
An die LaienpredigerInnen 

der ELKIN (DELK) 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Ganz herzlich laden wir zur nächsten Laienpredigertagung im Oktober nach Windhoek ein.  

Hoffentlich hattet ihr euch den feststehende Termin des ersten Oktoberwochenendes bereits 

gemerkt. 

 

Wir beginnen  

am Freitag, den 29. September 2017 um 18 Uhr 

und enden am Sonntag, den 1. Oktober nach dem Gottesdienst und der 

Nachbesprechung. 

Die Tagung findet in der Lukaskirche in der Reuningstrasse, Klein Windhoek statt. 

 

Das Programm ist das Letzte von vier Teilen des zweijährigen Zurüstungskurses zum Thema 

„Vom Text zur Predigt – Formen der Verkündigung“. Es wird also gehen um die 

Predigtvorbereitung oder die „Predigtwerkstatt“. Dabei werden wir uns beschäftigen mit den 

verschiedenen Schritten, unterschiedlichen Predigtstilen und Formen der Verkündigung 

(Predigt, Andacht, Bibelarbeit, Rundfunkandacht usw.), wichtigen Hinweisen für das Tun und 

Lassen des Predigers, Betrachtungen von verschiedenen gehaltenen Predigten usw. Bitte 

sammelt schon mal Predigten oder Andachten, die ihr besonders gelungen oder misslungen 

findet (eigene oder von anderen). Der genauere Ablauf folgt demnächst. 

 

Am Sonntag werden wir gemeinsam in der Christuskirche den Gottesdienst gestalten. Einer 

der Fortgeschrittenen wird die Predigt halten (gibt es dazu schon Freiwillige?), alle anderen 

werden irgendwie eingesetzt werden um das Gelernte in die Praxis umzusetzen . 

 

Wer eigene Unterbringungsmöglichkeiten hat,  ggf. auch noch andere Teilnehmer mit 

unterbringen kann, möge das bitte auf dem Anmeldezettel angeben. Alle anderen werden wir 

bei Gemeindegliedern unterbringen. Für Verpflegung wird gesorgt. 

 

Ganz wichtig! An- oder Abmeldung bitte bis spätestens zum 22. September 2017 bei Pastor 

Schmid (Tel: 061-307791 / Fax: 061-221 470,  E-mail:  rschmid@iway.na ).  

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Rudolf Schmid     Burgert Brand    

Pastor      Bischof    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Anmeldung zur Laienpredigertagung am 29.09 – 01.10.2017 in Windhoek 

 Ich werde teilnehmen         [   ] Ich kann nicht teilnehmen                [   ] 

 

 Ich benötige 2 Übernachtungen    [   ]  Ich kann Übernachtungen anbieten      [   ] 

 

 Mitfahrgelegenheit erbeten           [   ] Mitfahrgelegenheit anzubieten             [   ] 

 

 

Name: ________________   Unterschrift:  ____________________ 

mailto:rschmid@iway.na

