für alle, die diesen Ruf hören und darauf ant-
worten.

Heute bitten wir besonders für die, die als Diakone und Diakoninnen berufen
sind:
Erfülle sie mit deinem heiligen Geist. Sprich zu ihnen und hilf ihnen, zu erken-
nen, wo Not ist, die es zu lindern gilt, wo Menschen sind, die es zu fördern gilt,
und wo Gemeinden sind, die auf ihren Dienst angewiesen sind:

Rüste sie aus mit deinen Gaben zum Dienst. Gib ihnen die Gabe der
Unterscheidung, dass sie die Götzen unserer Zeit entlarven. Schenk ihnen
Klarheit im Denken und Zurückhaltung im Urteil, Liebe zu den Menschen, die
ihnen anvertraut sind, und Geduld. Verleih ihnen Mut in Demut, Tatkraft und
Mitgefühl, Geschick im Umgang mit Menschen, Wahrheit in Liebe.

Stärke sie in Anfechtung und Einsamkeit. Steh ihnen bei, wenn die Last des
Amtes für sie schwer wird und richte sie wieder auf. Segne sie und mache sie
zum Segen für viele.
Denn du bist die Kraft, aus der wir leben, die Weisheit, in der wir wirken, die
Liebe, die uns umfängt und die unser Werk vollendet. Amen.

Nun bitte ich die Gemeinde und die Diakone und Diakoninnen sowie ihre
Vertrauenspersonen, wieder Platz zu nehmen.
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Segen

Segen mit Handauflegung

Auch andere Segensworte 
sind möglich

Fürbittegebet

Die Gemeinde steht dazu auf



Amtseinsetzung von Diakonen
oder Diakoninnen

Das Formular wählt stets die Anrede für beide Geschlechter. Die jeweils
zutreffenden Anreden sind durch den Dekan anzupassen. Kursive Texte
müssen angepasst werden.

Einleitungsworte

Christus sagt: „Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt,
aber dabei seine Seele verliert?“ Mit wenigen Worten umschreibt er so die
Spannung, in der wir alle stehen. Jeder von uns erstrebt ein reiches, erfülltes
Leben. Und jeder weiss, dass er es unmöglich bekommt, wenn ihm dazu jedes
Mittel recht ist. So bitten wir heute genauso wie vor vielen Jahren die
Menschen in der Bibel: „Herr, zeige mir den Weg, den ich gehen soll.“ Und wir
hören wie sie die Antwort Gottes durch Jesus, der sagt: „Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, es sei denn durch mich.“
Und da, in der Nähe Gottes, da werden wir die Fülle des Lebens finden. In die-
sem und in jenem Leben.

Wenn Jesus der Weg ist, dann sind seine Worte unsere Wegzeichen. Wir müs-
sen uns von ihnen leiten lassen. In einem Gesangbuchlied (RG 811) heisst es:
„Wir wolln uns gerne wagen, in unsern Tagen der Ruhe abzusagen, die’s Tun
vergisst. Wir wolln nach Arbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt verza-
gen, uns fröhlich plagen und unsre Steine tragen aufs Baugerüst.“ Und weiter:
„Die Liebe wird uns leiten, den Weg bereiten und mit den Augen deuten auf
mancherlei.“  Die Liebe Gottes, die mit Christus in diese Welt gekommen ist,
soll Massstab sein für unser Tun und Lassen. Oft spricht unser Verhalten gegen-
über anderen Menschen und gegenüber den Nöten in der Welt lauter als unse-
re Gottesdienstfeiern. Darum wollen wir den Dienst des Diakons / der Diakonin
gleichermassen schätzen wie jenen des Pfarrers oder der Pfarrerin. Und wir
wollen auch darauf achten, wie wir miteinander umgehen, und so gemeinsam
Zeugen sein für das Reich Gottes.
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Vorbemerkung

Einleitungsworte

Amtseinsetzung von Diakonen oder Diakoninnen



Amtseinsetzung von Diakonen
oder Diakoninnen

Verpflichtung

Lieber Kollege / liebe Kollegin im Diakonat

Herz und Gesicht einer Kirchgemeinde werden durch die Arbeit von
Vollamtlichen, Ehrenamtlichen und Freiwilligen und durch deren Verhältnis
untereinander wesentlich geprägt. Mit einer guten Zusammenarbeit auf allen
Ebenen sollt ihr das Reich Gottes fördern. Die Vielfalt, die durch eure
Persönlichkeiten und Talente gegeben ist, soll diese Kirchgemeinde reich und
einladend machen.

Ich frage Dich:
Willst Du der Kirchgemeinde ………….. das Evangelium von Jesus Christus
nach bestem Wissen und Gewissen bezeugen in Tat und Wort und mit deiner
Lebensführung?

Willst Du das Amt des Diakons / der Diakonin in dieser Kirchgemeinde mit den
damit verbundenen Aufgaben gewissenhaft wahrnehmen?

Willst Du deine Arbeit gemäss den kirchlichen Ordnungen und in
Zusammenarbeit mit der Vorsteherschaft, dem Pfarramt und den Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen ausführen?

So antworte: Ja, mit Gottes Hilfe

Ja, mit Gottes Hilfe

Ermächtigung

So erkläre ich Dich nach der Ordnung der Evangelischen Landeskirche des
Kantons Thurgau im Namen und Auftrag des Kirchenrates zum / zur rechtmäs-
sig eingesetzten Diakon / Diakonin der Kirchgemeinde ………….

Gott stärke Dich in deinem Amt und schenke deiner Arbeit Frucht.
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Verpflichtung

Diakon/ Diakonin

Ermächtigung



Amtseinsetzung von Diakonen
oder Diakoninnen

Bestätigung

Liebe Vorsteher und Vorsteherinnen der Kirchgemeinde ………….
Ihr habt gehört, was Diakon / Diakonin NN versprochen hat. Er / sie ist bereit,
mit seinem / ihrem Glauben, seinen / ihren Talenten und seiner / ihrer Kraft eure
Gemeinde zu fördern. Zu seinem / ihrem Amt gehört wesentlich, dass er / sie
zu einer öffentlichen Person wird, was eine tägliche Herausforderung darstellt,
denn er / sie wird nicht allen euren Erwartungen, weder den offenen noch den
heimlichen, gerecht werden können. Sie sind ja so verschieden und so vielfäl-
tig wie die Menschen hier in der Kirche. Er / sie braucht darum für seinen / ihren
Dienst Eure Unterstützung und Treue, Eure verantwortliche Mitgestaltung des
Gemeindelebens und Eure Vergebungsbereitschaft. Wenn Ihr dazu bereit seid,
so gebt nun Eurem Diakon / Eurer Diakonin die Hand.

Ermahnung

Liebe Gemeinde

Ihr habt NN zu Eurem Mitarbeiter / Eurer Mitarbeiterin gewählt und einsetzen
lassen. Nehmt ihn / sie als einen Menschen an, der seine Berufung, seine Liebe,
seine Gaben und seine Kraft einsetzt für Euch und zur Ehre unseres himmli-
schen Vaters. Lasst Euch nun auch von ihm/ ihr einladen zur Mitarbeit in den
Diensten und Aufgaben, die der Kirche aufgetragen sind.
Haltet Euch stets vor Augen: Gott ist es, der sein Reich baut durch unser Tun
und unser Vertrauen.

So spricht Gott: „Ich bin der Herr, euer Gott und keiner sonst. Ich habe euch bei
eurem Namen gerufen. Ihr seid mein“. So stellt Gott Euch mitten in die Welt,
dass Ihr überall verkündet, dass Christus lebt und regiert. Und was Ihr dabei
einem seiner Geringsten an Gutem erweist, das habt Ihr ihm erwiesen.

Liturgie

25

Bestätigung

Handschlag der Vorsteherschaft
und des Diakons / der Diakonin

Ermahnung
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