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 singen 

 trösten 

 Geschichten erzählen 

 Sitzungen solide vorbereiten 

 Atmosphäre zum Wohlfühlen 
schaffen 

 die richtigen Worte finden 

 Öffentlichkeitsarbeit machen 

 organisieren 

 Gebete formulieren 

 Musik machen 

 gute Laune verbreiten 

 Humor haben 

 verbindlich sein 

 Gottesdienste gestalten 

 predigen 

 leiten 

 Grenzen setzen 

 Grenzen annehmen 

 einfach da sein 

 vermitteln 

 Schatten gelten lassen 

 den anderen annehmen, wie er/
sie ist 

 Menschen Raum geben 

 verzeihen können 

 in die Tiefe gehen 

 sich öffnen 

 eine Gruppe begleiten 

 nach der Wahrheit suchen 

 zuhören können 

 lachen 

 kreativ sein 

 heilsam sein 

 teilen können 

 Weitblick zeigen 

 Perspektiven entwickeln 

 Erfahrungen einbringen 

 den/die andere ernstnehmen 

 jemanden aufrichten 

 Gespür für das, was ansteht 

 sehen, worauf es ankommt 

 einsatzbereit sein 

 Frieden und Ausgleich  
schaffen 

 integrieren können 

 Unterschiedlichkeiten  
zusammenführen 

 Kritik annehmen  

 träumen 

 kochen 

 konfliktfähig sein 

 tolerant sein 

 Geduld zeigen 

 mit Ausdauer und Zähigkeit am 
Ball bleiben 

 loyal sein 

 unterstützen 

 Entwicklungen beobachten 

 für Klarheit sorgen 

 Suchbewegungen aushalten 

 zu mir selber stehen 

 beschenken 

 ermahnen 

 Leid aushalten 

 Visionen haben 

 zielgerichtet arbeiten 

 auf Schwache achten 

 Gesprächsrunden moderieren 

 Ergebnisse herausarbeiten 

 Zeit einbringen 

 Energie zeigen 

 Ausstrahlung haben 

 informiert sein 

 Situationen aus dem Glauben 
deuten 

 Gespräche führen 

 Blick für das Ganze haben 

 begeistern 

 sich einfühlen können 

 zupacken 

 Verantwortung übernehmen 

 neue Ideen entwickeln 

 loslassen können 

 wirtschaften können 

 kontaktfreudig sein 

 ....    

 .... 

 ....   

Gut, dass du ... Gut, dass Sie ... 

 So können Sie es machen: 

 
Beschenken Sie sich am Ende der 
Amtszeit gegenseitig mit  
„Ermutigung und Dank“. 
 
Dazu erhält jede und jeder eine Ko-
pie des Ermutigungsbriefes in Din A 
4 oder auch Din A 3 auf der nächs-
ten Seite.  
Nachdem der jeweilige Name einge-
tragen ist, können Sie alle Bögen an 
die Pinnwand hängen oder in die 
Kreismitte legen.  
Dann sollten Sie sich – bei meditati-
ver Musik - so viel Zeit lassen, dass 
jede/r allen Beteiligten  
eine aufbauende Botschaft auf das 
Blatt schreiben kann.  
 
Als Anregung kann die Aufzählung 
auf dieser Seite dienen. 
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ICH SCHÄTZE AN 
DIR / IHNEN ... 

ICH DANKE 
DIR / IHNEN ... 

Ermutigung 
und Dank 

 
 

für  ____________________________________________  




