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Vorwort . . . und mehr 

 

Liebe Prädikantinnen und Prädikanten, 

liebe Schwestern und Brüder, 

Veränderungen bestimmen unser Leben – und um-

gekehrt. Leben ist Veränderung. 

Wir können dem zustimmen, ein Klage- oder ein 

Loblied auf den Lippen. Gesuchte, gewollte Verände-

rung oder erzwungene, fremdbestimmte – das 

macht allerdings einen Unterschied! 

Und dann wären da noch all die Nuancen, das ge-

fühlte Dazwischen. 

Wer einmal Stillstand, Schock, Versteinerung im 

körperlichen und/oder seelischen Aggregatzustand erlebt hat, kennt die Gefah-

ren. Aber wer rastlos ein- und ausatmet ohne Momente des Innehaltens, weiß 

auch von der anderen Seite her, hyperventilierend, zu erzählen. 

Stellen Sie sich einen Moment lang vor, es gäbe keine Veränderung..... 

Die biblische Gottheit selbst, Adonaj, von Ewigkeit zu Ewigkeit, treu ( Psalm 90 

u. ö.) – unbegreifbar, unsagbar - ändert sich. Ist immer anders und bleibt an-

ders als unser Denken und Erfahren („totaliter aliter“, S. 37). Gott, kein Beton-

klotz-Götze, sondern ein Bewegter, eine Bewegerin. Viele biblische Geschichten 

erzählen davon und halten die Spannung aus. 

Pfarrer i. R. Dr. Norbert Ittmann schreibt im Nachgang der Fortbildung „Ist Gott 

anders?“ davon (S. 5). Wir verbrachten an jenem Wochenende im Mai eine der 

spannendsten Fortbildungen der letzten Jahre; auch und vor allem dank seiner 

intensiven exegetisch-theologischen Vorbereitungen. 

Prädikant Michael Jörg, 1998 erblindet, teilt mit uns seine persönlichen Lebens- 

und Glaubenserfahrungen (S. 11) und stellt sie in die gesellschaftliche und 

kirchliche Inklusionsdebatte hinein. 

80 Jahre Barmer Theologische Erklärung (Pressemitteilung auf S. 15), erinnert 

und gewürdigt in der aktuellen Ausstellung der Gemarker Kirche in Wuppertal-

Barmen. 
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70 Jahre ordinierter ehrenamtlicher Prädikantendienst in der Rheinischen Kir-

che! Der Vorsitzende des Sprecherkreises der ehrenamtlichen Prädikantinnen 

und Prädikanten Ulrich Bauer würdigt den Weg der EKiR und erinnert an die 

ersten elf Ordinationen Erntedank 1944 in Wuppertal-Wichlinghausen (S. 17). 

Die seit Mitte 2011 steigenden Anwärterzahlen bekunden in gewissem Sinn 

eine „Erfolgsstory“ der EKiR. 

Die Landessynode beschloss mit dem Ordinationsgesetz von 2005 nach einer 

Zurüstungszeit die Möglichkeit der Ordination beruflich mitarbeitender Prädi-

kantinnen und Prädikanten (Diakone, Gemeindepädagoginnen, Gemeindehel-

fer), die bis dato zeitlich und örtlich befristet bevollmächtigt wurden. 

Der Sprecherkreis der beruflich mitarbeitenden Prädikantinnen und Prädikan-

ten erarbeitete aufgrund vieler Nachfragen und Unsicherheiten, was die Arbeit 

und die Dienstanweisungen der beruflich Mitarbeitenden angeht, eine Emp-

fehlung für Presbyterien und Interessierte, die Sie abgedruckt auf S. 19 finden. 

Kein Predigtrundbrief ohne Berichte über strukturelle und personelle Verände-

rungen im Haus Gottesdienst und Kirchenmusik (HGK)! Der Landessynode 

2014 lag die Streichung einer vollen pädagogischen Stelle in der Arbeitsstelle 

Kirche mit Kindern (Südrhein; die Stelle wird zunächst erhalten) sowie die Re-

duzierung der Landespfarrstelle für Gottesdienst auf eine halbe Stelle vor (die-

se wurde beschlossen und nach dem Wechsel von Dr. Martin Evang im Novem-

ber 2013 zur EKD nach Hannover (vgl. „Kleiner Rundbrief“ Dezember2013) vor-

genommen). Nach längerer Vakanzzeit wurde die Landespfarrstelle für Gottes-

dienst gerade besetzt: Pfarrer Dr. Frank Peters wird im Oktober „einziehen“. Er 

stellt sich Ihnen im Rundbrief vor (S. 23). Wir heißen ihn herzlich willkommen 

und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

Strukturelle Veränderungen in unserer Kirche erleben alle Gemeinden, Einrich-

tungen, Ämter und Werke – und auch die jeweils Einzelnen. Haushaltskonsoli-

dierung, Kooperationen, weitere Umsetzungen der Arbeiten mit NKF und vor 

allem einschneidende Strukturüberlegungen aufgrund der Vorgabe 35 % im 

Gesamthaushalt einzusparen – dies bindet Energien. 

Neue Energie schöpfen – ja, aber wie? Wann? Wo? Der Rheinische Prädikanten-

tag am Samstag, dem 13.9.2014 in Bonn will genau dies anbieten: geistliches 

Leben (wieder) entdecken, aus den Quellen schöpfen, vernetzen, kreativ anre-

gen und zur Besinnung kommen. Sie sind herzlich eingeladen! (S. 25). 
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Nach vier Jahren geht eine Amtsperiode des Sprecherkreises der Ehrenamtli-

chen zu Ende, und es stehen die Entlastung der Amtierenden sowie Neuwahlen 

an (S. 27-30).Damit die beruflich Mitarbeitenden in Zukunft sinnvollerweise auf 

einer ihrer Prädikantentagungen (am 27.05.2015 in Bonn-Beuel) wählen kön-

nen, steht eine Änderung der Geschäfts- und Wahlordnung an (S. 31). 

Veränderung im Wachsen und Vertiefen braucht Anstöße und Begleitung, z. B. 

durch Fortbildungen (S. 34); landeskirchliche, überregionale – und in den Kir-

chenkreisen, vorangetrieben durch die Synodalbeauftragten. 

Ein Blick in die Kursplanungen im Jahr 2015 (S. 33) spiegelt die Vielfalt der Zu-

rüstungen und das hohe Engagement der Anwärterinnen und Anwärter wider. 

2015 – ein Jahr ohne abendliche Verlegenheiten um Kursinhalte und/oder Fuß-

ball-WM, oder? 

In all den Veränderungen – was bleibt? 

Mit dem Heidelberger Katechismus gesagt: Elend, Erlösung und die Dankbar-

keit; für das Leben und das Getragen-Sein im Auf und Ab, für  gefundene Worte 

und für Ungesagtes, für Rettungen in letzter Minute – und hier und heute: ein 

„Danke“ an alle, die uns ihren Beitrag für diese Ausgabe zur Verfügung gestellt 

haben – und allen, die mit Fachkenntnis, mit Zeit, Kraft und Vertrauen sich en-

gagiert haben, ehrenamtlich und beruflich! 

Was bleibt? 

1.Joh 3,2: „Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder; und es ist noch nicht er-

schienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass 

wir ihm gleich sein werden; denn wir werden Gott sehen, wie Gott ist.“ 

 

„Das Beste kommt erst noch!“ – 

hofft 

Ihre Bärbel Krah       Wuppertal, im Juli 2014 
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Was heißt hier anders? – Gottes- und Menschenbilder der Bibel 

Notizen nach einer Fortbildung für Prädikantinnen und Prädikanten 

 

Pfarrer Dr. Norbert Ittmann, Jahrgang 1948, promo-

vierte in München über "Die Konfessionen des Jere-

mia". Seine beruflichen Stationen waren: 

Gemeindepfarrer in Modau (EKHN); 1983 bis 2000 

Schulreferent in den Kirchenkreisen Aachen und Jü-

lich, Leiter des Josef-Hromádka-Hauses in Stollberg-

Zweifall; 2000-2003 Schulreferent und Studienleiter 

an der Ev. Stadtakademie in Düsseldorf; 2003-2013 

Gemeindepfarrer in Ringenberg-Dingden (Niederrhein). 

Über 20 Jahre ist Dr. Ittmann bereits in der Prädikan-

tenarbeit als Referent für biblische Theologie/Exege-

se tätig. Seine profunde und immer auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand 

befindliche Fachkenntnis bereichern die Zurüstung ebenso wie sein Engagement 

im interreligiösen Dialog und in der Gehörlosenseelsorge. 

Immer wieder – so erzählen uns 2.Mose 3 und 4 – geht Gott auf Mose zu, will 

ihn ermutigen, seinen Auftrag anzunehmen und das Volk aus Ägypten zu füh-

ren. Doch Mose schichtet Einwand auf Einwand - gipfelnd in der Ablehnung: 

„schwerfällig ist mein Mund und meine Zunge“ (4,10). Darauf Gott: „Wer hat 

dem Menschen die Sprache gegeben? Wer lässt manche stumm oder taub, se-

hend oder blind sein? Bin nicht ich es, Gott? (4,11) 

Eine spannende Aussage über uns Menschen und auch über Gott! Macht sie 

uns doch darauf aufmerksam: Gott hat jeden Menschen geschaffen, auch den 

Gehörlosen und Sprachlosen, den Sehenden und den Blinden. „Und damit si-

cher auch die vielen Gelähmten, Amputierten, Allergiker, Neurodermitiser-

krankten und Heuschnupfengeplagten“ (Rainer Schmidt). 

Sie/wir alle stehen nicht außerhalb, sondern sind wertvoller Teil seiner guten 

Schöpfung. 

Sie/wir alle haben eine Aufgabe in Gottes Heilsplan. 

Sie/wir alle sind wie jede und jeder als Bild Gottes gleichwertig und gleichbe-

rechtigt. 

So schließt Gottes Antwort Menschen mit und ohne Behinderungen zusam-

men und nennt sie auf einer Ebene (beachte: die Sehenden und die Blinden). 
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„Gott hat die unglaubliche Vielfalt der Menschen gewollt. Die einen sind 

stumm, die anderen gehörlos, manche sehen, andere sind blind. Gott beruft 

sich auf sein Schöpfungswerk. Gott will, dass es Menschen mit Behinderungen 

gibt! Gott findet die menschlichen Grenzen völlig akzeptabel. Mose ist nicht 

minderwertig, weil er stottert.“ (W. H. Schmidt, Biblischer Kommentar II,1, Sei-

te 153) Gott will den Mose gerade so wie er ist. 

So erhält Mose auf seinen Einwand zur Antwort, dass seine Sprachbehinderung 

zu seiner Person gehört. Er wird von Gott zu diesem Auftrag nicht wegen seiner 

noch trotz seiner, sondern gerade mit seiner Behinderung berufen. 

So ermutigt, „mobilisiert“ Gott ihn und setzt ihn auch persönlich auf einen 

Weg. Dabei verspricht Gott Mose mitzugehen und stellt ihm in dieser heraus-

fordernden Beauftragung Aaron zur Seite. 

Jeder Mensch ist Teil der guten Schöpfung Gottes und von Gott gesegnet 

(1.Mose 1,28) 

Am Ende des sechsten Schöpfungstages (Erschaffung der Landtiere und Men-

schen) lesen wir: „Und Gott sah alles an, was Gott gemacht hatte: Sieh hin, es ist 

sehr gut“ (1.Mose 1,31). 

Alle Menschen sind „sehr gut“, d. h.: 

 Alle sind Geschöpfe Gottes. Die Aussage, sie seien Ebenbild Gottes, bezeich-

net ihre besondere Beziehung zu Gott als eine Art Gottesverwandtschaft. 

Und sie kommt nicht zum Menschsein dazu, sondern ist Grundlage seines 

Personseins. 

 Geschöpfe und Ebenbilder Gottes bleiben Menschen auch in ihrer Hilflosig-

keit, in Krankheit und Behinderung. Jede und jeder ist einmalig, einzigartig, 

wertvoll und unterscheidet sich vom anderen (s. Einzigartigkeit des Finger-

abdrucks). Das macht die Würde und den Wert eines jeden Menschen aus. 

Und gerade diese Vielfalt menschlicher Existenz wird als Bereicherung er-

fahren. 

Menschsein wird nicht am Lineal von Herkunft, Religion, Kultur oder einer 

Leistungsfähigkeit gemessen. 

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung benennt 

dies mit dem Stichwort Inklusion und verweist damit auf die „Einbeziehung 

aller“ auf „die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbezie-
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hung in die Gesellschaft“ aller (Art. 3c). Inklusion ist das Prinzip, die Vielfalt 

menschlichen Lebens als Reichtum zu schätzen. Sie ist die Kunst des Zusam-

menlebens von sehr verschiedenen Menschen. 1.Korinther 12,12-27 überträgt 

dies mit dem Bild vom Leib Christi auf die Gemeinde (siehe dazu die pointier-

ten Ausführungen von Schweiker). 

 Menschen werde „männlich und weiblich“ geschaffen, je nach ihrer Art. Die-

se Formulierung weist darauf hin, dass es um die ganze Menschheit geht, 

nicht um ein Unmenschenpaar. 

So sind sie zur Gemeinschaft bestimmt, und nur in Beziehungen entwickelt 

sich Leben. Von Anfang an sind sie in ihrer Verschiedenheit gleich geachtet 

und aufeinander angewiesen. Keine und keiner lebt für sich allein. 

 Alle Menschen tragen Verantwortung für die Schöpfung Gottes. 

Mit ihrer Gottebenbildlichkeit wird auch ihr Verhältnis zu anderen Lebewe-

sen und zur Erde insgesamt charakterisiert. Es ist geprägt von der Verant-

wortung und Fürsorge für sich selbst, für die anderen und für die Welt. 

Psalm 8 spricht vom vergänglichen, schwachen, hinfälligen und schuldverhafte-

ten Menschen (V5), der wie ein König Anteil an der göttlichen Herrlichkeit und 

Macht erhält und zum Herrscher über die ganze Schöpfung (V6-9) eingesetzt 

wird. Psalm 8 beschreibt die Spannung zwischen der königlichen Würde des 

Menschen und seiner Begrenztheit: Der Mensch ist Herrscher und in seinem 

Wesen begrenzt; der so eingeschränkte Mensch ist in seiner Würde König. 

Sind wir bereit, diesen Ansatz im Menschenbild wahrzunehmen und in unseren 

Gemeinden zu realisieren? Die „Orientierungshilfe“ der Evangelischen Kirche 

im Rheinland gibt dazu vielfältige Anregungen. 

Und: Wie verändert das unser Erzählen von Gott? 

Ist Gott etwa behindert? 

Die provozierende Frage wird gestellt, weil jeder Mensch, auch der mit Einschrän-

kungen, Mängeln, Grenzen ein Ebenbild Gottes ist. Doch sie verengt die Sehweise. 

Wie alle Menschen Ebenbilder Gottes sind, Gottes Zuwendung, seine Weisungen 

in sich tragen, so hat Gott in sich auch Anteile eines jeden Menschen. Er geht aber 

in den einzelnen Ebenbildern (in seiner Schöpfung) nicht auf. Seine Vollkommen-

heit, seine Ganzheit können Menschen nicht fassen (s. die Erzählung „Die Blinden 

und der Elefant“ und seine Namens-Offenbarung in 2.Mose 3,14. Auch der Islam 
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weiß um 100 schöne Namen Gottes, 99 davon sind den Menschen bekannt. Gott 

bleibt der freie, der verborgene, für uns nicht beherrschbare Gott). 

Wie ist dann die pluralisch formulierte Aufforderung zu verstehen? „Gott 

sprach: Lasst uns Menschen machen – als unser Bild, etwa in unserer Gestalt. Sie 

sollen niederzwingen die Fische des Meeres (…). Und Gott schuf den Men-

schen/die Menschheit, als göttliches Bild, als Bild Gottes wurden sie geschaffen, 

männlich und weiblich hat Gott sie geschaffen“ (1.Mose 1,27f) 

Alle bekannten Deutungen dieser Aufforderung (pluralis majestatis, himmlischer 

Hofstaat, göttliche Selbstberatung, Ausdruck der Trinität) überzeugen nicht. 

Ob das „Lasst uns…“ nicht eher von der Vielfalt menschlicher Erscheinungswei-

sen bestimmt ist? Dann gründet die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Men-

schen in Gott selbst. In Gott selbst gibt es viele Bilder der Menschen. 

Diese Spannung von Einheit und Vielfalt haben die Theologen gesehen, wenn 

sie z. B. in 1.Mose 11,7 das „Lasst uns hinab steigen…“ mit einem Verb im Sin-

gular in V8 fortführen. 

So ist der in sich verschiedene Gott als Einheit und als Vielfalt zu denken und zu 

erfahren. 

Gott trägt zwar Anteile der Menschen in sich, geht aber nicht im Menschen voll 

auf. Daher kann auch nicht von einem behinderten oder imperfekten Gott ge-

sprochen werden. Gerade weil er vollkommen ist, kann er alle menschlichen 

Andersheiten aufnehmen und zulassen. 

So spricht das Beziehungsgeschehen zwischen Gott und seiner Schöpfung für 

die vielfältigen Erscheinungsweisen Gottes, für seine Beweglichkeit und Wan-

delbarkeit. 

Das Erzählen von den Wandlungen Gottes und der Menschen 

Eine lange Geschichte der Beziehungen zwischen Gott und seiner Schöpfung 

erzählt die Bibel. Sie eröffnet zwei Bewegungen, zwei Lernwege: 

1. Menschen lernen, dass Verschiedenheit eine Bereicherung des Lebens 

sein kann 

Gezeichnet von seiner Begegnung mit Gott hinkt Jakob der aufgehenden Sonne 

entgegen, bereit zur Versöhnung mit seinem Bruder Esau (1.Mose 32,32). 

Jona erlebt, wie die Umkehr der Niniviten Gott bewegt, seinen Vernichtungs-

plan zurückzunehmen. Er entdeckt, dass zur Barmherzigkeit und Güte Gottes 

sein Mitleid, seine Reue gehören (Jona 4,2). 
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Der behinderte Zachäus erfährt in seiner Kleinwüchsigkeit die Zuwendung Jesu 

(Lukas 19,5). 

Paulus erlebt in seiner Schwachheit, gerade an den Grenzen des Menschseins eine 

Kraft Gottes, die ihn trägt und zur Verkündigung stärkt (2.Kor 4,7-11; 6,4-10; 12,9f). 

„Alle Menschen tragen auch Unvollkommenes und Unabgeschlossenes in sich. 

Paulus erzählt von seinem Leben und von Alltagserfahrungen. Er zeigt die Be-

grenztheit des Lebens, seine Unabgeschlossenheit und Fragmenthaftigkeit auf. 

Die Biografien der Menschen sind ohne die Erfahrungen des Unvollendeten und 

Unabgeschlossenen nicht schreibbar. Die Unvollkommenheit gehört zur christ-

lichen Definition der Menschen und des Menschlichen. Dieser Gedanke des 

fragmentarischen Lebens zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel und cha-

rakterisiert die Ich-Entwicklung der Menschen. In der Gewissheit jedoch, von 

Gott getragen zu sein, mobilisieren Menschen Lebensenergien, bestehen und 

überstehen Entbehrungen und Krisen. So beschreiben Bereicherung wie Ver-

lust, die Weite menschlichen Lebens wie seine Endlichkeit jeweils Pole, zwi-

schen denen sich Leben spannungsvoll ausbreitet.“ (Hoffnung Leben, Seite 27) 

2. Menschen erzählen von den Wandlungen Gottes 

In einer großartigen „Basar“-Geschichte lernt Abraham Gottes großzügige Gü-

te und Barmherzigkeit als Gerechtigkeit kennen. Denn als er (nicht Gott!) vor-

schlägt, Sodom und Gomorra zu strafen, jedoch nicht die Gerechten mit den 

Gottlosen, lässt sich Gott darauf ein und mit sich handeln (1.Mose 18,20-32). 

Gott ist bereit, sich durch das Handeln des Gerechten im eigenem Handeln be-

einflussen zu lassen. Er lässt sich berühren – durch Menschen. 

Gerechtigkeit wird zum Leitmotiv der Wandlungen Gottes! 

In der Sintflut-Erzählung erfährt Noah Gott als einen, der die Menschen nicht 

aufgibt, weil er (paradox gesagt) sich nicht selbst aufgeben kann. Es reut ihn 

und tat seinem Herzen weh, die Menschen geschaffen zu haben (1. Mose 6,6f). 

Doch die Flut hat…nicht den Menschen verwandelt, sondern Gott. Seine Sicht 

auf den Menschen hat sich nach der Flut geändert (1.Mose 8,21-22). „Die Kor-

rektur der Reue räumt der böse bleibenden Menschheit den Bestand in einer 

stabilen Schöpfung ein. Die Erzählung zeigt an, dass Gott lernfähig ist. 

…Emotionalität und Lernen Gottes entspringen somit der monotheistischen 

Verdichtung vorgegebener Rollen, was die theologische Bedeutung des Zeug-

nisses innerer Differenziertheit in Jhwh nicht schmälert.“ (Döhling, Artikel Reue 

Gottes, in: wibilex 2012) 
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Die Jona-Erzählung zeigt, dass Gott sich selbst nicht treu bleibt. Gegen sein be-

schlossenes Urteil, Ninive auszulöschen (Jona 3,4) lässt er sich vom Handeln 

der Menschen bewegen (3,9f), wandelt seinen Zorn in Reue. 

So muss Jona sitzend unter der Rizinusstaude erkennen: 

- Der Gott Israels ist auch ein Gott der Heiden/der Völkerwelt. 

- Sein Mitleid ist mächtiger als sein Zorn. 

- Zum Motiv der Gerechtigkeit Gottes tritt seine Treue, die als Gnade und 

Barmherzigkeit ausgelegt wird. 

„Gott ist in höchstem Maße veränderlich (wandlungsfähig, wandelbar)… Wie 

geartet nämlich jeder in sich selbst ist, so ist ihm Gott im Gegenüber (Deus est 

mutabilis quam maxime, talis est enim uniusque in se ipse, qualis est ei Deus 

in obiecto). 

(Martin Luther in seiner Vorlesung über den Römerbrief, zu Röm 3,5) 

Es gibt für uns mehr als eine bzw. einzige Weise der Erfahrungen mit Gott. Gott 

ist anders: Er ist wandelbar in seinen Entschlüssen. Er kann sich unterschiedlich 

zeigen: als ein bewegter und sich (und andere) bewegender Gott. Ja die Mehr-

deutigkeit oder auch Mehrdeutlichkeit ist geradezu eine Bedingung dafür, sol-

che Erfahrungen aufzubewahren und weiterzugeben. 

Weiterführende Literatur: 

 Jan-Dirk Döhling, Der bewegliche Gott: Eine Untersuchung des Motivs der 

Reue Gottes in der Hebräischen Bibel (HBS 61), Freiburg u.a. 2009 

 Evangelische Kirche im Rheinland, Da kann ja jede(r) kommen – Inklusion 

und kirchliche Praxis, Orientierungshilfe 2013, www.ekir.de/pti/Downloads/ 

Da-kann-ja-jeder-kommen.pdf 

 Susanne Krahe, Der defekte Messias. Alternative Passionserzählungen, 2002. 

 Rainer Schmidt, Jeder Mensch braucht einen Aaron an der Seite, 2013, 

www.schmidt-rainer.com > Aufsätze 

 Wolfhard Schweiker, Aktuelle Herausforderung für Theologie und Kirche. 

Inklusion, Deutsches Pfarrerblatt Heft 6/2011, www.pfarrerverband.de/ 

pfarrerblatt/archiv 

 Rheinischer Verband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder (Hg.), 

Hoffnung leben, 2013. 

http://www.ekir.de/pti/Downloads/%20Da-kann-ja-jeder-kommen.pdf
http://www.ekir.de/pti/Downloads/%20Da-kann-ja-jeder-kommen.pdf
http://www.schmidt-rainer.com/
http://www.pfarrerverband.de/%20pfarrerblatt/archiv
http://www.pfarrerverband.de/%20pfarrerblatt/archiv
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Inklusiv - Alle Kinder Gottes 

 

Michael Jörg ist seit Mai 2014 ordinierter Prädikant in 

der Kirchengemeinde Thalfang-Morbach im Kirchen-

kreis Trier. 

Der 51-jährige Banker ist verheiratet und Vater von 

drei Kindern (11, 5, 3 Jahre). 

Jörg ist seit 1998 erblindet und Rentner. Eine Netz-

hautdegeneration (Retinopatia pigmentosa) ist nicht 

heilbar oder therapierbar. 

Kleine Anmerkung des Autors am Anfang: 

MmB: Mensch(en) mit Behinderung 

Eingeschlossen in diesen Begriff sind auch alle Menschen mit chronischen Erkran-

kungen. 

Bei allen geschlechtlich benutzten Begriffen sind automatisch beide, also Mann 

und Frau gemeint. 

Kommt ein blinder Mann mit seinem Führhund ins Amt und setzt sich zu sei-

nem Sachbearbeiter vor den Schreibtisch. Da beugt sich der Beamte über sei-

nen Schreibtisch zum Führhund und fragt ihn: „Na? Was hat Dein Herrchen 

denn heute wieder?“ 

(So lt. Aussage des Trierer OB Klaus Jensen im letzten Jahr im Bürgerbüro der 

Stadt Trier passiert.) 

Inklusion. 

Als ich den Begriff zum ersten Mal hörte, dachte ich, es handele sich um eine 

thermonukleare Kettenreaktion. Die Definition ist nicht eindeutig. Im Internet 

gibt es eine Fülle von Versuchen, den Begriff griffig zu erklären. Es gibt sogar 

eine Internetseite, auf der man seine Definition einstellen oder bereits beste-

hende Versuche verbessern kann. Inklusion gibt es in der Migration, für Senio-

ren, in der Soziologie oder bei MmB. 

Hier ein weiterer Versuch: 

„Was ist Inklusion oder eine inklusive Gesellschaft? 

Das ist eine Gesellschaft, die, dem Wortsinn nach, jeden einschließt. Niemand 

bleibt außen vor. Jeder Mensch, ob mit oder ohne Behinderung, gehört von An-

fang an und ganz selbstverständlich dazu; lebt in der Gesellschaft und hat die 
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Möglichkeit, sich vollständig und gleichberechtigt an allen gesellschaftlichen 

Prozessen zu beteiligen. … Dieser Perspektivwechsel sagt viel über das Selbst-

verständnis des Miteinanders aus und setzt eine Kultur voraus, in der die Viel-

falt von individuellen Möglichkeiten und Lebensentwürfen gewollt ist; in der 

jeder über sein Leben selbst bestimmen kann und Chancen zur Umsetzung be-

kommt.“ 

(Quelle: Club Aktiv e.V., Trier) 

Diese weitgeführte Definition rückt den Menschen in den Mittelpunkt. Ging 

die Integration noch von einem „Innen“ und „Außen“ aus, in das das eine in das 

andere „hineingemischt“ werden musste, so geht die Inklusion davon aus, dass 

alles schon „gemischt“, also „innen“ ist. Es bedeutet natürlich auch, dass Inklu-

sion nie fertig ist. Denn man muss ein Leben lang nach „innen“ denken und 

handeln. 

Anders ausgedrückt: jeder Mensch ändert sich im Laufe seines Lebens. Alleine 

dadurch, dass er älter wird. Jeder Mensch hat Stärken, die er idealerweise ein-

bringt, um damit die Gesellschaft zu bereichern. Und er hat Schwächen, die 

idealerweise von den Stärken der anderen ausgeglichen werden. An denen der 

Mensch arbeitet und sie zu überwinden versucht. Gelingt ihm das nicht, muss 

dem Menschen weiter geholfen werden. Gelingt es ihm aber, seine Schwächen 

zu beheben, dann ist es wunderbar. Und schon kommen neue Schwächen da-

zu: Weil der Mensch älter wird, kann er nicht mehr... Bei einem MmB ist es 

nicht anders. Auch er hat Stärken und Schwächen. 

Bemüht man sich aber, den Menschen nicht als Ansammlung von Defiziten zu 

sehen, sondern seine jeweiligen Stärken in den Vordergrund zu stellen, sind wir 

der Inklusion schon ein gutes Stück näher gekommen. Und damit auch direkt 

der Gotteskindschaft. Denn Gott hat uns als Kinder ja nicht geschaffen, um 

dann zu sagen: Da hatte ich wohl nicht meinen besten Tag! Schau, was sie alles 

nicht können! Sondern er hat uns als sein Ebenbild geschaffen. So wie wir sind. 

Neulich im Kaufhaus: 

V.: „Dieser Topf ist auch inklusiv!“ 

Dabei tippt V. auf den Topfboden. 

(V. meinte induktiv. Kann also auf einem Induktionsherd betrieben werden.) 

Die Emanzipationsbewegungen der letzten zwei Jahrhunderte verliefen ähn-

lich. Die Forderungen, die die Gruppen aufstellten, egal ob Negros, Frauen oder 

Mmb, wurden zunächst belächelt, dann bekämpft. Durch die Auseinanderset-
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zungen wurden die Forderungen einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und 

diskutiert. Schließlich wurden die Forderungen ganz oder teilweise in Gesetze 

übertragen und damit für alle mehr oder weniger einklagbar. 

Denn bei Lichte betrachtet waren und sind die meisten Forderungen Bürger- 

und Menschenrechte und immer auch inklusiv. 

Wenn Frauen fordern, die gleichen Rechte zu haben, wie Männer, dann ist das 

eine Forderung nach Inklusion der Frau. Wenn ältere Menschen nicht ins Senio-

ren- oder Pflegeheim wollen, dann ist das eine inklusive Forderung. Und wenn 

MmB den Beruf ergreifen wollen, den sie für richtig erachten; wenn sie woh-

nen wo und mit wem sie wollen, dann sind das inklusive Forderungen. Kein 

Mensch ohne Behinderung würde sich vorschreiben lassen, wo er wohnen und 

was er arbeiten soll oder kann. 

Ein blinder Mann wird von seinen Kumpeln nachts aus der Kneipe nach Hause 

begleitet. Alle haben gut gezecht, also wollen die Kumpel dem blinden Freund 

auch in sein Haus helfen. Damit sie das Schlüsselloch auch treffen, stellen sie 

den blinden Mann vor eine Litfasssäule, die vor dem Haus steht, ab. Der so Ab-

gestellte tastet sich an der Säule entlang und sagt nach zwei Umrundungen 

verzweifelt: 

„So ein Mist... Eingemauert!“ 

(Witz aus der Blindenszene.) 

Seit einigen Jahren haben auch beide Volkskirchen die Inklusion für sich ent-

deckt - mit unterschiedlichen Hürden und Glaubwürdigkeitsproblemen, teil-

weise aus jüngerer Geschichte, teilweise aber auch aus der Tradition genährt. 

Trotzdem kommt die Frage auf, ob auch die Kirche inklusiv sein kann. 

Legt die evangelische Kirche das „Priestertum aller Gläubigen (Getauften)“ zu-

grunde und lebt sie danach, dann ist sie es schon. Denn alle Gotteskinder sind 

in der Lage, den Glauben an Jesus Christus zu verkündigen; unterschiedlich, je 

nach Begabung und je nachdem, wo Gott einen hingestellt hat. Dadurch sind 

auch MmB dazu in der Lage und auch aufgefordert, als gläubige und getaufte 

Christen Zeugnis von und für Gott abzulegen. Sie müssen, wie alle, die zum 

Predigen und zur Verwaltung der Sakramente berufen werden, in unserer EKiR 

einen Zurüstungskurs zum Prädikantenamt absolvieren. Sie brauchen dazu Hil-

fe. So wie andere Zuzurüstende auch. Vielleicht an der einen Stelle mehr, an 

der anderen Stelle weniger. 
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Wenn man Inklusion als ständigen, nicht endenden Prozess versteht, wie es 

das Leben und eine Ausbildung auch sind, dann kann man die Herausforderun-

gen einer Inklusion schaffen. Diese Bereitschaft ist es, die Menschen mit und 

ohne Behinderung zusammenführt. Wie Gottes Kinder. 

Ausbildungen, Konzepte oder Inhalte an MmB anzupassen oder zu verändern, 

schafft nur wieder ein „Innen“ und „Außen“. Und das, wo wir doch schon „in-

klusiv“ sind. Weil wir doch Kinder Gottes sind. 

Das ist unsere Inklusivität! Schön, oder? 

Ein blinder und ein tauber Mensch machen zusammen Tanzmusik. 

Fragt der Blinde den Tauben: „Tanzen sie schon?“ 

Der Taube: „Wieso? Spielen wir denn?“ 

(Witz aus der Blindenszene) 
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Die westfälische Präses Annette Kurschus und der rheinische Präses Manfred Rekows- 

ki bei der Übergabe der Leihgabe.       (©EKvW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffnungszeiten der Gemarker Kirche: 

dienstags bis freitags: 11 – 17 Uhr 

samstags: 10 – 14 Uhr 
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70 Jahre Ehrenamtliche Verkündigung im Rheinland 

Die Einführung der Predigthelfer war ein mutiges Zeichen im Kir-

chenkampf 

 

Ulrich O. Bauer, geb 1949, am 04.07.2004 ordiniert in 

und zugehörig zur Kirchengemeinde Köln-Bayenthal, 

pensionierter Oberstleutnant der Bundeswehr, im 

Sprecherkreis der ehrenamtlichen Prädikantinnen 

und Prädikanten und dessen Vorsitzender seit 2004. 

Am Erntedankfest 1944 ordinierte Pfarrer Herr-

mann Lutze im Auftrag der „Bekennenden Kirche 

im Rheinland“ in der Wichlinghauser Kirche die ers-

ten elf Barmer und zwei Elberfelder Männer zu Pre-

digthelfern nach einer Ordnung, die er entworfen 

hatte, die aber in ihrem Aufbau der Ordination der Theologen entsprach. Die-

ser Ordination waren zwei Jahre Zurüstung vorausgegangen. 

Als 139 Delegierte aus 25 Landeskirchen der Einladung zur Bekenntnissynode 

in Barmen gefolgt waren und am 31. Mai 1934 einmütig die Theologische Er-

klärung verabschiedeten, in welcher die Irrlehre der "Deutschen Christen" ver-

worfen und die biblische Wahrheit öffentlich und deutlich neu bezeugt wurde, 

hatten sie auch die Bekennende Kirche gegründet. Die Barmer Theologische 

Erklärung gilt damit als zentrales Dokument des Kirchenkampfes in der NS-

Zeit, in dem sich evangelische Christen von der Weltanschauung der National-

sozialisten abgrenzten. Zum ersten Mal seit der Reformation hat sie die Glieder 

unterschiedlicher Konfessionskirchen zu einem gemeinsamen Bekenntnis zu-

sammengeführt.1 

Damals ahnte niemand, dass nach Kriegsbeginn 1939 immer mehr Pfarrer der 

Bekennenden Kirchengemeinden auf Veranlassung der Deutschen Christen an 

die Kriegsfront eingezogen wurden. Der Kirchenkampf spaltete Familien und 

Gemeinden. So beauftragte im Jahr 1942 die Bekennende Kirche i. R. den Pfar-

rer Herrmann Lutze, als Gegenmaßnahme Männer - damals war das halt so –

auszubilden, um diese Vakanzen auf den Kanzeln auszugleichen. Diese Männer 

riskierten Bespitzelung durch die GeStapo2 Verfolgung und Haft. Er beschreibt 

in seinen Erinnerungen3: „Diese Männer saßen nun wieder auf der „Schul-

bank“. Sie hörten zu, stellten Fragen, sie machten Einwände – alles in allem ei-
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ne prächtige Arbeit! Wir trieben Exegese des Alten und Neuen Testaments. Wir 

beschäftigten uns mit den altkirchlichen und reformatorischen Bekenntnissen 

und mit der Barmer Theologischen Erklärung von 1934; denn darauf sollten sie 

ja in ihrer Ordination verpflichtet werden. Vor allem wurden diese Männer für 

die Verkündigung zugerüstet. Homiletik (Predigtlehre) und Liturgik (Gottes-

dienstlehre) waren die Hauptfächer. Nach einiger Zeit durften sie auch gele-

gentlich predigen. Es dauerte aber immerhin etwa zwei Jahre, bis sie im Herbst 

1944 von einer Prüfungskommission des Rheinischen Bruderrates geprüft 

werden konnten...“ 

Die Aufgabe des Ehrenamtlichen Dienstes an Wort und Sakrament hat die 

dann nachfolgende Evangelische Kirche im Rheinland beibehalten. Manches 

hat sich geändert, wir müssen nicht mehr unsere Sicherheit riskieren, es ka-

men Predigthelferinnen dazu, ein Sprecherkreis wurde auf Anregung des LKA 

gebildet, 2005 wurde in der Hoffnung auf Vereinheitlichung von Zurüstung 

und Ordination innerhalb der EKD die Bezeichnung Prädikantinnen und Prädi-

kanten eingeführt. 

Aber geblieben ist die von Anfang an zweijährige Zurüstung im Auftrag und 

unter der Leitung der Landeskirche, die Inhalte der Zurüstung, die um viele Be-

reiche erweitert wurden, das Kolloquium durch die Landeskirche und die durch 

diese angeordnete, an die Pfarrerinnen und Pfarrer angeglichene Ordination 

zum Dienst an Wort und Sakrament und die Verpflichtung auf die Barmer The-

ologischen Erklärung. So schließt sich der Kreis. 

Diese nun rund 700 ehrenamtlichen Prädikantinnen und Prädikanten leisten 

seit siebzig Jahren einen wichtigen Dienst im Auftrag unserer Evangelischen 

Kirche im Rheinland, um auch ökumenisch gemeinsam, mit allen im Dienst an 

Wort und Sakrament stehenden Christen die gute Botschaft zu verkündigen 

und einen vielfältigen, jedem Menschen eigenen Blick auf unseren Herrn Jesus 

Christus und den trinitarischen Gott erklärend zu verdeutlichen und den Glau-

ben zu fördern, um weiterhin missionarisch Volkskirche zu sein. 

 

 

 

                                                           
1 Aus dem Vorwort der Arbeitshilfe "75 Jahre Barmer Theologische Erklärung" 
2 Geheime Staatspolizei, NS-Geheimpolizei, 
3 Herrmann Lutze Erinnerungen „Halt im Wetterwind“ (Rheinland-Verlag Köln, 1983, S. 153-
156, im „Predigtdienst“ 2/2007 gekürzt abgedruckt) 
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Leitfaden für die Kolleginnen und Kollegen 

im Dienst als beruflich mitarbeitende Prädikanten 

 

Diskussion, Austausch und Erfahrungen aus der Praxis haben zu diesem Leitfa-

den geführt. 

Wir empfehlen den Kolleginnen und Kollegen und den Anstellungsträgern, be-

vor der Antrag auf Ordination von beruflich Mitarbeitenden gestellt wird, ein-

zeln und gemeinsam folgende Fragen zu klären bzw. konzeptionell zu prüfen 

und sich gemeinsam darüber zu verständigen. 

1. Prüfung und konzeptionelle Einbindung 

1.1 Grundsätzlich soll der Dienst der Prädikantinnen und Prädikanten kei-

nen Stellenanteil von Pfarrerinnen und Pfarrern ersetzen. Darum emp-

fehlen wir eine Größenordnung von 25 % einer Hauptberuflichen-Stelle 

nicht zu überschreiten. Sollte dies doch sein/sein müssen, empfehlen 

wir über andere Modelle (z. B. GPA) nachzudenken. 

1.2 Welche weiteren (neuen) Aufgaben ergeben sich aus dem Predigtdienst 

(Dienst als Prädikant/in)? 

1.3 Wie wird der Verkündigungsdienst in das Gesamtkonzept der Gemeinde 

eingebunden? 

1.4 Sollen Kasualien mit abgedeckt werden, wenn ja, welche und wie oft? 

1.5 Wie groß soll der voraussichtliche Anteil bezogen auf 39 Stunden wö-

chentliche Arbeitszeit sein? Unter 10%, 10%, 15%, 20%, 25%? 

1.6 Wie werden die Aufgaben verteilt, die dafür entfallen? Sind sie überflüs-

sig geworden? Können andere das auch erledigen? 

2. Nach der Ordination 

Mit Abschluss der Ordination soll eine neue/ergänzte Dienstanweisung in 

Kraft treten, die die oben angesprochenen Fragen mit berücksichtigt. Die in 

der Dienstanweisung aufgeführten Tätigkeiten sind verpflichtend. Nicht 

aufgeführte Dienste können ehrenamtlich (nicht anrechenbar auf die eige-

ne Arbeitszeit, dafür ggf. abrechenbar) übernommen werden. Die ehren-

amtliche Übernahme von Diensten sollte für hautberuflich Mitarbeitende 

die Ausnahme bleiben. 

Wir empfehlen den Kolleginnen und Kollegen, sowie den Anstellungsträ-

gern dringend eine Überprüfung des Dienstes in den ersten zwei Jahren im 
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Sinne einer Arbeits-/Tätigkeitsanalyse mit Hilfe von einfachen Maßnahmen 

vorzunehmen: 

 

(exemplarisch:) 

eigener Tätigkeitsbereich 

+ KU, Freizeit, Wochenenden… 

+ Gottesdienste/Andachten… 

mit Vor- und Nachbereitung 

=  x Stunden  = 

=  x Stunden  = 

=  x Stunden  = 

 

 x 

 x 

 x 

  x Summe * 

 

 

zuzüglich der durch die Dienstanweisung neu vereinbarten Dienste 

x Gottesdienste (Durchführung) 

x Vor- und Nachbereitungen 

x Kasualien 

=  x Stunden  = 

=  x Stunden  = 

=  x Stunden  = 

 x 

 x 

 x 

(Gespräch, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung) 

  

+ 

 x Summe 

 x Summe * 

tatsächliche Arbeitszeit  =  

 

Der untere Bereich soll 25% der Arbeitszeit nicht überschreiten. 

 

Nach einem Jahr nach Antritt der Stelle bzw. Arbeit mit der neuen Dienst-

anweisung, spätestens jedoch nach zwei Jahren sollte diese Auflistung 

überprüft werden, um nachsteuern zu können. 

3. Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Wir empfehlen dringend, mindestens ein Wochenende im Monat (das be-

zieht eventuelle ehrenamtliche Diensttätigkeit mit ein!) dienstfrei zu lassen 

– selbst wenn Mitarbeitende sich anbieten. 

Auch dieser Punkt sollte in die Dienstanweisung mit aufgenommen werden. 

 

 

 

Für den Sprecherkreis der beruflich mitarbeitenden Prädikanten 

Michael Kunz und Gerd Witte, 2012 
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Anhang: Berechnung von Arbeitszeiten von Angestellten 

  (Formulierungsvorschlag) 

 

 

x 

x 

ergibt 

39 

4,34 

12 

2.031,12 

 Stunden wöchentliche Arbeitszeit 

 Wochen pro Monat (durchschnittlich) 

 Monate 

Sollstunden (im Jahr) 

   

davon abzuziehen sind 

und 

30 

10 

 Tage Urlaub 

 Tage Fortbildung 

   

30 + 10 = 40 Tage x 7,8 Stunden pro Tag = 312 Stunden 

   

 2.031,12 Sollstunden 

- 312 Stunden 

= 1.719,12 Stunden (= 100% Dienstumfang) 

: 4  

= 429,78 Stunden (~ 430 Stunden = 25% Stelle) 

Für den Dienst als Prädikantin/Prädikant empfehlen wir die gängigen und 

durch die Praxis bestätigten Berechnungszeiten heranzuziehen. 

Demnach: 

- kann die Vor- und die Nachbereitung eines Gottesdienstes mit 8 bis 10 

Stunden gerechnet werden 

- hinzu kommt die Durchführung 

- für Kasualien (einschließlich der entsprechenden Gespräche) sollten die 

gleichen Zeiten gerechnet werden. 

Formulierungsvorschlag für eine Dienstanweisung: 

- Für Ihre Tätigkeit als Prädikant/in stehen Ihnen xx% der wöchentlichen Ar-

beitszeit zur Verfügung. 

oder 

- Der Prädikantendienst in unserer Gemeinde sollte in der Regel nicht mehr 

als xx% der Regelarbeitszeit betragen. Es ist Ihnen persönlich freigestellt, als 

ehrenamtliche Prädikantin/ehrenamtlicher Prädikant in anderen Gemein-

den bei Bedarf auszuhelfen. 
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Zu Entpflichtung und Ordinationsjubiläen 

 

 

Aufgrund einiger Anfragen aus Kirchenkreisen und Gemeinden zu Entpflich-

tung und Ordinationsjubiläen weisen wir gerne auf die agendarischen Formu-

lare für den Gottesdienst mit Entpflichtung von Prädikantinnen und Prädikan-

ten aus dem ordinierten Dienst hin. 

Kirchenrat Pfarrer Eckart Schwab schreibt dazu: „Der Dank bei der Entpflich-

tung von Prädikantinnen und Prädikanten wird von dem Leitungsorgan derje-

nigen Einrichtung ausgesprochen, in der der Prädikantendienst ausgeübt wur-

de (Presbyterium, KSV, Kuratorium etc.). Briefe der Landeskirche werden zu 

diesem Anlass nicht versandt. Wir erhalten ... (im Dezernat) ... nur zum Teil und 

meist verspätet Kenntnis von Entpflichtungen. 

Urkunden erhalten Prädikantinnen und Prädikanten wie Pfarrerinnen und Pfar-

rer zum 25-jährigen und 50-jährigen Dienstjubiläum. Ähnlich gibt es Urkunden 

vom Präses zur Goldenen Hochzeit (50-jähriges Jubiläum des Traugottesdiens-

tes). Allerdings sind unsere Dateien leider lückenhaft, da bis 1996 die Bestel-

lung normalerweise vor dem 50-jährigen Dienstjubiläum erlosch, die Original-

urkunden zurückgegeben worden waren und bis zu diesem Zeitpunkt deshalb 

bewusst keine Glückwünsche zum 50-Jährigen verschickt wurden. Gelegentlich 

sind uns aus diesem Grund 50-jährige Jubiläen nicht bekannt, und wir sind 

dankbar für Hinweise aus den Gemeinden im Vorfeld.“ 

Gerne sende ich persönlich Gratulation und Segenswünsche an diejenigen, die 

solch ein Jubiläum feiern oder entpflichtet werden, so wie ich es auch zur Or-

dination selbst zu tun pflege. Bitte senden Sie uns dazu in die Arbeitsstelle in 

Wuppertal eine Anzeige des Ereignisses! 

 

 

Bärbel Krah 
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Vorstellung Dr. Frank Peters 

 

Liebe Prädikantinnen und Prädikanten! 

Anfang Oktober werde ich als Nachfolger von Dr. 

Martin Evang die Leitung der Arbeitsstelle Gottes-

dienst übernehmen. Das ist nicht unbedingt selbst-

verständlich, wenn man bedenkt, dass ich die längste 

Zeit meines Lebens römisch-katholisch war. Minis-

trantendienst, Jugendgottesdienstvorbereitung und 

Klosteraufenthalte ließen mich ebenso Freude an der 

„klassischen“ Liturgie gewinnen wie an den vielen 

Spielarten gottesdienstlicher Feierformen. Zugleich 

weckten sie in mir den Wunsch, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. 

Nach meinem Abitur trat ich daher in den Franziskanerorden ein, studierte 

Theologie in Bonn und Verona und wurde 1994 zum Priester geweiht. Über 

zehn Jahre arbeitete ich als Gemeinde- und City-Seelsorger sowie in der Öf-

fentlichkeitsarbeit für meinen Orden. 

Beim Gottesdienstfeiern zeigt sich, wie sehr sich Kirche als eine geschwisterli-

che Gemeinschaft mit unterschiedlichen Charismen versteht. Dieses Ideal der 

jüngeren Liturgiereformen hat mich geprägt und stets neu begeistert. Als je-

doch der frische Wind der Nachkonzilszeit allzu sehr abflaute, entschloss ich 

mich 2005, meinen Beruf(ung)sweg in der evangelischen Kirche fortzusetzen. 

Die Zeit bis zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst nutzte ich für eine litur-

giewissenschaftliche Dissertation: in Gruppendiskussionen – auch mit Prädi-

kantinnen und Prädikanten – ging ich der Frage nach, welche Rolle das „Evan-

gelische Gottesdienstbuch“ für das gottesdienstliche Leben im Rheinland 

spielt. 2010 konnte ich dann mein Vikariat in der Essener Altstadtgemeinde 

beginnen; nach der Ordination im Juni 2013 wechselte ich zum Probedienst in 

die Lukaskirchengemeinde in Mülheim an der Ruhr. 

Ich freue mich, dass in unserer rheinischen Kirche haupt- und ehrenamtliche 

Ordinierte geschwisterlich zusammenwirken. In dieses Miteinander bringe ich 

mich gerne ein. So bin ich auf unsere Begegnungen im Haus Gottesdienst und 

Kirchenmusik und darüber hinaus gespannt! 

Frank Peters 



24 

Prädikative O-Töne 

 

 

Im Bestattungskurs vorm praktischen Üben. Anwärterin R. fragt: „Also, da steht 

dann der Sarg auf den Querbalken. Und ich trete dann davor. Und dann?“ 

Im Zwischenkurs, Abendmahlsübungen. Anwärter zerbröselt eine Oblate beim 

Versuch, während der Einsetzungsworte symbolisch Brot zu brechen. Referen-

tin: „Jesus selbst hat nicht gekrümelt“. 

Im selben Kurs: Gespräch über verschiedene liturgische Ausgestaltungen der 

Einsetzungsworte. Anwärterin angesichts des Hochhebens der Oblate und des 

Kreuzschlagens darüber: „Das ist mein Leib, mit Kreuz – also meins ist das 

nicht“. 

Aufforderung, angesichts der späten Abendstunde nur noch eine unaufschieb-

bare, letzte Frage zur Abendmahlseinheit zu stellen. Darauf Anwärter K.: „Wa-

rum ist die Oblate rund und nicht eckig?“ 

Rätselspiel, wer der/die Älteste im Kurs sei. Anwärterin fragt in Frage kom-

menden Teilnehmer: „Wie alt sind Sie jetzt?“.  Antwort: „Kleiner!“ 

Einführungskurs. Wie komme ich an einen Talar, wer sponsert mich beim Kauf, 

etc. Anwärterin: „Wir haben in unserer Sakristei einen Alten hängen!“ 

Beschwerden über nachlassende Besucherzahlen im Gottesdienst. Anwärterin: 

„Schlimm, wenn keiner aus dem Presbyterium kommt!“. Anwärter: „Und 

schlimm, wenn man einen sitzen hat!“ 

Abschlusskurs. Thema: Bekenntnisse, Dogmen etc. Erklärung zur Zwei-

Naturen-Lehre: „unvermischt und ungetrennt... Gottheit und Menschheit ver-

einen sich beide... also quasi püriert!“ 
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Rheinischer Prädikantentag am 13. September 2014 

 

Herzliche Einladung 

zum Rheinischen Prädikantentag am Samstag, den 13. September 2014, von 

10.00 bis 16.30 Uhr, im Haus der Evangelischen Kirche in Bonn! 

Seit 70 Jahren werden in der Evangelischen Kirche im Rheinland Prädikanten, 

und später auch Prädikantinnen, ordiniert. Mit den ersten 13 ehrenamtlichen 

Predigthelfern innerhalb der Bekennenden Kirche beginnend wuchs die Zahl – 

mit den beruflich mitarbeitenden Ordinierten ab 2003/2005 – bis zum heuti-

gen Tag auf rund 750 im Dienst! 

Zeit, sich einmal schwerpunktmäßig auf einem Rheinischen Prädikantentag 

mit den Quellen zu beschäftigen, aus denen Prädikantinnen und Prädikanten 

für ihr Leben, ihren Glauben und ihr Verkündigen schöpfen. 

 

10.00 Uhr  Ankommen und Stehkaffee 

10.30 Uhr  Eröffnung und Begrüßung 

   Geistlicher Impuls 

10.50 Uhr  Tagesablauf und Tischvorlagen (Wahl- und Geschäfts- 

   ordnung/Rechenschaftsbericht) 

   Informationen aus der landeskirchlichen Arbeit 

   Erfahrungen aus den Kirchenkreisen 

11.30 Uhr  Impulsreferat „Aus der Quelle schöpfen“ 

   Pfarrerin Antje Bertenrath, Hennef (Bibliodramaleiterin, 

   Geistliche Begleiterin) 

Das Impulsreferat von Antje Bertenrath setzt theologisch-geistlich einen Ak-

zent. Seelsorgliche Begleitung Anderer in Kasualgesprächen oder bei der be-

rühmten „Seelsorge an der Kirchentüre“, Predigen und liturgisches Handeln, 

geistliches Begleiten, Amtsführung… all dies braucht den Zugang zu Quellen, 

die die eigene Seele nähren. Wie kann das gelingen? Welches spirituelle Leben 

führe ich? Mit wem bin ich unterwegs? 

Anschließend: Aussprache und Vorstellung der Workshops 

12.30 Uhr  Mittagessen und Pause (Büchertisch des Bibelwerks im Saal) 
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13.15 Uhr  Workshop 1: Achtsamkeit üben 

   Leitung: Pfarrerin Antje Bertenrath 

   Workshop 2: Eine gute (Auf-)Gabe Gottes. Kirchenmusik und 

   Spiritualität 

   Leitung: Kirchenreiskantorin Brigitte Rauscher, Troisdorf 

   Workshop 3: Ein Bibliolog 

   Leitung: Pfarrerin Michaela Langenheim, Bibliologleiterin, Essen 

14.15 Uhr  Stehkaffee 

14.30 Uhr  Dank und Verabschiedung der Referentinnen und Gäste 

   Änderung der Geschäfts- und Wahlordnung zur Wahl in den 

   Sprecherkreis der beruflich mitarbeitenden Prädikantinnen 

   und Prädikanten 

   Aussprache und Beschlussfassung 

14.50 Uhr  jeweils in den Foren der Ehrenamtlichen und ggf. der beruf- 

   lich Mitarbeitenden: 

   Tätigkeitsbericht und Entlastung des amtierenden Sprecher- 

   kreises 

   Wahl der Wahlkommission/Beisitzenden 

   Wahl des Sprecherkreises 

15.30 Uhr  Dank und Verabschiedung ausscheidender Mitglieder 

15.45 Uhr  Gottesdienstliche Feier 
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Rechenschaftsbericht des Sprecherkreises der ehrenamtlichen Prädi-

kantinnen und Prädikanten 

vom Prädikantentag 2010 bis zum Prädikantentag 2014 

 

Wir veröffentlichen den Rechenschaftsbericht im Predigtdienst um alle Betei-

ligten zu erreichen. 

Beim Prädikantentag 2014 werden dann einzelne Punkte vertieft. 

 Prädikantentag 2010 

 Änderung der Wahlordnung, Amtszeit des Sprecherkreises auf vier Jahre. 

 Neuwahl Sprecherkreis Uschi Fusenig, sonst Wiederwahl des bisherigen 

Sprecherkreises. 

 Prädikantentag 2012 

 Gute Rückmeldungen zum Thema 

 Neue Amtszeit Sprecherkreis von vier Jahren hat sich bisher bewährt. 

Prädikantentag ohne Wahlen, gute und kontinuierliche Arbeit des 

Sprecherkreises. 

 Prädikantentag 2014 

 Das Thema möchte das persönliche geistliche Leben und das geistliche 

Leben im Dienst als Prädikantin und Prädikant darstellen und Möglichkeit 

zum eigenen Auftanken geben. 

 Amtszeit Sprecherkreis von vier Jahren hat sich bewährt, wird empfohlen 

beizubehalten. 

 Kirchentage 

 Vorbereitung und Abstimmung zwischen den Landeskirchen auf den 

AMD-Tagungen durch Landespfarrerin Bärbel Krah, meist einvernehmli-

che Ergebnisse. 

 ÖKT 2010 München und DEKT 2011 Dresden, Darstellung der Ehrenamt-

lichen Verkündigung der EKD in einem gemeinsamen Stand. Viele ergie-

bige Gespräche, zwischen LK und Besuchern. 

 DEKT 2013 Hamburg, neues Standkonzept, hat sich nicht bewährt, Rück-

gang der Darstellung der Ordination ehrenamtlicher und beruflich mit-

arbeitender Prädikantinnen und Prädikanten; Reformierte Kirche hat 

ähnliche Probleme auf dem gemeinsamen Stand. 

 DEKT 2015 in Stuttgart, andere Darstellungsform ist geplant. 
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 Teilnahme von EKiR Prädikantinnen und Prädikanten am Stand weiter 

gewünscht, um anderen Ehrenamtlichen das rheinische Modell der EKiR 

innerhalb der EKD darzustellen. 

 Sitzungen 

 jeweils im Anschluss an Prädikantentag gemeinsam mit ehrenamtlichen 

und beruflich mitarbeitenden Prädikantinnen und Prädikanten. 

 zwei bis drei Sitzungen pro Jahr, meist in Köln, davon eine angestrebt in 

Wuppertal, jedoch Problematik An-/Abreise aus dem Bereich Trier dahin. 

 Teilnahme LKA Herr KR Pfr. E. Schwab nach Bedarf. 

 Tagung der Synodalbeauftragten für Prädikantinnen und Prädikanten der 

KK, gemeinsame Teilnahme Ehrenamtlicher und beruflich Mitarbeiten-

der mit reduzierter Anzahl, Sitzung Sprecherkreise im Anschluss. 

 Gedenken an Wolfram Stille. Er ist am 11.04.2013 im 64. Lebensjahr plötz-

lich heimgerufen worden. 

Am 12.09.1999 in Polch ordiniert, danken wir ihm für seine Tätigkeit auf der 

kirchenleitenden Ebene auch als Landessynodaler der Evangelischen Kirche 

im Rheinland (EKiR). Wolfram hat von Anfang an die Idee der „Stimme der 

Prädikantinnen und Prädikanten in der EKiR sein“ vertreten und den Spre-

cherkreis mit initiiert und ihm angehört. Er war unser Vertreter und Sprach-

rohr in der Landessynode. Durch seine ruhige und gut zuhörende Art wurde 

er gehört, wenn er etwas gesagt hat. Die Berliner Bibelwochen für Prädikan-

tinnen und Prädikanten der Ev. Akademie zu Berlin hat Wolfram mitgeprägt, 

denn ihm war die weiterbildende Beschäftigung mit der Verkündigung und 

deren Inhalten wichtig. Ihm war die Fortbildung ein wesentliches Anliegen. 

Er fehlt uns. 

 Dank an Sigrid Amendt-Eggers, seit 2004 im Sprecherkreis, die aus persönli-

chen Gründen nicht mehr antreten möchte. Ihre große Einfühlungskraft im 

zwischenmenschlichen Umgang mit uns im Sprecherkreis und anderen be-

troffenen Personen, ihre Wärme und gleichzeitige Klarheit für die Aufgabe 

der Prädikantinnen und Prädikanten als Verkündigungsdienst im Auftrag 

und zur Ehre unseres Gottes und Herrn, ihren stets femininen Aspekt im 

Mittelpunkt ihrer Mitwirkung ohne feministisch zu sein, ihre Mitgliedschaft 

zusammen mit Wolfram Stille in der Landessynode und ihre Transformation 

unserer Bedürfnisse zum Theologischen Ausschuss und zur Landessynode 

und zurück, ihr aufmerksames Zuhören und ihre eindeutigen, lebensnahen 

Voten werden uns fehlen. Wir danken herzlich für ihre Mitarbeit. 
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  Es stehen auf dem Prädikantentag 2014 reguläre Neuwahlen des Sprecher-

kreises (7 Mitglieder) an. Fünf bisherige Mitglieder stellen sich zur Wieder-

wahl. Wir bitten um Überlegungen für Benennung weiterer (ordinierter) 

Kandidatinnen und Kandidaten. Eine Mitgliedschaft in der Landessynode 

wäre hilfreich, damit der Sprecherkreis weiter eine direkte Verbindung hat. 

Wir bitten den Rechenschaftsbericht zur Kenntnis zu nehmen und um Entlas-

tung auf dem Prädikantentag. 

 

Für den Sprecherkreis Ulrich O. Bauer 

 

 

 

 

Erfahrungsbericht aus dem Sprecherkreis der ehrenamtlichen Prädi-

kantinnen und Prädikanten 

 

Wir wollen als Ermutigung zur Mitarbeit und auch als Rückmeldung unserer 

Arbeit ein Stimmungsbild zeichnen, das wir als Erfahrungsbericht bezeichnen 

möchten. Es soll schlaglichtartig die Vielfalt und die Bedeutung der Arbeit des 

Sprecherkreises darstellen. 

Eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Mitglieder untereinan-

der aber auch zwischen der Landeskirche und uns ist das vorherrschende 

Kennzeichen des Gremiums. Die Sitzungen in unregelmäßigen Abständen rich-

ten sich nach den erforderlichen Themen einerseits und auch nach den Termi-

noptionen unserer Mitglieder und Beteiligten. Regelmäßig eingeladen sind un-

sere Landespfarrerin Bärbel Krah, die an unseren Sitzungen fast immer teil-

nimmt, und unser Dezernent im LKA, Kirchenrat Pfarrer Eckart Schwab, der 

seine Teilnahme von den Themen oder von den erforderlichen Konsultationen 

unseres Gremiums abhängig macht, zuweilen deswegen eine Sitzung anregt, 

um uns zu hören. 

Sieben Mitglieder aus verschiedenen Regionen/Kirchenkreisen der EKiR gehö-

ren uns an, sodass wir ein regelmäßiges Bild der aktuellen Lage und Situation 

der Prädikantinnen und Prädikanten haben. Eingaben von Prädikantinnen und 

Prädikanten und die Zusammenarbeit mit den Beauftragten der Kirchenkreise 

für unseren Dienst bereichern das Bild. Die Sachkenntnis aus vielen Sitzungen 
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der Landessynode und der Ausschüsse ist bisher vertreten gewesen, durch das 

Ausscheiden unserer direkten Synodalen könnte sich diese zukünftig schwieri-

ger gestalten. Das Bild der Landeskirche wird durch Bärbel Krah mit Berichten 

aus den Kursen der Zurüstung, von Ordinationstagungen und von ihren vielen 

Gottesdienstbesuchen vor Ort in den Gemeinden vervollständigt. 

Nachdem das Ordinations- und das Prädikantengesetz und die Prädikanten-

verordnung mit unserer Beteiligung erarbeitet wurde, werden durch die viel-

fältigen Absprachen und Beteiligungen durch Kirchenrat Schwab bei wichtigen 

Änderungen der Gesetze oder Verordnungen, die uns Prädikantinnen und Prä-

dikanten betreffen, und bei aktuellen Fragestellungen z. B. zur Abgrenzung der 

Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt oder sonstigen Fragen zur Rechten und 

Pflichten die sich aus der Ordination oder der Amtstrachtverordnung ergeben, 

immer wieder wesentliche Fragen der landeskirchlichen Tagesarbeit bespro-

chen. Offenes Begegnen ist hier gegeben. 

Bei der Vorbereitung der Prädikantentage kommt die ideenreiche Vielfalt mit 

großer Erfahrung aller Beteiligten zum Tragen. Die Nachbereitung ist regelmä-

ßig Anlass zu angeregtem Gespräch für die zukünftige praktische Auswertung. 

Auch die Kirchentage sind immer Gelegenheit über Inhalt und Darstellung un-

serer Arbeit der EKiR nach außen zu sprechen. So wurde für die Presbyterien, 

aber auch für die Kirchentage, ein vielbeachteter Flyer durch Uschi Fusenig an-

geregt und erarbeitet, der die Arbeit darstellt und die Erfordernisse für den 

Dienst der Prädikantinnen und Prädikanten anschaulich verdeutlicht. 

Viele gute Gespräche und gute Kontakte über die Landeskirche hinaus sind ein 

Nebeneffekt der Arbeit im Sprecherkreis. Die gute und vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit mit der Arbeitsstelle Prädikantinnen und Prädikanten der EKiR 

und mit dem LKA schließen die Runde der guten Erfahrungen. 

Die Sitzungen sind eine schöne und bereichernde Erfahrung, die immer wieder 

zu fröhlichem Tun einladen. 

Wir laden herzlich zur Mitarbeit und zum Kontakt zum Sprecherkreis ein. 

 

Für den Sprecherkreis Ulrich O. Bauer 



 

31 

Änderung der Geschäfts-und Wahlordnung 

 

Tagesordnungspunkte „Änderung der Geschäfts- und Wahlordnung für den 

Prädikantentag und die Sprecherkreise der Prädikantinnen und Prädikanten der 

Evangelischen Kirche im Rheinland in der Fassung vom 11. September 2010“ 

und 

Wahlen zum Sprecherkreis der beruflich mitarbeitenden Prädikantinnen und 

Prädikanten 

Begründung: 

Der Sprecherkreis der beruflich mitarbeitenden Prädikantinnen und Prädikan-

ten benötigt für seine Arbeit, auch im Sinne einer demokratischen Legimitati-

on, ein möglichst breites Votum aus dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen. 

Das ist auf dem Prädikantentag bisher leider nicht gegeben. Die Beteiligung 

aus dem Kreis der beruflich mitarbeitenden Prädikantinnen und Prädikanten ist 

auf Prädikantentagungen immer wesentlich höher als auf dem Prädikantentag. 

Daher beantragen wir, die Wahlen zu unserem Sprecherkreis auf die Prädikan-

tentagung 2015 zu verschieben. Um auf einer Prädikantentagung wählen zu 

können, muss die Geschäfts- und Wahlordnung des Prädikantentages jedoch in 

einigen Passagen geändert werden. Dies soll auf dem Prädikantentag 2014 ge-

schehen. 

Tagesordnungspunkt „Änderung der Geschäfts- und Wahlordnung für den Prä-

dikantentag und die Sprecherkreise der Prädikantinnen und Prädikanten der 

Evangelischen Kirche im Rheinland in der Fassung vom 11. September 2010“ 

Die beruflich Mitarbeitenden werden zu speziellen „Prädikantentagungen“ 

eingeladen. An diesen Veranstaltungen nehmen sie in deutlich größerer Zahl 

teil als am „Prädikantentag“. Der Sprecherkreis der beruflich mitarbeitenden 

Prädikantinnen und Prädikanten ist mit drei Mitgliedern klein. Scheidet ein 

Mitglied vor dem Ende seiner Wahlperiode aus, dann entsteht eine große Lü-

cke, die schnell geschlossen werden soll, um die Vertretungsaufgaben gut 

wahrzunehmen. Anlass für die vorgeschlagenen Änderungen der Geschäfts- 

und Wahlordnung ist der vorzeitige Rücktritt eines Mitglieds des Sprecherkrei-

ses der beruflich Mitarbeitenden ohne die formelle Möglichkeit einer schnellen 

Nachberufung und demokratischen Legitimation. Grundsätzlich sollen alle 

Mitglieder des Sprecherkreises gemeinsam in einem Listenwahlverfahren ge-

wählt werden und als Kollegium eine einheitliche Amtsperiode haben. Die 
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Nachberufung soll zunächst nur für den Rest der regulären Wahlperiode des 

gesamten Sprecherkreises erfolgen, damit die Amtszeiten der einzelnen Mit-

glieder nicht auseinanderfallen und immer wieder Einzelwahlen stattfinden 

müssen. 

Änderungen der Geschäfts- und Wahlordnung bedürfen nach § 4 der Zwei-

Drittel-Mehrheit der anwesenden Wahlberechtigten auf einem Prädikantentag. 

Es werden folgende Änderungen vorgeschlagen. Der Wortlaut der Änderungs-

vorschläge wird fett hervorgehoben. 

1. Überschrift: 

Alte Fassung: Geschäfts- und Wahlordnung für den Prädikantentag und die 

Sprecherkreise der Prädikantinnen und Prädikanten der Evangelischen Kirche 

im Rheinland. 

Änderungsvorschlag: Geschäfts- und Wahlordnung für den Prädikantentag, die 

Prädikantentagungen und die Sprecherkreise der Prädikantinnen und Prädikan-

ten der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

2. § 3 (2): 

Alte Fassung: Die Amtszeit des Sprecherkreises beträgt in der Regel vier Jahre. 

Gegebenenfalls verlängert sie sich bis zum nächsten Prädikantentag. 

Änderungsvorschlag: Die Amtszeit des Sprecherkreises beträgt in der Regel vier 

Jahre. Gegebenenfalls verlängert sie sich bis zum nächsten Prädikantentag o-

der zur nächsten Prädikantentagung für beruflich mitarbeitende Prädikantin-

nen und Prädikanten. 

Scheidet ein Mitglied des Sprecherkreises vor dem Ablauf der regelmäßigen 

Amtszeit aus, so wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den Rest der 

Amtszeit auf dem nächsten Prädikantentag oder der nächsten Prädikantenta-

gung nachgewählt. 

3. § 3 (4): 

Alte Fassung: Die Wahl des Sprecherkreises wird auf dem Prädikantentag 

durchgeführt. 

Änderungsvorschlag: Die Wahl des Sprecherkreises wird auf dem Prädikanten-

tag oder einer Prädikantentagung für die beruflich mitarbeitenden Prädikan-

tinnen und Prädikanten durchgeführt. 

Für den Sprecherkreis der beruflich mitarbeitenden Prädikantinnen und Prädikan-

ten Michael Kunz 
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Kursplanung 2015 

 

Ehrenamtliche Prädikantinnen und Prädikanten: 

1. Wochenkurse 

Einführungskurs  01/15 19.01. – 23.01. Wuppertal 

Zwischenkurs  01/14  09.03. – 13.03. Nümbrecht 

Abschlusskurs  01/13  20.04. – 24.04. Nümbrecht 

Einführungskurs  02/15 19.10. – 23.10. Wuppertal 

Zwischenkurs  02/14  14.09. – 18.09. Nümbrecht 

Abschlusskurs  02/13  28.09. – 02.10. Nümbrecht 

2. Wahlpflichtkurse (für Kurse 01/13 und 02/13) 

Seelsorgl. Gespräch I  09.01. – 11.01. Wuppertal 

Seelsorgl. Gespräch II  30.01. – 01.02. Wuppertal 

Taufe     27.02. – 01.03. Nümbrecht 

Bestattung    06.03. – 08.03. Nümbrecht 

Trauung    18.04. – 19.04. Nümbrecht 

3. Ordinationstagungen (Organisation und Einladung LKA) 

29. – 30.05.  Ort noch nicht bekannt 

23. – 24.10.  Ort noch nicht bekannt 

4. Konferenz der Synodalbeauftragten in Bonn 

Aschermittwoch, 18.02. 

5. Mentorentag in Wuppertal (EK 02/14, EK 01/15) 

Mittwoch, 18.03. 

Beruflich mitarbeitende Prädikantinnen und Prädikanten: 

1. Wochenkurse 

Ordinationskurs 1  09.02. – 13.02. Wuppertal 

Ordinationskurs 2  08.06. – 12.06. Wuppertal 

2. Prädikantentagung in Bonn-Beuel 

27.05. 
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Fortbildungsangebote 2014 

 

Europäische Bibeldialoge 

Fortbildung für Ehrenamtliche in der Wortverkündigung 

„Uns macht gerecht der treue Knecht“ 

24. bis 28. September 2014 in Berlin 

Allein durch unseren Glauben sind wir vor Gott gerecht. Unsere Würde ist uns 

von Gott gegeben. Sie muss nicht verdient werden. Das erkannte Luther, als er 

sich mit dem Römerbrief des Apostels Paulus beschäftigte. 

Wie lassen sich diese für die evangelische Identität so wichtigen Erkenntnisse 

vermitteln, so dass ihre Bedeutung für das alltägliche Leben deutlich wird? Die-

ser Bibeldialog soll Prädikantinnen und Prädikanten aus allen Landeskirchen 

der EKD und anderen Ländern Europas helfen, sich die eigene Rolle im Verkün-

digungsdienst bewusst zu machen. Sie soll Zurüstung für die eigene Predigt 

zum Thema sein und Ermutigung und Stärkung der Predigenden bewirken. 

Spannende Gespräche, Erfahrungen und gemeinsames Nachdenken werden 

diese Fortbildungstage für Prädikantinnen und Prädikanten prägen. 

Leitung:  Rose Reich, Calw 

   Verena Wache, Sigmaringen 

   Klaus Wollenweber, Bonn 

Referenten: Wolfgang Blech, Berlin 

   Dr. Ilsabe Seibt, Potsdam 

Ort:   VCH Akademie-Hotel 

Bundesakademie für Kirche und Diakonie gGmbH 

Heinrich-Mann-Straße 29 

13156 Berlin 

Kosten:  180 EURO 

Weitere Informationen und Anmeldung bei der: 

Evangelische Akademie zu Berlin 

Charlottenstraße 53/54, 10117 Berlin 

http://www.eaberlin.de/themen/bibeldialoge/ 
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Fortbildungsangebote 2015 

 

Landeskirchliche Fortbildung für Prädikantinnen und Prädikanten 

„Wie im Himmel so auf Erden“ – 

die Bildersprache des Vaterunsers 

30.-31- Mai 2015  (Sa 10.30 – So 14.00 Uhr) 

Im Themenjahr „Reformation – Bild und Bibel“ widmen wir uns der Bilder- und 

Sprachwelt des Vaterunsers und suchen so neue Zugänge zu diesem Gebet, dem 

biblischen Text, dem liturgischen Element. Ein Exkurs zum Bildverbot vertieft die 

exegetische Arbeit, das gemeinsame An-Denken einer möglichen Predigtreihe 

weitet in die gottesdienstliche Praxis in der Gemeinde. 

Bitte Bibeln, Gesangbuch und eventuell vorhandenen eigene Predig-

ten/Materialien zum Thema mitbringen! 

Die Teilnehmendenzahl ist auf 14 Personen begrenzt. 

Leitung:  Landespfarrerin Bärbel Krah 

   Pfarrer i. R. Dr. Norbert Ittmann 

Ort:   Haus Wiesengrund 

Überdorf 8 

51588 Nümbrecht-Überdorf 

Kosten:  60 Euro 

Anmeldung: 

bis zum 27. April 2015 

bei der Arbeitsstelle Prädikantinnen und Prädikanten (siehe Kontaktadressen) 
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Fortbildungsangebote 2015 

 

„Tut mir auf die schöne Pforte“ – 

Ein Blick in die Prädikantenzurüstung 

27. Juni 2015  (Sa 10.30 – 16.30 Uhr) 

Dieser „Schnuppertag“ richtet sich an Ehrenamtliche der EKiR, die Interesse an 

der Zurüstung zum ordinierten Verkündigungsdienst haben oder bereits auf der 

landeskirchlichen Warteliste stehen. Neben grundlegender Information zu Ab-

lauf, inhalten und Anforderungen sowie dem gegenseitigen Kennenlernen öff-

nen wir eine Pforte ins Land des Evangelischen Gesangbuchs und reisen musika-

lisch durch das Kirchenjahr. 

Bitte bringen Sie Bibel, Gesangbuch und Schreibzeug mit. 

Leitung:  Landespfarrerin Bärbel Krah 

Referent:  Kantor Jens-Peter Enk, Arbeitsstelle Kirchenmusik 

Ort:   Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Rheinland-Süd e. V. 

Herzog-Reichard-Straße 30 

55469 Simmern 

Kosten:  20 Euro plus Mittagessen, Getränke inklusive 

Anmeldung: 

bis zum 12. Juni 2015 

Arbeitsstelle Prädikantinnen und Prädikanten (siehe Kontaktadressen) 
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totaliter aliter 

 

 

Zwei Mönche unterhielten sich auf ihren Spaziergängen wieder und wieder 

über den Tod. Wie würde es sein bei Gott? Sie malten sich alles genau aus, 

manchmal dachten sie, sie sähen den Himmel bereits vor sich. Dann wieder 

hatten sie Zweifel. Was wäre, wenn ihre Bilder völlig falsch wären? 

So beschlossen sie eines Abends: Wer zuerst stirbt, soll in der Nacht nach 

seinem Tod dem anderen erscheinen und nur ein einziges Wort sagen: 

„Taliter: es ist so“ oder 

„Aliter: es ist anders“. 

Kurz darauf stirbt einer der beiden. In der Nacht erscheint er, wie abgemacht, 

seinem Freund. 

„Taliter?“ fragt der ihn. 

Er schüttelt den Kopf. 

„Aliter?“ fragt der Freund ängstlich. 

Wieder schüttelt der andere den Kopf und sagt ganz leise mit einem feinen 

Lächeln: „Totaliter aliter: es ist vollkommen anders.“ 

 

 

mittelalterliche Erzählung 
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Kontaktadressen 

 

Arbeitsstelle Prädikantinnen und Prädikanten 

im Haus Gottesdienst und Kirchenmusik 

Theologisches Zentrum Wuppertal 

Missionsstraße 9 a, 42285 Wuppertal 

Landespfarrerin Bärbel Krah 

Fon 0202 / 2820-316 

E-Mail  baerbel.krah@ekir.de 

Sekretariat: 

Maren Weber 

Fon 0202 / 2820-315 

Fax 0202 / 2820-329 

E-Mail  weiss@thzw.de 

Bürozeiten: Montag bis Donnerstag 8.00 – 16.00 Uhr 

 Freitag 8.00 – 13.00 Uhr 

Zuständiges Dezernat im Landeskirchenamt: 

Abteilung II Theologie, Diakonie / Dezernat II.1 Theologie und Verkündigung 

Hans-Böckler-Str. 7, 40476 Düsseldorf 

Dezernent: 

Kirchenrat Pfarrer Eckart Schwab 

Fon 0211 / 4562-323 

E-Mail:  Eckart.Schwab@ekir-lka.de 

Sachbearbeiterin im Landeskirchenamt für die ehrenamtlichen und beruflich 

mitarbeitenden Prädikantinnen und Prädikanten: 

Lk.-Vw.Ang. Monika Bräuer 

Fon 0211 / 4562-426 

Fax 0211 / 4562-560 

E-Mail  Monika.Braeuer@ekir-lka.de 

mailto:baerbel.krah@ekir.de
mailto:Eckart.Schwab@ekir-lka.de
mailto:Monika.Braeuer@ekir-lka.de
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Kontaktadressen 

 

Sprecherkreis der ehrenamtlichen Prädikantinnen und Prädikanten 

Sigrid Amendt-Eggers, Hamminkeln 

Fon  02852 / 61 41 

E-Mail  amendt-eggers@t-online.de 

Ulrich O. Bauer, Köln 

Fon  0221 / 342 112 

E-Mail  bauer.ulrich.otto@arcor.de 

Dr. Volker Enkelmann, St. Goar 

Fon  06741 / 93 40 31 

E-Mail  ve@mpip-mainz.mpg.de 

Uschi Fusenig, Oberkleinich 

Fon  06536 / 933 396 

E-Mail  fusiklein@gmx.de 

Rosemarie Graf, Dörrenbach 

Fon  06724 / 951 52 

E-Mail  rosemarie_graf@online.de 

Dr. Lothar Weiß, Frechen 

Fon  02234 / 576 87 

E-Mail  weisslothar@web.de 

Sprecherkreis der beruflich mitarbeitenden Prädikantinnen und Prädikanten 

Michaela Bauch, Hersel 

Fon  02222 / 82133 

E-Mail  michaela.bauch@ev-kirche-hersel.de 

Michael Kunz, Gummersbach 

Fon  02261 / 562 39 

E-Mail  michael.kunz@ekir.de 

Gerd Witte, Nettetal 

E-Mail  ag-witte@freenet.de 

mailto:amendt-eggers@t-online.de
mailto:michael.kunz@ekir.de
mailto:ag-witte@freenet.de


 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSUM 

 

Herausgeber: 

Arbeitsstelle Prädikantinnen und Prädikanten 

im Haus Gottesdienst und Kirchenmusik 

Theologisches Zentrum Wuppertal 

 

Verantwortlich: 

Landespfarrerin Bärbel Krah 

Missionsstraße 9 a, 42285 Wuppertal 

Fon 0202 / 2820-316 

Fax 0202 / 2820-329 

E-Mail baerbel.krah@ekir.de oder praedikanten@ekir.de 

www.praedikanten-ekir.de 

 

 

 

Der Predigtdienst wird an die Prädikantinnen und Prädikanten, die Anwärterinnen und 

Anwärter auf den Prädikantendienst sowie an die Synodalbeauftragten für die 

Prädikantenarbeit versandt. 
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