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Ehrenamtliche Verkündigung 

in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

Ergebniszusammenfassung 

Lektor*innen- und Prädikant*innen-Befragung 

(Stand 3.3.2020) 

 

Anlass und Profil der Befragung 

Im aktuellen Bericht, den das Landeskirchenamt für die neue Landessynode erstellt hat, steht 

die Forderung, „den ehrenamtlichen Verkündigungsdienst zu stärken“. Geschehen soll das 

u.a. durch die „Qualifizierung der bereits Ausgebildeten“.1 Diese Formulierungen aus dem 

Aktenstück 4 sind wie eine Steilvorlage für das heutige Thema. Denn in der Studie, mit der 

die Landeskirche Hannovers das SI der EKD vor einem Jahr beauftragt hat, haben wir den eh-

renamtlichen Verkündigungsdienst einmal genauer unter die Lupe genommen. Wer sind die 

Lektor*innen und Prädikant*innen? Welches Image haben sie? Wie steht es um ihre Aus- und 

Fortbildung? Wie sehen sie ihre aktuelle und zukünftige Rolle in der Kirche?  

Ich möchte Ihnen im Folgenden einige Kernergebnisse der SI-Studie vorstellen (siehe die 

Übersicht. Aber erlauben Sie mir vorher einen kurzen Blick auf das Design und die Aussage-

kraft dieser Studie. Das Interesse der Auftraggeber war, neben der Eigenperspektive der Lek-

tor*innen und Prädikant*innen auch die Fremdperspektive anderer wichtiger Akteursgruppen 

in der Kirche einzufangen. Auf diese Weise sollten Aussagen zum Image der Lektor*innen 

und Prädikant*innen, aber auch zu den Erwartungen an diese Gruppe gewonnen werden. Da-

rum haben wir neben den Ehrenamtlichen im Verkündigungsdienst drei weitere Gruppen be-

fragt: Pastor*innen, leitende Ehrenamtliche in Kirchenvorständen, Kirchenkreistagen und in 

der Landessynode sowie Gemeindeglieder ohne Leitungsfunktion. 

 
1  Aktenstück 4 der 26. Landessynode (2020), S. 6. 
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Die Befragung erfolgte als Online-Befragung mit teilstandardisiertem Fragebogen. Der Rück-

lauf betrug bei den Lektor*innen und Prädikant*innen 26 Prozent, bei den Pastor*innen 16%. 

Deutlich geringer war der Rücklauf bei den leitenden Ehrenamtlichen (3 Prozent), besonders 

aber bei den Gemeindegliedern ohne Leitungsfunktion. Was die Alters- und Geschlechterver-

teilung angeht, so kann die Befragung bei den Ehrenamtlichen im Verkündigungsdienst und 

bei den Pastor*innen als repräsentativ gelten.2  

Kommen wir nun zu einigen Kernergebnissen der Untersuchung! 

 

Wer sind die Lektor*innen und Prädikant*innen? Was motiviert sie? 

Ein erstes Ergebnis ist: Lektor*innen und Prädikant*innen sind weit überwiegend Menschen 

in der zweiten Lebenshälfte über 45 Jahre. Ca. die Hälfte ist über 60 Jahre alt, nur ein Zehntel 

der Lektor*innen jünger als 45. Dieses Ergebnis unterstreicht die Bedeutung von Angeboten 

wie dem Lektorenkurs U 25. Wenn wir das Profil der Lektor*innen und Prädikant*innen 

zeichnen wollen, dann fällt dreierlei auf: ihre hohe formale Bildung (zwei Drittel der Befrag-

ten verfügen offensichtlich über Abitur bzw. Fachabitur), eine vergleichsweise hohe subjek-

tive Religiosität sowie eine hohe Verbundenheit mit der Kirche.  

 
2 Bei der Auswertung nicht berücksichtigt werden konnten die Rückmeldungen der Diakon*innen mit Prädikan-
tenbeauftragung, weil der Rücklauf hier zu gering ausfiel (n = 25; entspricht einer Ausschöpfung von 9 Prozent). 
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Bemerkenswert ist, dass längst nicht alle Befragten, die sich jetzt als religiös bezeichnen, eine 

religiöse Erziehung erfahren haben. Das spricht für eine religiöse Entwicklung, die möglicher-

weise auch durch die Aus- und Fortbildung gefördert wurde. Die hohe Kirchenverbundenheit 

der Gruppe drückt sich in einem beeindruckenden ehrenamtlichen Engagement aus: die meis-

ten von ihnen sind auch anderweitig in der Kirche engagiert, sehr häufig in mehreren Aufga-

ben. Ein Drittel der Lektor*innen und Prädikant*innen sind Kirchenvorsteher*innen, also 

auch noch in einer anderen Rolle als „Gesicht“ der Kirche aktiv. 
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Was sind die wesentlichen Personen und Motive, wenn es um die Entscheidung geht, sich als 

Lektor*in bzw. Prädikant*in ausbilden zu lassen? Eine wichtige Rolle bei dieser Entschei-

dung spielen die Pastor*innen (ähnlich ist das ja auch beim Weg zur Kandidatur für den Kir-

chenvorstand). Drei zentrale Motive sind das Interesse am kirchlichen Geschehen, an der Ge-

staltung von Gottesdiensten und an der persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung. Fast 

ebenso stark ist allerdings auch der Wunsch, dass in der eigenen Ortsgemeinde weiterhin re-

gelmäßig Gottesdienste stattfinden. Hier zeigt sich eine Kompensationslogik, die stark an der 

eigenen Parochie orientiert ist. 

 

 

Zur Aus- und Fortbildung – sechs Jahre nach Abschluss der Ausbildungsreform 

Einer der Anlässe für die Befragung war das Interesse an einer Evaluation der im Jahr 2014 

abgeschlossenen Ausbildungsreform. Das Ergebnis der Befragung ist: Die Ausbildung wird 

durchweg sehr positiv wahrgenommen; der fast durchgängige Eindruck ist, durch die Ausbil-

dung gut bis sehr gut auf die Tätigkeit vorbereitet zu werden. Nach der Ausbildungsreform ist 

dieser Eindruck bei den Prädikant*innen signifikant auf den Höchstwert von 100 Prozent ge-

stiegen. Dieses Bild wird auch dadurch nicht getrübt, dass sich ein Teil der Prädikant*innen 

jetzt eine Reduzierung der Themenvielfalt wünscht. 
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Wie steht es um die Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen? – eine entsprechende Fort-

bildungsverpflichtung ist ja im Kirchengesetz formuliert. Mehr als die Hälfte der Befragten 

gibt an, mindestens jährlich an einer Fortbildung teilzunehmen. Bei der Wahrnehmung von 

Fortbildungsangeboten sind beide Säulen wichtig: die dezentralen Angebote auf Kirchenkreis- 

und Sprengelebene genauso wie die zentralen Angebote von Lektoren- und Prädikantendienst 

und Michaeliskloster. Interessant sind die Themenwünsche für künftige Fortbildungen, weil 

sich hier vereinzelt auch das Interesse an Fragen der Kirchenentwicklung zeigt. Hier geht der 

Blick über die praktische Gestaltung von Predigt und Gottesdienst, aber auch über das Inte-

resse an Bibel und Theologie hinaus.  

 

Der Gottesdienst – Praxis und Wahrnehmung 

Die gottesdienstliche Praxis der Lektor*innen und Prädikant*innen ist sehr vielfältig; sie geht 

längst über die Gestaltung der klassischen Sonntagsgottesdienste und den Einsatz in der eige-

nen Parochie hinaus. Letzteres gilt auch für die Lektor*innen, von denen immerhin ein Drittel 

im Kirchenkreis und nicht mehr nur in der eigenen Gemeinde aktiv ist. Zur Vielfalt der Got-

tesdienste, die von Lektor*innen und Prädikant*innen gestaltet werden, gehören Einschu-

lungsgottesdienste, Gottesdienste zum Schützenfest oder plattdeutsche Gottesdienste, aber 
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eben auch Kasualien. Besonders verbreitet ist die Gestaltung von Hochzeitsjubiläen: Ein Drit-

tel der Prädikant*innen hat diese Kasualie bereits gestaltet, meist auf Wunsch der Pfarrperso-

nen. Weniger verbreitet ist die Gestaltung von Bestattungen und Aussegnungen. Allerdings 

hätte ein Drittel Interesse an der Übernahme von Bestattungen; die meisten der hier Interes-

sierten sind allerdings berufstätig, könnten also nur schwer einen entsprechenden Einsatz 

übernehmen. 

 

 

Aufschlussreich ist zudem, welches Bild die Lektor*innen und Prädikant*innen von einem 

„guten“ Gottesdienst haben. Am deutlichsten wird dieses Bild, wenn wir es mit den Vorstel-

lungen vergleichen, die die „durchschnittlichen“ evangelischen Kirchenmitglieder der KMU 

zufolge hegen. Im Vergleich dazu ist das Gottesdienstbild der Lektor*innen und Prädikant*in-

nen durch eine höhere Gegenwartsorientierung (Sprache und Themen der Gegenwart), einen 

höheren Stellenwert der Reflexion (Gottesdienste sollen zum Nachdenken anregen) und durch 

eine verstärkte Christozentrik geprägt. Hierin dürfte sich die vergleichsweise hohe subjektive 

Religiosität der Befragten, aber auch ihr hoher Bildungsstand niederschlagen. 
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Faktoren der Zufriedenheit 

Wie zufrieden sind die Befragten mit ihrer Situation als Lektor*in bzw. Prädikant*in? Unsere 

Befragung zeigt eine hohe Zufriedenheit: 82 Prozent der Lektor*innen und 75 Prozent der 

Prädikant*innen sind insgesamt (eher) zufrieden – bei 6 bzw. 5 Prozent der Befragten, die (e-

her) unzufrieden sind. Wesentliche Faktoren für die Zufriedenheit sind die Unterstützung 

durch die Kirchengemeinde und die Zufriedenheit mit der Einsatzhäufigkeit. Beides ist aus 

Sicht der Befragten gegeben: Fast alle empfinden sich als von der Gemeinde anerkannt; mehr 

als zwei Drittel sind mit ihrer Einsatzhäufigkeit zufrieden. Dass diese beiden Faktoren für die 

Zufriedenheit dermaßen wichtig sind, ist plausibel: Die Gemeinde ist der organisatorische 

Rahmen und der Resonanzboden der Einsätze, und die Einsatzhäufigkeit ist gerade bei einem 

ehrenamtlichen Engagement ein Thema. 

 

 

Was weitere Faktoren für die Zufriedenheit angeht, so haben zwei konkrete Personengruppen 

noch eine besondere Bedeutung. Bei den Lektor*innen sind es die Pastor*innen (konkret: die 

Atmosphäre in der Zusammenarbeit), bei den Prädikant*innen die Beauftragten bzw. die 

Sprecher*innen, die auf Kirchenkreis- und Sprengelebene tätig sind. Der Bezugsrahmen der 

Prädikant*innen, so lässt sich dieses Ergebnis deuten, geht deutlich über die Gemeinde hin-

aus. Außerdem sind sie von den Pastor*innen unabhängiger als die Lektor*innen, die dem 
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Kirchenrecht zufolge unter der Aufsicht der Pfarrpersonen stehen. Insofern ist es ein gutes Er-

gebnis, dass fast drei Viertel der Lektor*innen mit der Unterstützung durch die Pfarrpersonen 

zufrieden sind, auch wenn nur die wenigsten von ihnen diese Unterstützung bei der Predigt-

vorbereitung tatsächlich abfordern. Die Zufriedenheit von Lektor*innen und Prädikant*innen 

mit der Tätigkeit der Beauftragten bzw. die Sprecher*innen fällt geringer aus.  

Zum Gesamtbild gehört, dass es noch einige weitere Faktoren für die Zufriedenheit gibt. Nen-

nen möchte ich zwei Faktoren, die den organisatorischen Rahmen der Tätigkeit betreffen. 

Hier trägt es bei den Lektor*innen zur Gesamtzufriedenheit bei, als wie einfach oder kompli-

ziert sie die Erstattung der Aufwandsentschädigung erleben – und wie zufrieden sie mit dem 

Informationsfluss über Fortbildungsangebote sind. Der Modus der Aufwandsentschädigung 

wird von einem Siebtel der Befragten als kompliziert eingeschätzt. Mehr als ein Drittel 

wünscht sich mehr Informationen über die Fortbildungsangebote; besonders ausgeprägt ist 

dieser Wunsch bei den Lektor*innen und Prädikant*innen unter 60 Jahren. 

Diese Ergebnisse zur Zufriedenheit zeigen: Es gibt nicht die eine zentrale Stellschraube, um 

die ohnehin schon hohe Zufriedenheit der Ehrenamtlichen im Verkündigungsdienst zu stei-

gern. Die zentralen Faktoren sind eher atmosphärisch-kultureller als organisatorischer Art. 

Sinnvoll erscheint jedoch ein Blick auf die Kommunikation des Fortbildungsangebots. 

 

Der organisatorische Rahmen der Tätigkeit 

Aber bleiben wir noch kurz beim organisatorischen Rahmen ihrer Tätigkeit: Wie schätzen ihn 

die Lektor*innen und Prädikant*innen ein? Das erste Thema ist die gottesdienstliche Einfüh-

rung, die das Lektoren- und Prädikantengesetz für den Beginn des Dienstes vorsieht. Diese 

Einführung wird fast durchweg praktiziert, und sie ist fast allen Befragten (sehr) wichtig. Was 

das Ende des Dienstes angeht, so hat die Landessynode ja kürzlich die bisherige Altersgrenze 

von 75 Jahren aufgehoben; die Entscheidung über die Verlängerung oder Beendigung der Be-

auftragung soll jetzt im Rahmen der Visitation fallen. Diese Visitations-Regelung wird von 

mehr als der Hälfte der Befragten gutgeheißen; allerdings lehnt auch mehr als ein Viertel 

diese neue Regelung ab. Gerade die Lektor*innen können es sich genauso gut vorstellen, über 

ihr Ausscheiden aus dem Dienst selbst zu entscheiden, nachdem sie sich Feedback aus der 

Gemeinde eingeholt haben. 
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Beim Thema Aufwandsentschädigung ist für die meisten nicht der bereits erwähnte Erstat-

tungsmodus das Problem. Kritischer fällt vielmehr die Einschätzung aus, ob die Höhe der Ent-

schädigung angemessen sei: 47 Prozent der Lektor*innen und 61 Prozent der Prädikant*innen 

halten die Entschädigung für nicht angemessen. Besonders kritisch fällt die Einschätzung bei 

der Altersgruppe unter 60 Jahren aus. Bei der Suche nach Richtgrößen orientieren sich beide 

Gruppen an den Sätzen für die (neben)beruflichen Mitarbeitenden im Bereich der Kirche (Or-

ganist*innen, Küster*innen). Weitere Referenzpunkte sind die Ehrenamtspauschale oder die 

Aufwandsentschädigung der Pastor*innen im Ruhestand. Vereinzelt wird auch für eine Diffe-

renzierung zwischen Lektor*innen und Prädikant*innen plädiert. Auch wenn die Frage der 

Aufwandsentschädigung für die Zufriedenheit der Befragten keine bedeutende Rolle spielt, 

wird hier ein Diskussionsbedarf deutlich. 

Eine weitere Herausforderung zeigt sich bei der Erstattung von Fortbildungskosten. Jüngst 

kam aus dem Landeskirchenamt die Empfehlung, dass Kirchengemeinden und Kirchenkreise 

die Ehrenamtlichen im Verkündigungsdienst bei der Aus- und Fortbildung „möglichst weitge-

hend finanziell (…) unterstützen“. Die aktuelle Praxis bleibt hinter dieser Empfehlung deut-

lich zurück, wobei allerdings berücksichtigt werden muss, dass die Empfehlung erst während 

der Laufzeit der Befragung herauskam. In derselben Rundverfügung empfahl das Landeskir-

chenamt den Kirchenkreisen eine finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung von Prädi-

kantentalaren. Auch hier kann von einer flächendeckenden Praxis noch längst nicht die Rede 

sein; lediglich etwa ein Drittel der Prädikant*innen weiß von einer entsprechenden Regelung 

zu berichten. 
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Image und Bedeutung der Lektor*innen und Prädikant*innen  

Wie steht es um das Image der Lektor*innen und Prädikant*innen? Das Bild, das die befrag-

ten Pastor*innen, leitenden Ehrenamtlichen und Gemeindeglieder zeichnen, fällt sehr positiv 

aus. Das gilt für das Engagement und die Kompetenz genauso wie für die Freundlichkeit und 

die Offenheit. Bemerkenswerterweise differiert das Image der Lektor*innen und Prädi-

kant*innen kaum. Nur bei der Kompetenzzuschreibung schneiden die Lektor*innen weniger 

gut ab, was aufgrund ihrer kürzeren Ausbildung verständlich ist. Interessant ist der Vergleich 

mit Ergebnissen der Imagebefragung, die das SI vor ein paar Jahren hier in Hannover durch-

geführt hat. Damals wurden repräsentativ ausgewählte evangelische Kirchenmitglieder nach 

ihrer Einschätzung der kirchlichen Mitarbeitenden gefragt. Unsere Ergebnisse zu den Lek-

tor*innen und Prädikant*innen weichen kaum davon ab; mit Blick auf die Prädikant*innen 

gilt das auch bei den Kompetenzwerten. Das ist ein bemerkenswerter Befund, weil den Be-

fragten bei der Hannover-Befragung vor allem Hauptamtliche vor Augen standen. 

 

 

Damit kommen wir zur Frage, inwieweit Lektor*innen und Prädikant*innen als vollwertige 

Leitungspersonen von Gottesdiensten akzeptiert werden. Ein Drittel der leitenden Ehrenamtli-

chen gibt offen zu, lieber zu einem Gottesdienst mit einer Pfarrperson zu gehen. Mehr als 
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zwei Drittel betonen aber, dass es bei einem Gottesdienst nicht auf den Status, sondern auf die 

Person ankomme. Eine grundsätzliche Ablehnung von Abendmahlsgottesdiensten, die von 

Prädikant*innen geleitet werden, findet sich kaum. Das gilt für alle Befragtengruppen. Damit 

ist die 2013 eingeführte Abendmahlsleitung durch Prädikant*innen weitgehend akzeptiert. 

Sehr verbreitet ist auch die Einsicht in die gegenwärtige und zukünftige Bedeutung der Lek-

tor*innen und Prädikant*innen. Aktuell sehen drei Viertel der leitenden Ehrenamtlichen, Pas-

tor*innen und befragten Gemeindeglieder eine hohe bzw. sehr hohe Bedeutung. Fast alle Be-

fragten gehen davon aus, dass die Bedeutung der Lektor*innen und Prädikant*innen in Zu-

kunft noch steigen wird. Aktuell nehmen die Pastor*innen eine entlastende Funktion der Eh-

renamtlichen im Verkündigungsdienst wahr. Ihr Einsatz hat inzwischen offenbar eine „sys-

temrelevante“ Dimension erreicht, indem Pfarrer*innen nur so ein freies Wochenende oder 

Urlaub nehmen können – oder Zeit für andere berufliche Verpflichtungen haben. Immerhin 

sind es mehr als zwei Drittel der Pfarrpersonen, die angeben, nur so ein freies Wochenende 

organisieren zu können.  

 

Allerdings ist diese (ja immer noch pastorenzentrierte) Entlastungs- oder Kompensationslogik 

längst nicht alles, was den Befragten zum Dienst der Lektor*innen und Prädikant*innen ein-

fällt. Mehr als die Hälfte der leitenden Ehrenamtlichen und der Pfarrpersonen verbinden damit 

auch die Perspektive einer Beteiligungskirche – und die Hoffnung auf eine 
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Attraktivitätssteigerung der Kirche, jedenfalls dann, wenn Pfarramt und Ehrenamtliche gleich-

berechtigt zusammenarbeiten. 

 

Verhältnis zum Pfarrberuf 

Wie steht es aktuell mit dieser gleichberechtigten Zusammenarbeit? Ein Symbol für diese Zu-

sammenarbeit könnten die Kirchenkreiskonferenzen sein. Das entsprechende Kirchengesetz 

sieht vor, dass Prädikant*innen „regelmäßig“ in die entsprechenden Konferenzen eingeladen 

werden sollen; Lektor*innen „können“ danach „im Einzelfall“ eingeladen werden. Die Um-

setzung dieser Regelung lässt zu wünschen übrig, das gilt jedenfalls mit Blick auf die Prädi-

kant*innen: Mehr als die Hälfte von ihnen gibt an, nicht zu den Konferenzen eingeladen zu 

werden. Hier gibt es also ein klares Umsetzungsdefizit. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, wie die Prädikant*innen zur theologischen 

Gleichrangigkeit stehen, die das VELKD-Dokument „Ordnungsgemäß berufen“ für das Ver-

hältnis von Pfarrpersonen und Prädikant*innen formuliert hat. Eine solche theologische 

Gleichrangigkeit halten 57 Prozent der Prädikant*innen für wichtig. 43 Prozent erleben sie, 

31 Prozent aber auch nicht. Diese Hochschätzung der Gleichrangigkeit bedeutet jedoch nicht, 

dass die Prädikant*innen mehrheitlich die Ordination anstreben würden. 43 Prozent erklären 

sich mit der gegenwärtig geltenden Praxis einer Beauftragung für einverstanden, bei 39 Pro-

zent, die für eine Ordination plädieren. Offensichtlich macht sich der Wunsch nach Gleichran-

gigkeit nicht zwingend an der Option der Ordination fest. 
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Aktuelle und zukünftige Rollen 

Damit kommen wir zum letzten Thema dieses Überblicks, nämlich zur Frage nach der aktuel-

len und der künftigen Rolle der Lektor*innen und Prädikant*innen. In welchen Rollen sehen 

sie sich, und in welchen Rollen werden sie gesehen? Bei vielen Rollenbildern besteht eine ge-

wisse Deckung zwischen Wunsch und Wirklichkeit sowie zwischen Selbstbild und 

Fremdbild. Umso interessanter ist es, wenn die Angaben markant auseinandergehen. So wol-

len die Ehrenamtlichen im Verkündigungsdienst deutlich weniger als „Lückenbüßer“ agieren 

und sehen sich verstärkt in der Wunschrolle als „Begleiter*in auf dem Weg zu und mit Gott“ 

und als „Ansprechperson für Fragen des Glaubens“. Diese geistlich-seelsorgerliche Rolle wird 

besonders von Prädikant*innen verstärkt angestrebt; drei Viertel von ihnen möchten diese 

Rolle wahrnehmen. Die Hälfte der Pastor*innen teilt diesen Wunsch nach einer verstärkten 

Rolle als Begleiter*in und Ansprechperson; noch verbreiteter ist allerdings der Wunsch, dass 

die Ehrenamtlichen verstärkt als Innovator*innen im Bereich Verkündigung und Gottesdienst 

agieren (59%); diese Rolle wird von vielen offensichtlich vermisst. Eine weitere Rolle, die die 

Pastor*innen an die Lektor*innen und Prädikant*innen herantragen, ist die Aufgabe als 
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Gesicht und Repräsentant*in der Kirche. Allerdings wünscht sich ein Drittel auch eine stär-

kere Unterstützung für eigene Arbeit, also Entlastung. 

 

 

Fazit in drei Fragen 

Mit diesen z. T. divergierenden Rollenbildern möchte ich diesen Überblick schließen. Am 

Ende bleiben für mich drei Fragen, die aus meiner Sicht eine weitere Diskussion verdienen: 

1. Welche strategischen Perspektiven werden mit dem Einsatz der Ehrenamtlichen 

im Verkündigungsdienst verbunden? Unsere Befragung hat den Wunsch und die 

Offenheit für neue Rollen verdeutlicht (Begleiter*in und Ansprechperson in Fragen 

des Glaubens, Gesicht der Kirche, auch Übernahme von Bestattungen). Die entspre-

chenden Vorstellungen gehen über eine reine Entlastungs- und Kompensationslogik 

deutlich hinaus, die angesichts des aktuellen Altersaufbaus der Gruppe ohnehin nicht 

funktionieren würde. Wenn eine Rollenerweiterung gewollt wird, die über den reinen 

Predigtdienst hinausgeht, dann wären entsprechende Aus- oder Fortbildungsangebote 

sinnvoll. 

2. Wie soll das Verhältnis zwischen den Ehrenamtlichen im Verkündigungsdienst 

und den Pfarrpersonen perspektivisch gestaltet werden? Unsere Befragung hat ge-

zeigt, dass die großen Fragen von Ordination und Beauftragung hier weniger relevant 
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sind als das konkrete Miteinander mit den Pfarrpersonen. Neben der Atmosphäre sind 

hier aber auch die Strukturen wichtig. Das gilt – ich beziehe mich dabei besonders auf 

die Prädikant*innen – für die Einladung zu den Konferenzen, die Höhe der Entschädi-

gung sowie die Unterstützung bei der Anschaffung der Dienstkleidung. Mit ihrer um-

fangreichen Ausbildung gehören gerade die Prädikant*innen zum Typus der quasi-

professionellen Ehrenamtlichen. Was das bedeutet, ist offensichtlich noch nicht in al-

len Kirchenkreisen gleichermaßen präsent. 

 

 

3. Schließlich bleibt für mich die Frage: Wie kann das Innovationspotential der Lek-

tor*innen und Prädikant*innen in Sachen Verkündigung und Gottesdienst deut-

licher zum Leuchten kommen? Mehr als die Hälfte von ihnen will hier für neue 

Wege stehen. Jedoch bleibt die aktuelle Selbst- und Fremdwahrnehmung hinter dieser 

Intention zurück. Wo sind hier Engstellen, Blockaden? Ich finde diese Blockaden 

umso bedauerlicher, weil die Lektor*innen und Prädikant*innen wirklich leidenschaft-

lich gerne Gottesdienst gestalten und dabei auch auf die Resonanz achten. Ich möchte 

abschließend zwei Antworten zitieren, in denen uns Befragte gesagt haben, was ihnen 

an ihrer Tätigkeit an meisten Freude bereitet. Beim ersten Zitat geht es um das Thema 

Resonanz: Danach stellt sich Freude ein, „wenn ich das Gefühl habe, dass die Gottes-

dienstbesucher*innen aus dem Gottesdienst etwas für sie persönlich Wichtiges 
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mitnehmen“. Und im zweiten Zitat geht es um die Freude an der Verkündigung: Die 

Quelle der Freude ist danach „der Verkündigungsdienst an sich - was gibt es Schöne-

res als von der Guten Nachricht erzählen zu dürfen?“ 

 

Dr. Gunther Schendel, 2.3.2020 

 

 


