
 
 
 

04 Effektive Themenbearbeitung 
 
 
 

Die Zeit der Sitzungen des Ältestenkreises effektiver zu nutzen und zeitlich zu straffen 

ist vielen Leitungskreisen ein wichtiges Anliegen. Die Sitzungen dauern oftmals lange, 

der Ertrag ist mäßig, die Sitzung ist nicht ausreichend gut vorbereitet und eine 

Beschlussfassung schwierig. Wie kann die Sitzungskultur im Ältestenkreis verbessert 

werden? 

 

Was gehört zu einer effektiven Sitzungsleitung? 

Der Sitzungsleiter muss benannt und vorbereitet sein. Er hat im Vorfeld die 

Hauptpunkte für die Sitzung zusammengetragen, sie den Teilnehmern mitgeteilt, sich 

einen Plan gemacht in welcher Reihenfolge er die Punkte aufrufen will und wie viel Zeit 

er jedem Punkt ungefähr beimessen will. 

Der Rahmen der Sitzung muss geklärt sein. Das betrifft sowohl den zeitlichen 

Rahmen (die Sitzung beginnt 19.30 Uhr und ist 22.15 Uhr (!) beendet) als auch die 

Festlegung der Inhalte für diese Sitzung (neu aufgelegte Themen werden beim 

nächsten Mal oder zu einem anderen Zeitpunkt besprochen). 

Die Gesprächskultur muss geklärt sein. Der Blick ist nach vorne gerichtet, die 

Beiträge sind ergebnisorientiert. Der Leiter achtet darauf, dass sich jeder beteiligen 

kann und regelt die Wortbeiträge. Er bündelt, fasst zusammen und gibt zu Protokoll.   

Anfang und Ende der Sitzung werden bewusst gestaltet.  

Das Protokoll wird möglichst immer in der gleichen Weise geschrieben. Es ist ein 

Ergebnisprotokoll, das klare Handlungsaufträge beinhaltet: WER macht WAS bis 

WANN? 

 

Wie könnte eine Ältestensitzung gestaltet werden? 

Für das gemeinsame Gebet auch während (!) der Sitzung sollte genügend Raum 

vorhanden sein. Gebet ist kein Punkt zum Abhaken, sondern durchzieht die ganze 

Sitzung. Im Weiteren sollte jede Sitzung eine fest geplante Zeit für Kreativarbeit an 

einer vorher formulierten Fragestellung des Gemeindelebens beinhalten. Hierbei ist 

das Tool hilfreich: Wie kann man Themen gemeinsam bearbeiten? 

 

Denkbar wäre folgender Ablauf (150 Min.) 

Eröffnung 

Bibelwort und Gebet (10‘) 

TOP 1-3 (60‘) 

Gebet für TOP 1-3 (5‘) 

Thematische Kreativarbeit (30‘) 

Gebet (5‘) 

TOP 4-6 (30‘) 

Protokollüberblick 

Gebet und Abschluss (10‘) 


