
Liebe Mit-Prädikant+inn+en, liebe Referenten, 
 
im Februar ist also das Prädikantentreffen, dem wir als Sprecherkreis 
gespannt entgegensehen. Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen und 
Euch. 
 
Zunächst noch folgende Details zur thematischen Gestaltung unseres 
Treffens: 
 
Freitag: Am Freitagabend verbinden wir die Vorstellungsrunde mit 
persönlichen guten Erfahrungen und Empfehlungen. 
Sonnabend: Am Sonnabend am Vor- und Nachmittag hören wir vier bis 
sechs kurze Impulse zum Thema von Prädikanten und Beruflichen und 
diskutieren darüber in Gruppen. Abends berichten wir aus der Arbeit des 
Sprecherkreises und bieten an, Konflikte und Fragen in kleinen Runden in 
Form kollegialer Beratung zu besprechen. Am frühen Nachmittag am 
Sonnabend gibt es eine Führung über das Gelände zum Kennenlernen der 
Kommunität. 
Sonntag: Offene Fragen und weitere Anregungen können wir am Sonntag 
nach dem Gottesdienst vor dem Mittagessen noch besprechen. 
Es ist auch Zeit, an den Tagzeitengebeten (außer evtl. Sonnabendabend) 
teilzunehmen. 
 
Um gut planen zu können und Storno-Gebühren zu vermeiden: Bitte 
meldet Euch jetzt unter connigebhardt@yahoo.de an. 
Es würde auch helfen, wenn Ihr schreibt, wann sich Eure (Nicht-)Teilnahme 
entscheidet, wenn Ihr es noch nicht genau wisst. 
 
Bitte lasst uns wissen, in welcher Höhe Ihr ggf. eine Förderung braucht. 
Wer von der kollegialen Beratung Gebrauch machen möchte, könnte auch 
schon mal was dazu schreiben. 
 
Außerdem möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass Ihr auch 
kommen könnt, wenn Ihr erst auf dem Weg zur Beauftragung seid. 
 
Im Anhang noch mal die Einladung, diesmal als pdf. 
 
Und noch dieses: Bitte betet für die Gespräche des Sprecherkreises im 
Landeskirchenamt am 10.12. Wir sind als Konvent und Sprecherkreis immer 
noch nicht formell akkreditiert. Wir wünschen uns aber nach wie vor eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit der Landeskirche und ihren 
Vertreter+inne+n. Mit einigen sind wir bereits gut im Gespräch und werden 
unterstützt, wie Ihr es auch an den eingeladenen beruflichen Mitarbeitern 
seht. 
 
 
Ganz herzliche Grüße. 
Gott segne Euch. 
Cornelia (Gebhardt) 
 


