
Gott, sei mir Sünder gnädig. 
Lk. 18, 13 

 
Greiz, den 10.09.2016 

 
Liebe Mit-Prädikanten, 
 

Aus sprachökonomischen Gründen … usw. 
 
Inzwischen ist es Herbst. Um uns herum reift vieles und auch wir haben es nötig. Selma La-
gerlöf wird oft zitiert mit: „Großer Gott, laß meine Seele zur Reife kommen, ehe sie geerntet 
wird!“ (Der Fuhrmann des Todes, Kapitel 11) In den Psalmen heißt es: „Herr, lehre uns be-
denken …“ (Ps. 90, 12) Es ist aber das Leben, das auf Tod und Ewigkeit vorbereitet, denn 
Ewigkeit heißt ja auch ewiges LEBEN. Die christliche ars moriendi setzt die ars vivendi vo-
raus. So unterschiedlich sie im Einzelnen auch sein mag, ist sie immer an die Nachfolge ge-
bunden. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Man hat das ganze Leben 
lang damit zu tun. Möge Gott es uns gelingen lassen. 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
Warum bemühen sich der Sprecherkreis und weitere Prädikanten darum, an einer Prädikan-
tengemeinschaft zu bauen? Jedenfalls nicht, weil wir sonst nichts zu tun hätten … Wir glau-
ben, dass wir als Prädikanten miteinander auf einem Weg sind, mit Jesus Christus und zu ihm, 
und dass es gut ist, sich von Zeit zu Zeit über Erfahrungen auf diesem Weg auszutauschen, 
insbesondere auch über die Erfahrungen eben unseres speziellen Dienstes. Wir wollen Gutes 
und Schweres miteinander teilen, füreinander beten und einander Rat geben. Gern können 
Erfahrungen, Empfehlungen von Fortbildungen, Texten und Büchern über diesen Rundbrief 
weitergegeben werden. Über Probleme können wir miteinander reden und auch versuchen, 
Hilfe zu vermitteln, wo es nötig ist.  
 
--------------------------------------------------------------- 
 
Unserer Gemeinschaft, dem geistlichem Leben und dem theologischem Nachdenken dient 
auch das Treffen auf der Huysburg am 21.01.2017. Wir können vom 20.-22.01. dort sein. 
In einem weiteren Anhang noch einmal die Einladung. Bitte entscheidet Euch bald, ob Ihr 
kommen könnt. Die Übernachtung muss auf der Huysburg angemeldet werden - hoffentlich 
gibt es noch freie Betten -  die Tagungsteilnahme auch bei mir (connigebhardt@yahoo.de, 
Laagweg 9, 07973 Greiz). Möglicherweise gibt es konkrete Dinge, die Ihr unter dem Thema 
„Zukunft der Kirche – Kirche der Zukunft“ besprochen haben möchtet. Teilt das bitte vor-
her mit. Außerdem bitten wir Euch, Vorschläge für den neuen Sprecherkreis zu machen. Ihr 
könnt auch von Euch selbst aus eine Kandidatur anstreben. Wer Fragen zu den Aufgaben und 
Verpflichtungen hat, kann gern auf mich zukommen. Es ist sehr viel offen, da wir keine „Ver-
fassung“ haben. Es gibt einen großen Gestaltungsspielraum. In einem späteren Rundbrief stel-
len wir Euch die Kandidaten dann vor. Wer das Treffen noch mit planen und gestalten will 
und das noch nicht gesagt hat: Bitte meldet Euch bei mir! 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



Am 3.9. war der Lektoren- und Prädikantentag in Halle, vorbereitet von Lektoren, Prädi-
kanten und dem Gemeindedienst.  
 
Uwe Junghans, Prädikant in Schkölen, fasst zusammen: „Am 3.9.2016 trafen sich ca. 80 Lek-
toren und 12 Prädikanten im Gemeindezentrum der Johannesgemeinde in Halle zum Lek-
toren- und Prädikantentag. Das Thema des Tages war: "Im Verkündigungsdienst getragen 
und gestärkt! - Wie können wir getrost leben und arbeiten". Zur Einführung in dieses Thema 
hatten wir ein Impulsreferat zum Thema "Trost". Auf sehr anschauliche Weise erklärte uns 
Pfr. Michél Debus aus Triebes an 8 Bibelstellen 8 Gedanken zum Thema "Trost". Das war für 
mich eine tolle Lehrvorführung, wie man 40 Minuten lang wirklich interessant und fesselnd 
predigen kann! Weiter ging es mit Erfahrungsaustausch zu diesem Thema in Kleingruppen 
und verschiedenen Workshops zu geistlichen Übungen sowie einer Informationsrunde über 
die Prädikantenvertretung innerhalb der EKM. Besonders angenehm empfand ich das gute 
Miteinander von Lektoren, Prädikanten und Hauptamtlichen.“ 
 
Von den Beruflichen der Landeskirche waren außer M. Debus und Mitarbeitern der gastge-
benden Johannesgemeinde auch S. Hollstein und Pfr. Dr. M. Rost vom Gemeindedienst 
(Neudietendorf), KR Dr. T. Schlegel (Erfurt) und Sup. M. Porzelle (Egeln) dabei.  
 
Berit Lautenschläger, Lektorin aus Greiz, schreibt: „Im Verkündigungsdienst getragen und 
gestärkt - zu diesem Thema trafen sich ca. 100 Lektoren und Prädikanten in Halle. Zunächst 
gab es eine Stärkung mit Kaffee und Tee. Nach der Begrüßung zeigte sich die Gesangsstärke 
der Teilnehmer beim Singen von Trostliedern. 
Anschließend gab es ein lebendiges Referat von Pfarrer Debus (Beauftragter für die Lek-
torenarbeit im Kirchenkreis Greiz) zum Thema „Dimensionen des Trostes“. Wir lernten, was 
Kernholz mit Trost zu tun hat und was Martin Luther mit Trost assoziierte und dementspre-
chend in seiner Bibelübersetzung verwendete. Wer darüber mehr erfahren möchte, kann sich 
unter „Kirche Triebes“ im Internet einen Download abholen. Zu diesem Thema haben wir 
viele neue Impulse erhalten und anschließend verschiedene Aspekte zum Thema in Kleingrup-
pen vertieft.  
Nach einer körperlichen Stärkung mit wohlschmeckenden Suppen und der Gelegenheit zum 
Sonnentanken in der Pause gab es vielfältige Workshops zum Thema Trost und Stärkung. Das 
Spektrum reichte vom Stillen Sitzen über Malen und Beten, Singen mit Leib und Seele bis me-
ditativen Tanzen und noch vielen anderen Möglichkeiten. 
Beim Kaffeetrinken bot sich Gelegenheit, sich über den Dienst in der Kirche auszutauschen 
und Fragen, Probleme und Wünsche für die Lektoren- und Prädikantenarbeit zu äußern. 
Im Gottesdienst durften wir uns nochmals durch Gesang und Abendmahl stärken lassen. Ge-
genseitig sagten wir uns zur Stärkung den Bibelspruch Jesaja 54,10: Denn es sollen wohl 
Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der 
Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr dein Erbarmer. Nach Gebet und 
Segen traten wir getrost mit vielen neuen Ideen und Impulsen die Heimreise an.“ 
 
Die Lektorenratsvorsitzende Andrea Zaia hat ihre Erfahrungen in einer Geschichte in einem 
Dialog dargestellt:  
http://lektorenrat-ekm.jimdo.com/2016/09/05/frieda-und-klara-besuchen-halle/376454994/ 
	
Das wirklich gute Impulsreferat findet man unter  
http://www.kirche-triebes.de/Impuls%20zum%20Thema%20Trost.pdf . M. Debus, der unter 
anderem Verantwortung für die Lektorenarbeit im Kirchenkreis Greiz hat, breitete mit Hilfe 
der hebräischen und griechischen Wortbedeutungen Dimensionen des Trostes aus. Das klingt 
vielleicht trocken, war aber sehr interessant und sogar unterhaltsam - und auch tröstend. Lu-



ther übersetzt Worte mit Trost, wo dieses Wort eigentlich gar nicht steht. Er war wohl ein sehr 
trostbedürftiger und auch ein tröstender Mann. (Es lohnt sich übrigens, Luthers Texte einmal 
daraufhin zu lesen.) 
 
Wer Genaueres zu den geistlichen Übungen wissen möchte, kann gern zurückfragen. Die Lei-
tung lag bei den Lektorinnen Annett Franzelius (Malen und Beten), Marion Otto (Sitzen in 
der Stille) und Andrea Zaia (Meditativer Tanz), Pfr. M. Möslein (Stille Zeit), Pfr. M. Rost 
(Beten mit Leib und Seele), Pfr. M. Debus (Meditation eines Bibeltextes) und mir (Herzens-
gebet). 
 
Abschließend feierten wir zusammen das Heilige Abendmahl. Jemand sagte, dass es eine sehr 
schöne, frohe Stimmung gewesen sei, nicht so todtraurig, wie er es manchmal in der Heimat-
gemeinde erlebe. Erik Kahnt, Prädikant in Halle, leitete die Abendmahlsliturgie zusammen 
mit Anke Oswald, Lektorin in Braunichswalde. Waltraud Ulbricht, Prädikantin in Halberstadt, 
spielte die Orgel. Dank für Euer Mittun! 
 
Kritisiert wurde aber unter anderem, dass die abschließende Abendmahlsfeier ohne Predigt 
auskam. Das hatten wir als Organisatoren so beschlossen, weil wir ja schon den ganzen Tag 
mit dem Wort Gottes beschäftigt waren. Allerdings wurde die Predigt dann doch von einigen 
vermisst. Und natürlich bringt diese Einschränkung auf einen Tag auch mit sich, dass viele 
Themen unbewältigt bleiben. Deshalb sehen wir uns hoffentlich bald bei anderen Angeboten 
wieder, die andere Schwerpunktsetzungen haben. Die Lektoren- und Prädikantentage verste-
hen sich im Kontext der Angebote der Regionen, des Pastoralkollegs, des KFU und des Ge-
meindedienstes. 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
Einige von Euch haben gelesen, dass es in Marburg und anderenorts ein berufsbegleitendes 
Theologie-Studium gibt. Wer einen zusammenfassenden Artikel, der auch im EKD-
Newsletter stand, dazu lesen möchte, kann sich an mich wenden. Steffen Schulz wies mich 
darauf hin. Danke. Auf die Nachfrage, wie es unsere Kirche damit hält, habe ich eine freund-
liche Antwort von OKR M. Lehmann erhalten, die ich Interessenten gern weiterleiten kann. 
Er wird voraussichtlich auch beim Treffen auf der Huysburg dabei sein.  
 
---------------------------------------------------------------	

Leider gibt es von einer gemeinsamen Vertretung der Lektoren und Prädikanten (Lektoren- 
und Prädikantenrat) nichts Neues. Im März redeten wir das letzte Mal miteinander. Auf 
dem letzten Treffen des Lektorenrates im Juli beschloss dieser aber - für uns als Prädikanten-
sprecherkreis überraschend - die Gespräche aus verschiedenen Gründen auszusetzen. Wer 
dazu Konkretes wissen möchte, schreibe bitte an mich.  
 
--------------------------------------------------------------- 
 
Fortbildungen für 2017 scheinen noch nicht veröffentlicht. Ihr könnt gerne Links zum Wei-
terleiten schicken.  
 
--------------------------------------------------------------- 
 
Ihr findet die Prädikanten-Rundbriefe auch auf der Seite des Gemeindedienstes der EKM 
à Arbeitsstelle Gottesdienst à  Prädikanten. Wir sind froh, dass wir uns da anbinden konn-



ten. Um das selbständig zu bewerkstelligen, fehlen uns die Leute. Wenn Ihr Anliegen und 
Fragen habt, schreibt bitte, so dass wir sie im Rundbrief weiterleiten können. Auch Erfahrun-
gen von Fortbildungen oder aus der Praxis, Buchempfehlungen und gute Texte, z.B. Gebete, 
haben hier Platz. Unser Internet-Redakteur ist Andreas Bechert, Prädikant im Kirchenkreis 
Wittenberg. Dank an Dich! 
 
---------------------------------------------------------------	

Es lohnt sich übrigens, auf den Seiten des Gemeindedienstes nach Ideen und Links für Eure 
Arbeit in der Gemeinde zu stöbern. Neben dem Gottesdienst-Desk, wo Ihr Hinweise zum Kir-
chenjahr, Predigtvorbereitungen u.a. findet, gibt es auch Hinweise zu Veranstaltungen, Bera-
tungen, zur Hauskreisarbeit, zu Offenen Kirchen usw.  
 
---------------------------------------------------------------	

Im Namen des Sprecherkreises grüße ich Euch herzlich. 
Seid Gott anbefohlen. 
 
Cornelia Gebhardt 


