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I Ehrenamt

Prädikanten
wählten
Sprecherrat
A uf der Kanzelsteht eine Frau im
Sieleitet den Gottesdienst,
-f\talar.
predist,feiert mit der Gemeindedas
ÄUenämatrt.'.AberesistkeinePfarrerin, sonderneine ordinierte Prädikantin. Oder im FalleeinesMannes
- ein Prädikant.Der BegriffPrädikant
kommt aus dem Lateinischen von
>praedicare<und bedeutet >predigenn,eine Predigerin, ein Prediger
älso. Prädikanten der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland l
(EKM) haben eine Ausbildungüber
mehrere Iahre: Kirchlicher Fernunterricht (IGU), Aufbaukurs' Sie
erhalten die Bef?ihigungzur >freien
Wortverkündigung<;nach einer erfolgreichen Praxiszeit können sie
ordiniert werden' Sie werden vom
Kreiskirchenratfür ihren Dienst beaufuagt. Im Gegensatzzu Pfarrern
oder ärdinierten Gem'eindePädagogensind siejedoch ehrenamtlich
tätgrltli" die Lektorinnen und Lektoren, die ebenfalls Gottesdienste
übernehmen können' Sie werden
in Seminarenauf ihr Ehrenamtvorbereitet.
Am 25' Januartrafen sich die Prädikanten der EICvIin Halle zu ihrer
Versammlung.Wie das Miteinander
in den Kirchengemeindenzwischen
Haupt- und Ehrenamtlichenbdsser
und auf Augenhöhe gelingen kann,
war eine der vielen Fragen,die sie
diskutierten. Zrtdemwurde die Zusammenarbeitmit dem Lektorenrat
thematisiert.

Zusammenarbeit
mit Lektorenvertiefen
Esist das erklärteZiel der Prädikan-

Johan
ProPst
DerneueHausherr:

Begt
In Halle v
.]\

Toch arbeiten die Handwerl
l\ einzelnen Räumen'Aber an
taq,3l.Januar,ist essoweit: Dant
män LandesbischöfinIlse lunker
und ProPstIohann Schneiderdas
Haus der Evangelischen Kircl
Mitteldeutschland (EKM) in Ha
Dienst. Mit einem EmPfangund
festlichen Andacht wird das Hi

1\e
^-Lr
r':
*",,,'u'
3r' J€
tag';iiilLli,$"*

sammenarbeitmit dem Lektorenrat
thematisiert'

är Evangelischen Kit

Zusammenarbeit

Y:::,9

mitLektor.'r,r*iui"r,Yi:Ri1"#f:i']i#tgHUH
Andacht wird das Il

Esist das erklärteZiel der Prädikan-

festlichen

;;;;;;ffiu4e,"0"r,"*ä]inä
&-q-Pr".ffiff6:fffi#l
menral
Vta efCt4-*"iröingeladen wal die

de.m1902errichteten' ehen
Zusammenarbeitmit aä^Lekää
1us
der halleschen I
Gemeindehaus
zu vertiefen una ai" r,"ltäi""-ää
tiusgemeindeeinmodernesTa
Prädikantentag"gum"i."äuo'"ttunriBtirozentrum geworden;
it"ffu"
bereiten. Zu einem
"tt'äi
Neben dem Regionalbischt
i*
waren Prädikanten d;;iäü
Itop:TorenselsHalle-Wittenbt
Herbst2012zusamm""g"ko**"n'
uett ttiut uttih di" Evangelisch
um sich gegenseitig k"t;;;;;;;:
dentengemeinde(ESG)'die Erw
Kit..nen und die Situation;-ä;;
nenbild'uneund der Schulbeaul
chengemeind"rrrou"'p'ä"iltt'
ä"i nlcra-ittren sitz' Mehrer
Die' Prädikarr,"."'"äää**r""g
w i i h l te n uni nH al l eerstmal sdrei gti ngsräumekönneni mH ausge;tiu"tä"tt'
Sprecher,die ihre r"'"tltt""
""tEineBegegnungsst?ittesolldas'1tieten sollen' com"ril'äeüt'a'at
.
besänderenSinne werdeEo
einem.
c"ta
aus dem Kirchenkreisäräia
alemfürdieGremienundAusschlsFrobenius aus dem Iä;;"ä;
der EKM. Halle liegt in der Mitto$Mühlhausen rrrra n"gi;-Fril."h"
Landebkirchevon StendalimNoer\
ausdemKirch"rrrtt"i'ni'T"|""-ääÄSachsen-Anhaltsbis nach Sonnt
merda' An diese dt"i ü;;;;h

imSüdenThüri5-nY'Y:::ru
derEKMtitiiü""" n*
Prädikanten
hinterfragtPropstsc
h-ierwen?<,
;:X1rffiffi.ffiiläärä""Jr",ai"
aneinemAust*r"n,,""'"-"i"*iitta'*:t
*1"*l1}t:Y T:rUl?J,llLl
für die Tagungenund Sitzu
cot;ffiöil";-rontanautäu"
(s'
i"iiu c"urt*atweiterzugeben u')'
Irurerhalb der Landeskirche wer-

dendiePrädikant"""",":,',:l':**:1_
f Gr"t.rlrti""

wahrqenommen'In den Kirchenkrei."r, ä"t einstigen KirchenPrwinz

EinLehrera
*Hää?s:ffi'sni;'.tlär
meindeneinbrachten,vor derFusion

öääffiJ;le.'h#";ili!

DerrheoloseKonrad

Eröriltrüiü!1ü::t4
ä*{'tffirF*?jil:*'i:'i,;"äfü

undermu '' 1;
anserest
ä;ffiää;;ii;;il1ääis"d;
F.' lrlrramt
dienstderlektor"r,unapäa]fuitäP|:B:c"!liffan1:*::
-T:{::t
Fo,o,pri''a'i
rv'ääjl.ffiär*;,'ä*;.a"-H:
derEKM
,ftä;"
äi.rili;ffi,i,
ü*unri"t
nochimmer
"rt
;;;;;,üDie"it"rrl*
gangmiteinander._
chenpredigermöchten;ffiil;
mit allenanderensrtt"ti-;Jä""
Hauptamtlichendas g"ir,fi"ft" i"
ben in unserencemeinaenuerei
chern,kam zum ausdrucilititfe"
birßer sollen und wollei'si;;;*

Ig:j?T:"1':3:"I#ä#ääobersemi
zentamKatechetischen
in Naumburg,promovierterAltte

--"ct$sK
mentlerund Sprachlehretnicht irrerrrgel';i1 5erArair"läft1!"';""S:;auch
sondern
für H^ebräisch,
äesc'or;
isch,syrisch,Aqrntisch,Arabisch'U^qsorr\
(:;"kJei{te:'^--t.'d1}
schon damalJäg ihm zugleich
,c"ru*t",, amHeizen:aie Gestalt(irg-"11"ä sd1\19;
KirchlichenHochschule'dasErgeh-*ctr{9}"^' sa*9e'der Studenten,der Ausbauder Bibf,"o.$sli..
:::tää

ig,*m*nffm
vrit"i"*o?tä n""pl
konstrukrives
- s,ä;k'ü*'"'i'
ilälä;"ä;;;;
nuttini€äina\r,
ä;;i;d;-

Kontakt:Corneli.CeUn"rit,
E-Mailcconnigeunu,otäiuttoo'a"t

chenin derDDR'Esgalt'"utl" I
Iory:pdonderkirchlichenAusbildtt'
tunBH;kaufdieGemeindevonmorgt
Berufsprofilezuentwerfen<(Synot

!
e '- ..* - * +'-

