
Dein Reich komme. Mt. 6, 10 

Greiz, den 17.10.2016 

 

Liebe Brüder und Schwestern im Prädikantendienst, 

 

 

Zuerst: 3. Jh. 2 

 

Dann einige Informationen zu zwei Themen:  

 

Es gibt erste Vorschläge für den Ablauf des 21.01.17 auf der Huysburg: 

 

7.30 Morgenlob  

Frühstück (wer sich angemeldet hat) 

 

  9.45 - 10.00 Beginn für alle: Einstieg, Vorstellung u.a. 

10.00 - 10.20 1. Referat 

10.20 - 10.40 2. Referat 

10.40 - 11.00 3. Referat 

11.00 - 12.00 Gruppenarbeit in 2-3 Gruppen 

 

12.15 Uhr Mittagsgebet  

12.30 Uhr Mittagessen 

 

13.30 - 14.30 Gruppenarbeit in 2-3 Gruppen 

 

14.30 Uhr Kaffee 

15.00 bis 16.00 Uhr Führung durch das Kloster 

 

16.15 - 17.00 Rückfragen, Zusammenfassungen 

17.00 - 17.45 Organisatorisches, Wahl Sprecherkreis 

 

18.00 Uhr Abendgebet 

18.30 Uhr Abendessen, danach offizieller Abschluss 

 

20.00 Vigil  

danach gemütliches Beisammensein 

 

Das ist erst einmal ein Vorschlag von Waltraud und mir. Es wird später noch eine Nachricht 

mit einem endgültigen Plan geben. Ihr könnt natürlich kommen und gehen, wie Ihr möchtet 

und es steht jedem frei, nur an einzelnen Elementen teilzunehmen. Ihr könnt gern auch noch 

Vorschläge zur Tagesordnung machen.  

 

Die Tagung ist von NACH dem Frühstück bis NACH dem Abendbrot gebucht. Wer sich noch 

für die Tagung anmelden will, meldet sich bitte bei Cornelia. Wer Fr./Sa. oder Sa./So. 

übernachten will, muss auf der Huysburg fragen. (Siehe die anderen Rundbriefe!) Wir wissen 



aber nicht, ob noch Platz ist. Evtl. müsst Ihr dann auf Unterkünfte in der Umgebung 

zurückgreifen. Zu den Plänen für Freitagabend und Sonntagfrüh bitte auch in die letzten 

Rundbriefe sehen. 

Dank an alle, die sich bisher angemeldet haben, an diejenigen, die Hilfe angeboten haben und 

an die, die sich vorstellen können, für den Sprecherrat zu kandidieren. Bitte macht noch mal 

Werbung für die Tagung. Es wäre schön, wenn sich noch ein paar Prädikanten mehr zur 

Teilnahme entscheiden könnten. Wir hatten ja auch gehofft, dass, wenn wir das 

Prädikantentreffen mal weiter nach Westen legen, mehr Prädikanten eben aus dem Westen der 

EKM kommen, weil es dann für sie nicht so aufwändig ist.  

 

 

Von Frau Finger aus dem Pastoralkolleg bekam ich wegen der Fortbildungen 2017 für 

Prädikanten dort folgende freundliche und zu beachtende Mail:  

„Damit unsere Angebote vom Pastoralkolleg auch bei den Prädikanten ankommen, schicke 

ich hier mal den Link weiter, unter dem zwei Kurse speziell für Prädikanten im kommenden 

Jahr stehen. Es sind keine Aufbaukurse (obwohl sie unter dieser Überschrift stehen). 

Rechtzeitiges Anmelden ist empfehlenswert. Im vergangenen Jahr hatten wir das Seelsorge-

Thema schon mal angeboten, dann absagen müssen wegen zu wenig Anmeldungen - und nach 

der Absage kamen dann noch weitere Interessenbekundungen - da war’s zu spät. Damit dies 

nicht wieder passiert, ist es besser, wenn ich mitunter schon eine Vor-Anmeldung bekomme, 

auch wenn noch nicht 100%ig fest steht, dass die Teilnahme möglich ist.... Dann sage ich den 

Kurs ggf. nicht pünktlich nach Anmeldeschluss ab, wenn da noch mögliche Teilnehmer sind. 

http://pk.kloster-druebeck.de/pk/termine/Praedikantenaufbaukurse.php 

Auch bei den thematischen Angeboten sind Prädikanten eingeladen. Also bitte mal auf der 

Internetseite nachsehen. Wer dies nicht kann, dem schicke ich auch gern die gedruckte 

Fassung unseres Jahresprogramms (ein kleines übersichtliches Heftchen, kein dickes Buch 

mit ALLEN Angeboten der EKM) 

 

 

 

Viele Grüße im Namen des Sprecherkreises, 

seid unserem Herrn anbefohlen. 

 

Cornelia Gebhardt 

 

http://pk.kloster-druebeck.de/pk/termine/Praedikantenaufbaukurse.php

