
Nr.5 vom 2. Februar 2014
4. Sonntag nach EPiPhanias

f-

I Ehrenamt

Prädikanten
wählten
Sprecherrat

A uf der Kanzel steht eine Frau im

-f\talar. Sie leitet den Gottesdienst,
predist, feiert mit der Gemeinde das

ÄUenämatrt.'. Aber es istkeine Pfar-

rerin, sondern eine ordinierte Prädi-

kantin. Oder im Falle eines Mannes

- ein Prädikant. Der Begriff Prädikant
kommt aus dem Lateinischen von

>praedicare< und bedeutet >predi-
genn, eine Predigerin, ein Prediger
älso. Prädikanten der Evangeli-
schen Kirche in Mitteldeutschland l
(EKM) haben eine Ausbildung über

mehrere Iahre: Kirchlicher Fern-

unterricht (IGU), Aufbaukurs' Sie

erhalten die Bef?ihigung zur >freien

Wortverkündigung<; nach einer er-

folgreichen Praxiszeit können sie

ordiniert werden' Sie werden vom

Kreiskirchenrat für ihren Dienst be-

aufuagt. Im Gegensatz zu Pfarrern
oder ärdinierten Gem'eindePäda-
gogen sind sie jedoch ehrenamtlich
tätgrltli" die Lektorinnen und Lek-

toren, die ebenfalls Gottesdienste
übernehmen können' Sie werden

in Seminaren auf ihr Ehrenamt vor-

bereitet.
Am 25' Januar trafen sich die Prä-

dikanten der EICvI in Halle zu ihrer

Versammlung. Wie das Miteinander
in den Kirchengemeinden zwischen
Haupt- und Ehrenamtlichen bdsser

und auf Augenhöhe gelingen kann,

war eine der vielen Fragen, die sie

diskutierten. Zrtdemwurde die Zu-

sammenarbeit mit dem Lektorenrat
thematisiert.

Zusammenarbeit
mit Lektoren vertiefen

Begt
In Halle v

.]\ 
Toch arbeiten die Handwerl

l\ einzelnen Räumen' Aber an

taq,3l. Januar, ist es so weit: Dant
män Landesbischöfin Ilse lunker
und ProPst Iohann Schneider das

Haus der Evangelischen Kircl

Mitteldeutschland (EKM) in Ha

Dienst. Mit einem EmPfang und

festlichen Andacht wird das Hi

Der neue Hausherr: ProPst Johan
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