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An alle Lektorinnen und Lektoren
der Evangelischen Kirche in Österreich
und zur Kenntnis an alle diözesanen Lektorenleitungen
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Lektorinnen und Lektoren!
Mitten im Jahr zum Reformationsjubiläum melde auch ich mich mit einigen Hinweisen und Themen.
Soeben haben wir den dreiteiligen Homiletischen Kurs in Langenlois abgeschlossen. Es hat uns allen
große Freude bereitet wahrzunehmen, wie die einzelnen Teilnehmenden auf dem Weg zur selbstverfassten Predigt die verschiedenen Arbeitsschritte (Meditation, Exegese, homiletische Entscheidungen) bis hin zum fertigen Predigtvortrag gegangen sind. Gemeinsam haben wir manche Hürden
überwunden und mit dem Abschlussgottesdienst in der evangelischen Kirche in Krems ein kleines
Fest zum Sonntag KANTATE feiern können. Dankbar sage ich: Neben vielen anderen Aktivitäten in
den Gemeinden war im Jahr des Reformationsgedenkens auch dieser Kurs möglich.
Nun sind wir mitten in der heißen Phase zur Planung und baldigen Durchführung der Internationalen Lektoren- und Prädikanten-Tage, die wir von 8. bis 10. September 2017 in Salzburg abhalten
werden. Wer auch immer Freude hat, mit Lektoren und Prädikantinnen aus verschiedenen evangelischen Kirchen in Kontakt zu kommen und geistliche Weg-Gemeinschaft zu erleben, ist herzlich dazu
eingeladen und er oder sie möge sich rasch (!!!) anmelden. Wir haben noch ein paar Plätze frei! Auf
unserer Website www.lektorendienst.at und durch die Zuschriften der diözesanen Lektorenleitungen sind ja seit Februar alle Informationen bereits an Sie ergangen.
Weiters ist für den Herbst 2017 der Abendmahlskurs ausgeschrieben. Ca. zwei bis drei Pätze sind
noch frei. Interessierte verweise ich zur Anmeldung auf die Website: www.lektorendienst.at
Mit den Wahlen zur Gemeindevertretung im April 2018 werden wir einige Veränderungen erleben,
dennoch werden wir wie gewohnt im Zwei-Jahres-Rhythmus von 4. bis 6. Mai 2018 unsere Gesamtösterreichische Lektoren-Tagung abhalten, diesmal in der Gosau, Oberösterreich. Bitte merken Sie
sich schon jetzt Termin und Ort vor!
Schließlich habe ich eine Bitte: Die zuletzt abgehaltenen Kurse waren nicht gerade überfüllt. Da ich
aber nicht ins Blaue hinein mit Bildungshäusern Termine fixieren und deren Verträge unterschreiben
möchte und es wirklich nötig ist, den Bedarf in den Gemeinden (Presbyteriums-Beschluss!) realistisch abzuschätzen, brauche ich in den nächsten Monaten bis Herbst 2017 eine realistische Zahl
von Auszubildenden von bewährten LektorInnen (und deren Namen), um die Kurse auch wirklich
mit Termin und Ort ausschreiben zu können. Derzeit ist mein Informationsstand folgender:
•

Theologischer Aufbaukurs (Sakramentenlehre, Glaubenskunde, Kirchenrecht..., der Kurs,
ohne den die nachfolgenden Kurse nicht besucht werden können!!!): Vielleicht ein Wochenende im Frühjahr 2018, bisher nur 3 Voranmeldungen; 12 wären nötig!
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•

Homiletischer Kurs (Predigtlehre, Abfassung einer Hausarbeit): Drei Wochenenden von Jänner bis Mai 2018 (oder 2019), wahrscheinlich in Kärnten, jedoch nur wenn sich genügend
Teilnehmende voranmelden, bisherig sind es 3; 10 bis 12 wären optimal.

•

Abendmahlskurs (Sakramentenlehre, Gestaltung von Abendmahlsfeiern): Vielleicht ein Wochenende im November 2018 oder erst im Frühjahr 2019, bisher 1 Voranmeldung.

•

Kasualkurs 1 (Theorie und Praxis zur Gestaltung von Bestattungen): Freitag auf Samstag oder
Samstag auf Sonntag im Jahr 2018 oder auch ein Wochenende von Freitag auf Sonntag

•

Kasualkurs 2 (Theorie und Praxis zur Gestaltung von Trauungen): Freitag auf Samstag oder
Samstag auf Sonntag 2018, eher 2019. Zu den beiden Kursteilen 1 und 2 gibt es derzeit fixe
Voranmeldungen und etliche Interessierte, die den Bedarf über das Presbyterium noch prüfen lassen. Bitte kennzeichnen Sie auf der Voranmeldung, ob Kasualkurs 1 „Bestattung“
und/oder Kasualkurs 2 „Trauung“ benötigt wird.

•

Zuletzt verweise ich noch auf das Taufkolleg (Theorie und Praxis zur Gestaltung von Taufen):
Freitag auf Samstag, 2018 oder eher 2019, bisher sind 6 LektorInnen vorangemeldet; auch
hier wären mindestens 12 Anmeldungen optimal.

Auch wenn die nun folgenden Sätze die Ihnen bekannten Formalitäten der Anmeldung betreffen,
ersuche ich Sie doch herzlich um Kenntnisnahme und Mitarbeit. Dies hilft den Lektorenleitungen,
unserer Sekretärin Marion Neubauer und mir bei der Kurs-Vorbereitung und beugt Irrtümern vor:
1. Wer sein Interesse an einem Kurs schon vor einiger Zeit über das Voranmeldeformular kundgetan hat, hat angezeigt, dass er/sie Interesse am entsprechenden Kursangebot hat und wir
einen solchen ausschreiben sollten! Er/sie ist damit aber nicht automatisch fix angemeldet.
2. Verwenden Sie nach erfolgter Ausschreibung eines Kurses das für den jeweiligen Kurs passende Anmeldeformular. Sie finden es nach meinem Aviso unter: www.lektorendienst.at
3. Beachten Sie dabei bitte auch die jeweiligen Voraussetzungen und Anmeldemodalitäten!
Der Anmeldung geht immer die Frage nach der persönlichen Berufung / Eignung und die
Bedarfsanalyse durch das Presbyterium und dessen formeller (!!!) Beschluss voraus.
4. Das vollständig ausgefüllte Anmeldungsformular senden Sie, d.h. Ihr Pfarramt, an die
diözesane Lektorenleitung zu deren Kenntnis und Befürwortung. Die diözesane Lektorenleitung sendet dann Ihre Anmeldung an die Gesamtösterreichische Lektorenleitung bzw. an die
zuständige Superintendentur.
5. Auf unserer Website sind alle bislang bei uns eingegangenen Anmeldungen vermerkt, sodass im Zweifelsfall jede/r selber nachsehen kann, ob er/sie sich schon für einen bestimmten
Kurs angemeldet hat. Zudem erhalten Sie eine Bestätigungs-Mail von unserer Sekretärin
Marion Neubauer. Etwa drei Wochen vor Kursbeginn werden Sie von mir – wie schon bisher
üblich – mit einem detaillierten Informationsbrief konkret eingeladen.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! Nochmals danke ich Ihnen herzlich für die Bereitschaft, Menschen
mit dem Evangelium von Jesus Christus in Wort und Feier zu dienen und sich dafür ausrüsten zu
lassen. Lassen Sie uns gerade 500 Jahre nach Luthers Thesen auf diesem Weg voranschreiten, wie
auch immer dies konkret an Ihren Orten und in den Gemeinden Gestalt gewinnen kann!
In herzlicher Verbundenheit grüßt Sie / dich
Ihr / dein Gerhard Harkam
P.S.: Geben Sie uns bitte bei Veränderungen Ihre neue (Mail-)Adresse umgehend bekannt.
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