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Liebe Prädikantinnen und Prädikanten in der EKBO. 
 
„Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, harrt 
aus und bittet für alle Heiligen.“ Der Monatsspruch zum März könnte nicht treffender 
sein in einer Zeit, in der nach zwei schwierigen Jahren, die durch die Corona-
Pandemie geprägt waren, uns nun der Krieg in der Ukraine durch die Tage begleitet, 
viele Menschen verunsichert und neue Kriegsängste schürt. Noch nie war seit 1945 
der Frieden, in dem wir leben dürfen, gefährdeter, noch nie der Krieg näher vor unse-
rer Haustür. „Hört nicht auf zu beten und zu flehen.“ Einen besseren Rat gibt es 
kaum. 
 
Und doch, unsere Arbeit geht weiter. Auch in diesem Jahr möchten wir, der Spre-
cherkreis, Sie zu einem Prädikantenkonvent in Präsenz einladen. Die Räumlichkeiten 
des AKD stehen in diesem Jahr wegen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen noch 
nicht zur Verfügung. Und auch das Hermann-Ehlers-Haus, in dem wir im letzten Jahr 
getagt haben, ist ausgebucht. Treffen können wir uns jedoch im Evangelischen 
Campus Daniel in Wilmersdorf. Dazu laden wir herzlich ein und freuen uns auf ein 
Wiedersehen.  
 
 

Wann:  Samstag, den 10. September 2022, 10:00 bis 16:00 Uhr. 
 
Wo:   Evangelischer Campus Daniel,  
  Brandenburgische Sr. 51; 10707 Berlin 
 
Anfahrt:  U7 Konstanzer Str. 
 

 
 
Zum Ablauf des Konventes:  
10:00 – 10:45 Uhr: Gottesdienst, vorbereitet und geleitet vom Sprecherkreis  
Pause mit Kaffee und Tee 
11:00 – 12:30 Uhr: Schwerpunktthema „Liturgie und Predigt: kurz und intensiv – kon-
zentriert und anschaulich – leicht und stimmig“ 
Referentin: Dr. theol. Katharina Wiefel-Jenner 
Pause  
13:30 – 15:30 Uhr: Konventualia, Bericht und Neuwahl des Sprecherkreises 
Hinweise zu Fortbildungen 
15:30 – 16:00 Uhr: Abschlussrunde, Verabredungen und Ausblick 
 
An Sie alle ergeht die herzliche Bitte, sich bald auf den Seiten der AKD anzu-
melden, möglichst direkt unter folgendem Link:  
https://akd-ekbo.de/kalender/praedikanten-konvent-2022/ 
 

https://akd-ekbo.de/kalender/praedikanten-konvent-2022/


Einige Hinweis zum theologischen Schwerpunktthema des Konvent:  
 
„Kurz und intensiv – konzentriert und anschaulich – leicht und stimmig“ 
In den beiden zurückliegenden Jahren haben wir die Erfahrung gemacht, dass das 
Unnormale normal war. Die dynamischen Entwicklungen in der Pandemie haben 
nicht nur unseren Alltag durcheinandergewirbelt, sondern auch unsere sonntäglichen 
Gewohnheiten und Traditionen. Die Bedingungen, unter denen wir Gottesdienste 
feiern konnten, änderten sich ständig. Mit viel Kreativität und Ideenreichtum ist es 
vielfach gelungen, auf unterschiedlichen Vermittlungswegen und in ungewohnten 
Formen auch unter diesen schwierigen Verhältnissen gottesdienstliche Gemeinschaft 
erlebbar zu machen und die Frohe Botschaft zu verkündigen. Durch den Schritt her-
aus aus den Kirchenmauern hinein in den öffentlichen Raum, durch die Nutzung bis-
her wenig beachteter digitaler Möglichkeiten, durch den Einsatz von gedruckten Ver-
teil-Medien und lokalen Rundfunkstationen wurden vielerorts sehr ungewöhnliche 
Wege für die Wortverkündigung gefunden und erstaunlich viele Menschen erreicht. 
All diesen vielfach aus der Not geborenen Gottesdienstformen war eines gemein-
sam: Die Kürze! Der agendarische Gottesdienst mit entfalteter Liturgie und mehreren 
Schriftlesungen verträgt sich nur schwer mit diesen neuen Wegen. Doch haben sich 
viele dieser ungewohnten Formen und Wege bewährt und können uns auch zukünf-
tig begleiten. Aber es stellen sich Fragen, u.a.:  

 Welche Elemente der Liturgie sind unverzichtbar? 

 Welche Rolle kann Kirchenmusik spielen, Lieder hierbei eingesetzt werden? 

 Welche Interaktionen mit der Gemeinde können in Kurz-Gottesdiensten ein-

gesetzt werden? 

 
Eine Bitte zur Neuwahl des Sprecherkreises: 
Der Konvent der Prädikant*innen in der EKBO ist im Prädikantengesetz festge-
schrieben. Als Sprecherkreis kommt uns die Aufgabe zu, den jährlichen Konvent zu 
gestalten, um uns Prädikant*innen der EKBO den Austausch aus unterschiedlichen 
KK und Sprengeln in der EKBO zu ermöglichen. Zudem wird durch das Angebot ei-
nes theologischen Themas der Konvent als Fortbildung gestaltet, worüber alle Teil-
nehmer*innen eine Bescheinigung erhalten.  
 
Der Sprecherkreis  befasst sich zwischen den Konventen mit grundsätzlichen Fragen 
des Prädikantendienstes, zu denen z.B. die Frage der Prädikantenordination zählt, 
und zeigt Entwicklungsbedarf auf. Für diese Arbeit brauchen wir neue Mitstrei-
ter*innen im Sprecherkreis, insbesondere einen Mitstreiter, eine Mitstreiterin mit digi-
taler Kompetenz, um diesen Kommunikationsweg auszubauen und zu verstärken.  
 
Mit allen guten Wünschen für eine friedvolle, gesunde und gesegnete Osterzeit und 
Gottes Segen für all Ihre Dienste wünscht Ihnen  

Ihr Sprecherkreis  
 
 
Die Mitglieder des Sprecherkreises: Elisabeth Hackstein, Michael Barth, Sabine 
Benndorf, Reinhard Beyer, Detlef Bolien, Günther Faustmann, Sabine Grunert, Oliver 
Lehmann, Matthias Orphal,  
 
Der Sprecherkreis ist über das Amt für kirchliche Dienste Frau Dr. Ilsabe Alpermann 

Goethestr. 26-30 in 10625 Berlin oder a.usche@akd-ekbo.de zu erreichen. 

mailto:a.usche@akd-ekbo.de

