
schon seit mehreren Jahren und auch ab Sep-

tember 2018 wieder ein Grundkurs angeboten. 

Möchten Sie eine Person für den Lektorendienst 

gewinnen und gibt es in Ihrem Kirchenkreis 

keine Grundausbildung, so möge die betref-

fende Person ihr Interesse an einer Lektoren-

ausbildung beim Gemeindedienst der EKM (ge-

meindedienst@ekmd.de) oder bei der Arbeits-

stelle Gottesdienst (Matthias.Rost@ekmd.de) 

anzeigen. Wir werden uns bemühen, sie so 

bald wie möglich an einen Kurs zu vermitteln. 

Ebenso kann es sinnvoll sein, wenn es genug 

Interessenten gibt, einen Kurs in Ihrer Region 

anzuregen und Ihren Kreiskirchenrat oder den 

Superintendenten darauf hinzuweisen. Eventu-

ell müssen sich zukünftig auch benachbarte Kir-

chenkreise für diese Aufgabe verbünden. 

______________________________________ 

 

Komm, sag es allen weiter. Soeben ist unter 

diesem Titel eine vierte Doppel-CD zur Liedbe-

gleitung im Gottesdienst erschienen. Sie enthält 

auf einer CD Orgelbegleitungen von 33 Melo-

dien, mit denen über 50 weitere Lieder gesun-

gen werden können. Auf der zweiten CD sind 

über 30 Titel des neueren geistlichen Liedguts 

aus dem Evangelischen Gesangbuch mit einer 

Studioband eingespielt worden, so dass auch 

diese stilgerecht begleitet werden können.  

Parallel dazu gibt es ein Verzeichnis über alle 

vier Doppel-CDs zur Liedbegleitung, die vom 

Gemeindedienst der EKM produziert worden 

sind, damit Sie im Einsatz mühelos die richtige 

Aufnahme finden können.  

Alle vier CDs und das Verzeichnis können im 

Online-Shop des Gemeindedienstes bestellt 

werden. http://www.gemeindedienst-

ekm.de/service-kontakt/onlineshop/ 

Virtueller Arbeitsplatz: Die Internetseite der 

Arbeitsstelle Gottesdienst http://www.gemein-

dedienst-ekm.de/gottesdienst/ bietet neben ak-

tuellen Materialien und Informationen über 

Fortbildungen zum Thema Gottesdienst auch 

einen Leitfaden zur Gottesdienstvorbereitung, 

über den diverse nützliche Internetangebote 

verlinkt sind, angefangen bei Informationen 

zum Kirchenjahr über Quellen für Gottesdienst-

gebete und andere liturgische Stücke, viele Hil-

fen zur Erschließung eines Bibeltextes und Im-

pulse für die Predigtarbeit. So kann man sich 

z.B. auf einer Seite jedes Lied des Evangeli-

schen Gesangbuches vorsingen lassen. Nehmen 

Sie sich einmal die Zeit, dort zu stöbern und 

Ihre eigenen Entdeckungen zu machen.  

_____________________________________ 

 

Es wäre schön, wenn der Lektorenbrief keine 

Einbahn-Kommunikation bliebe. Teilen Sie mit 

uns Ihre Erfahrungen im Lektorendienst, die 

guten wie die schwierigen! Welche Themen 

wünschen Sie sich in Ihrem Lektorenkonvent, 

für einen Lektorentag im Kirchenkreis oder für 

ein Vertiefungswochenende? Welche Hilfen, 

welche Unterstützung brauchen Sie für Ihren 

Dienst? Schreiben Sie dem Vorsitzenden des 

Lektorenrates, Herrn Jochen Miche (Adresse 

siehe oben!) oder dem Lektorenbeauftragten 

der Landeskirche, Pfarrer Dr. Matthias Rost 

Zinzendorfplatz 3 

99192 Neudietendorf 

Matthias.Rost@ekmd.de 

 

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Lektoren-

rates Ihr 

                        

        
Der Lektorenbrief 

Nr. 30 – November 2017 
______________________________________ 

Liebe Schwestern und Brüder  

im Lektorendienst! 

Nach längerer Pause schicken wir auf Anregung 

des Lektorenrates der EKM wieder einen Infor-

mationsbrief an Sie. Hiermit möchten wir lan-

deskirchenweit die Verbindung pflegen zu allen, 

die als Lektoren im ehrenamtlichen Verkündi-

gungsdienst mitwirken. Und wir wollen Sie in 

größeren Abständen informieren über: 

- Veranstaltungen in der EKM, die für Sie inte-

ressant sein könnten; 

- Materialien, die für Ihren Dienst nützlich 

sind; 

- Vorgänge, die den Dienst des Lektors / der 

Lektorin betreffen; 

- Diskussionen rund ums Ehrenamt in der Ge-

meinde, um den Gottesdienst, um den Weg 

der Gemeinden und der Kirche. 

______________________________________ 

Dem beiliegenden Programm des Gemein-

dedienstes können Sie entnehmen, welche 

Vertiefungskurse für Lektoren im Jahr 2018 an-

geboten werden: Anfang Mai ein Kurs zur Ar-

beit an der Lektorenpredigt, im November ein 

Wochenende zum liturgischen Gestalten. Beide 
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Veranstaltungen finden in der Ländlichen Heim-

volkshochschule Alterode statt, die südlich von 

Aschersleben liegt, also relativ zentral in der 

EKM. So ein Vertiefungskurs ist auch eine Gele-

genheit, Kursgefährten aus der Lektorenausbil-

dung wiederzusehen oder als kleine Gruppe aus 

einem Kirchenkreis ein Wochenende gemein-

sam zu erleben. 

Darüber hinaus gibt es Veranstaltungen für ei-

nen weiteren Interessentenkreis, die auch für 

Sie etwas bringen könnten, so das Bibliodrama-

wochenende im November. 

______________________________________ 

 

 
 

2018 sind Sie eingeladen zu einem EKM-weiten 

Lektorentag statt, und zwar am Sonnabend, 

dem 22. September in Eisleben. Da begeg-

nen sich Lektoren aus allen Teilen der EKM. 

Thematisch wird die Taufe im Mittelpunkt ste-

hen. Dazu gibt es einen Vortrag und Work-

shops. Wir werden einen Teil des Tages in Lu-

thers Taufkirche, dem „Zentrum Taufe“ verbrin-

gen. Es gibt seit ein paar Jahren neben Luthers 

Taufstein auch ein begehbares Taufbecken im 

Fußboden der Kirche. 

Auf dem Lektorentag 2018 wird von Ihnen 

auch ein neuer Lektorenrat zu wählen sein.  

Was ist und was tut der Lektorenrat der EKM?  

- Er besteht aus fünf Mitgliedern und ihren 

Stellvertretern (je Propstei zwei Personen). 

- Er vertritt die Anliegen der Lektoren gegen-

über den landeskirchlichen und kreiskirchli-

chen Leitungsorganen, aktuell zum Beispiel 

in der Diskussion um eine angemessene Auf-

wandsentschädigung für den Lektorendienst.  

- Der Lektorenrat berät den Lektorenverant-

wortlichen der Landeskirche, etwa im Blick 

auf Themen und Inhalte von Fortbildungsan-

geboten.  

- Er ist auch die Interessenvertretung der Lek-

toren gegenüber dem Landeskirchenamt.  

- Er bereitet den EKM-weiten Lektorentag vor 

und vertritt die Lektorenarbeit auch auf an-

deren Ebenen, z.B. auf Kirchentagen beim 

Markt der Möglichkeiten.  

Der Lektorenrat trifft sich zwei- bis dreimal im 

Jahr für etwa vier Stunden, gelegentlich auch 

an einem Wochenende mit einer Übernachtung. 

Sie sind gebeten, für die Wahl am 22. Septem-

ber Kandidaten zu benennen. Möchten Sie 

jemand für dieses Gremium vorschlagen, so 

muss die betreffende Person selbstverständlich 

damit einverstanden sein und auch bereit sein, 

die damit verbundenen Aufgaben zu überneh-

men und die Zeit zu investieren. Fahrtkosten zu 

den Sitzungsorten und andere Aufwendungen 

werden erstattet. Gut wäre es, wenn Sie sich 

auf dem Lektorenkonvent in Ihrem Kirchenkreis 

auf einen Kandidaten verständigen. Ihre Kandi-

datenvorschläge senden Sie bitte bis 1. Juni 

2018 an den derzeit amtierenden Vorsitzenden 

des Lektorenrates:  

Herrn Jochen Miche  

Wilhelmstraße 2  

06333 Hettstedt 

jochen-georg.miche@gmx.de 

Eine gesonderte Einladung zum Lektorentag in 

Eisleben erhalten Sie im Frühjahr. Bitte merken 

Sie aber schon jetzt den Termin in Ihrem Ka-

lender vor. 

________________________________ 

 

 
 

Lektorenausbildung: In diesem Jahr hat 

noch einmal ein landeskirchenweit ausgeschrie-

bener Lektorengrundkurs stattgefunden. Zehn 

Frauen und Männer haben im September die 

Ausbildung abgeschlossen. 

Zukünftig liegt die Verantwortung für die 

Grundausbildung bei den Kirchenkreisen. Sie 

können dafür die Unterstützung der Arbeits-

stelle Gottesdienst in Anspruch nehmen. Ein 

solcher Kurs ist gerade im Kirchenkreis Arn-

stadt-Ilmenau zu Ende gegangen. Auch in Halle 

gab es kürzlich einen Kurs. In Volkenroda wird  
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