
Einladung zum EKM-Prädikanten-Treffen  
2018 

 

Liebe Mit-Prädikantinnen 
und Mit-Prädikanten, 

 
Unser nächstes Prädikantentreffen findet vom 19.01. (Freitagabend) bis zum 
21.01. (Sonntagvormittag) 2018 im Zinzendorfhaus ↑ in Neudietendorf statt, 
das Ihr vermutlich alle gut kennt. 
 
Die Einladung gilt allen Prädikantinnen und Prädikanten vorzugsweise der EKM,  
auch, wenn die Beauftragung aus eigener Entscheidung ruht und sie gilt ebenso 
denjenigen, die mit uns im Gespräch sind.  
 

Wir wollen Zeit haben, uns besser kennenzu-
lernen, einander zuzuhören und miteinander 
theologisch und geistlich zu arbeiten. Deshalb 
sind wir dieses Mal wieder das ganze Wo-
chenende zusammen. Wer eher kommen   
oder länger bleiben will und kann, setzt sich 
bitte mit dem Haus in Verbindung (s.u.) Der 
Sprecherkreis wird wahrscheinlich am Sonn-

abendabend über seine Aktivitäten und die Entwicklungen hinsichtlich einer 
akkreditierten Prädikantenvertretung berichten. Am Sonntag würden wir zu-
sammen zum Gottesdienst gehen.  
 
Nachdem wir im letzten Jahr schon das Thema „Kirche der Zukunft – Zukunft 
der Kirche“ (oder andersherum) gesetzt hatten, geben wir uns dieses Jahr ein 
neues Unterthema. Uns werden geistliches Leben, Gebet und Mystik beschäfti-
gen. Die meisten kennen das Zitat von K. Rahner: „Der Christ des 21. Jahrhun-
derts wird Mystiker sein - oder er wird nicht sein.“  Wir werden vor und mit 
Gott und den Brüdern und Schwestern dar-
über nachdenken, was das für den Einzelnen, 
die Gemeinde und unsere Kirche bedeutet. 
Geistliche Übungen helfen zu einem tieferen 
Verständnis der Aufgaben und Gaben.  
 

Auf dem Foto ist die selbstgebaute Kinderkir-
che des Kirchenkreises Bad Liebenwerda zu 
sehen. Es ist eine Anregung nachzudenken: 
Was ist unsere Vision von Kirche? 



Als Referenten werden voraussichtlich Pfarrer Stefan Wohlfarth, Leiter des 
Hauses der Stille in Drübeck und geistlicher Begleiter, Pfarrer Dr. Jürgen Wolf 
aus Triptis, geistlicher Begleiter und Heilpraktiker und Superintendent Christof 
Enders aus Bad Liebenwerda teilnehmen.  
Allen Referenten ist gemeinsam, dass sie zum Thema etwas beizutragen haben, 
und dass sie die Arbeit der Ehrenamtlichen wertschätzen und fördern.  
 
Es ist unbedingt nötig, dass Ihr Euch so bald wie möglich anmeldet. Zum einen 
bei Cornelia Gebhardt vom Sprecherkreis (connigebhardt@yahoo.de oder 
Laagweg 9, 07973 Greiz) und zum anderen im Zinzendorf-Haus 
(information@zinzendorfhaus.de). Dort gebt Ihr bitte an, dass Ihr zum Prädi-
kantentreffen kommt, ob Ihr bestimmte Dinge nicht essen könnt und sagt Be-
scheid, wenn Ihr nicht ab Freitag vom Abendbrot und bis zum Sonntag nach 
dem Frühstück bleibt. Ich (Cornelia) bestätige Eure Anmeldungen. Wenn Ihr 
von mir nichts hört, fragt bitte nach. 
 
Für die Teilnahme am ganzen Wochenende zahlt Ihr bitte bei unserem Treffen 
bar 150,00 €, deren Erstattung Ihr zusammen mit den Fahrtkosten bei Euren 
Kirchenkreisen beantragen könnt. Von uns erhaltet Ihr eine Quittung. Für den 
Antrag auf Erstattung dürfte eine Kopie dieser Einladung reichen.  
 

Unser Rundbrief wird über das Büro des 
Gemeindedienstes verschickt. DANKE! Wenn Ihr 
den Mitarbeiterinnen dort die Arbeit erleichtern 
wollt, kommuniziert bitte direkt mit dem 
Sprecherkreis! 
 
 
Viele Grüße, 
der Herr segne und behüte Euch. 
 
Für den Sprecherkreis der Prädikanten 
 
 

 
↑ Gibt es ein Leben nach dem Reformationsjubiläum? 

 
Greiz, den 24.09.2017 

 

Fotos: Internetseite des Zinzendorf-Hauses und des Kirchenkreises  
Bad Liebenwerda, außerdem privat 
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