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Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. 
Was keiner sagt, das sagt heraus. 
Was keiner denkt, das wagt zu denken. 
Was keiner anfängt, das führt aus. 

Wenn keiner ja sagt, sollt ihr´s sagen. 
Wenn keiner nein sagt, sagt doch nein. 
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben. 
Wenn alle mittun, steht allein. 

Wo alle loben, habt Bedenken. 
Wo alle spotten, spottet nicht. 
Wo alle geizen, wagt zu schenken. 
Wo alles dunkel ist, macht Licht.  

Das Kreuz des Jesus Christus durchkreuzt, was ist, und macht alles neu. 

Lothar Zenetti, Auf seiner Spur: Texte gläubiger Zuversicht, 2011 

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Lektorinnen und Lektoren, 
liebe Verantwortliche in der Lektorenarbeit unserer Kirche! 

Nun ist aus dem geplanten Adventbrief unter der Hand ein Weihnachtsbrief oder vielleicht gar ein 
Neujahrsschreiben geworden. Dennoch grüße ich Sie noch vor den Festtagen mit dem oben ange-
führten Gedicht von Lothar Zenetti und wünsche Ihnen viel Vorfreude und geistlichen Mut, Gottes 
Nähe zu feiern und jenes biblische Wort zu sagen, das heilt und ermutigt, bisweilen widerständig 
und auch getrost macht. Denn „Christ, der Retter ist da!“ 

In dieser Freude gebe ich gerne folgende Informationen an Sie weiter: 

Zunächst danke ich Ihnen und allen Presbyterien, die mir immer wieder während des Jahres eine 
„Bedarfserhebung“ zuschicken, damit ich weiß, welche Pfarrgemeinde welchen Kurs für ihre Lek-
tor*innen benötigt. Nur so kann ich einigermaßen realistisch planen, Häuser reservieren und Refe-
rent*innen um Mitarbeit ersuchen. Daraus ergibt sich, wie unten ersichtlich, auch die Angebotspa-
lette der Kurse für die Jahre 2020/21.  

Sodann möchte ich gleich wieder alle an der Lektorenarbeit Beteiligten ermutigen, unsere Webseite 
www.lektorendienst.at zu beachten. Sie ist für uns österreichweit eine wichtige Kommunikations-
Plattform und eine Fundgrube für Vorträge und Hinweise bezüglich der Lektor*innen-Tätigkeit. Bitte 
informieren Sie sich dort, bevor Sie mich anrufen – was Sie gerne hernach auch tun können! 

Weiters erwähne ich, dass uns Evangelischen im Jahr 2019 zwar Einschränkungen von außen aufer-
legt wurden („Karfreitag“, „Datenschutz“ in der Krankenhaus-Seelsorge, „Glaubensprüfungen“ bei 
Asylanträgen), aber dass intern immer wieder in großer Dankbarkeit die ehrenamtliche Verkündi-
gung hervorgehoben wurde. Dies haben kirchenleitende Persönlichkeiten zu unterschiedlichen Ge-
legenheiten betont. Dass die Kirche als Organisation natürlich Lektor*innen braucht, um ihren 
„sonntäglichen Betrieb“ aufrecht zu erhalten, ist eine Seite. Dass Lektor*innen jedoch eine beson-
dere Stimme ins Konzert der Verkündigung einbringen, ist die andere, ungleich wichtigere Seite. 
Dies möchte ich weiterhin durch Ausbildung und Begleitung fördern und schärfen.  

Darum lade ich Sie wieder ein, sich zu den Kursen des Jahres 2020/21 anzumelden bzw. über das 
Presbyterium eine Bedarfserhebung zuzusenden, wenn der Bedarf in Ihrer Gemeinde gegeben ist 
und Sie aufgrund Ihrer Erfahrung und Eignung gerne bereit sind, sich dafür ausbilden zu lassen. Und 

http://www.lektorendienst.at/


Lange Gasse 54, 7461 Stadtschlaining, Österreich, Phone: +43 3355 2212, Mobile: +43 699 18877170 
Web: www.lektorendienst.at  e-Mail: lektoren@evang.at  

natürlich auch, wenn Sie dann noch Zeit und Kraft aufbringen, nach Ihrer Ausbildung regelmäßig das 
Erfahrene in den Dienst der Gemeinde zu stellen...  

Ich bedanke mich für alle Anmeldungen, die dazu bereits eingegangen sind und bitte eindringlich: 
Nur wer mit dem jeweiligen Anmeldeformular sich schriftlich, d.h. verbindlich anmeldet, kann den 
jeweiligen Kurs besuchen. Zurufe nebenbei und Zwei-Zeilen-Mails reichen für den benötigten aktu-
alisierten Datensatz nicht aus! Leider hat sich auch der finanzielle Druck bei den Bildungshäusern 
verschärft, sodass bei kurzfristigen Stornierungen 100 Prozent Ausfallsgebühren zu zahlen sind. 
Bitte prüfen Sie auch aus diesem Grund, ob Sie die nötige, gesamte (!) Zeit für einen Kursbesuch 
erübrigen können. Folgende Kurse sind nun für 2020/21 geplant: 

• Kasualseminar 2. Vorbereitung und Gestaltung eines Dank- und Segnungsgottesdienstes für 
Ehepaare, theologische und seelsorgliche Grundfragen, homiletische Entwürfe, Ritualgestal-
tung: 24. Jänner (16.00 Uhr) bis 26. Jänner 2020 (13.00 Uhr); Bildungshaus St. Hippolyt, St. 
Pölten. Das Seminar ist ausgebucht (Warteliste).  

• Homiletisches Vertiefungsseminar: „Das Wort vom Kreuz – Mitte der Verkündigung“, 
27. März (16.00 Uhr) bis 29. März 2020 (13.00 Uhr), Exerzitienhaus der Barmherzigen 
Schwestern Graz. Das Homiletische Vertiefungsseminar fragt danach, wie es uns gelingen 
kann, die geistlichen Grundwahrheiten unseres Glaubens heute zu verkündigen. Wie können 
wir die Inhalte der großen Feste Advent/Weihnachten, Passion/Ostern, Pfingsten/Trinitatis 
so weitergeben, dass sie Gehör finden und alltagsrelevant „rüberkommen”? Dieses Vertie-
fungsseminar richtet sich nur (!!!) an Lektor*innen mit der Ermächtigung zur „freien Pre-
digt“, d.h. Voraussetzung für den Besuch ist ein zuvor absolviertes Homiletisches Seminar. 
Das Wochenende werden Frau Direktorin Dr.in Jutta Henner von der Österreichischen Bibel-
gesellschaft und ich gestalten. Noch sechs (6) Plätze sind frei! Bitte rasch anmelden! 

• Gesamtösterreichische Lektor*innen-Tagung 2020 zum Thema: „Da will ich hin! Erwar-
tungsvoll Gott feiern!”, 8. Mai (ca. 16.00 Uhr) bis 10. Mai 2020 (13.30 Uhr), Gols (Nordbur-
genland). Einladungen und Anmeldungen dazu werden Mitte Jänner 2020 freigeschaltet. 

• Theologischer Aufbaukurs 2020 (Sakramentenlehre, Theologisieren [Dogmatik und Ethik], 
Kirchenrecht…; der Kurs, ohne den die nachfolgenden Kurse nicht besucht werden können):  
geplant 16. Oktober (16.00 Uhr) bis 18. Oktober 2020 (13.00 Uhr); Ort steht noch nicht fest. 
Bitte Bedarfserhebung zusenden! Denn derzeit 0 Bedarf seitens der Gemeinden!  

• Abendmahlskurs 2020 (Vorbereitung und Durchführung der Abendmahlsfeier): 13. Novem-
ber (16.00 Uhr) bis 15. November 2020 (13.00 Uhr); Ort noch unbekannt, aber wohl im Wes-
ten Österreichs. Bitte Bedarfserhebung zusenden! Derzeit Bedarf an 5 Ausbildungsplätzen. 

• Homiletischer Kurs in drei aufeinander aufbauenden Seminar-Wochenenden 2021 (selbst-
ständiges Erarbeiten und Vortragen von Predigten, Abschluss mit einer Hausarbeit; Voraus-
setzung für das Taufkolleg und das Kasualseminar): Dieser Kurs wird bei Bedarf wieder 2021 
angeboten werden. Bitte Bedarfserhebung zusenden! 

• Taufkolleg 2021: Dieser Kurs wird frühestens 2021 angeboten. Bitte Bedarfserhebung zu-
senden! Derzeit wurde mir ein Bedarf an 4 Ausbildungsplätzen gemeldet. 

• Kasualseminar 1 (Bestattung): Dieser Kurs wird frühestens 2021 angeboten. Bitte Bedarfs-
erhebung zusenden! Derzeit wurde mir ein Bedarf an 5 Ausbildungsplätzen gemeldet. 

Zuletzt: Nach dieser Informations-Fülle wünsche ich Ihnen gesegnete Feiertage und die beglückende 
Erfahrung, Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus in Wort und Feier zu dienen. In Jesus 
Christus verbunden grüßt Sie herzlich  

Gerhard Harkam 
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