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          Landesbischof  Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh 

 

 



 

Susanne Thomas, Prädikantenausschuss  

Einen Prädikantentag ganz besonderer Art 

durften wir in diesem Jahr begehen, nicht nur, 

dass dieser auf einen Samstag fiel, sondern 

vielmehr wurde dieser Tag zu einem echten 

Sonntag. Nicht zuletzt lag dies an dem sehr 

schönen Gottesdienst in der Kleinen Kirche. 

Hierzu ein Dank an alle Mitwirkenden.  

                                                                              

           Pfarrer Dr. Dieter Splinter, Prädikanenbeauftragter 

Ein super organisiertes Mittagessen in reichhaltiger Vielfalt lies alle schnell den Fußmarsch 

durch den Regen vergessen. Jeder der nicht da war, hat echt etwas verpasst, denn im 

Lichthof des EOK sind wohl selten solche Momente der freudigen Begegnungen zu 

verzeichnen. Der neue Landesbischof hat sich mit Bravour den Fragen nach der Zukunft der 

Kirche gestellt und wir wissen jetzt ein wenig darüber, was uns vielleicht in seiner Amtszeit 

erwartet.  

Alles in allem ein gelungener Tag - Danke an alle, die dazu beigetragen haben. 

 

 

Sommerbuffet – Catering Hollenbach 

 



Elke Niebergall-Roth, Prädikantenausschuss 

 Große Runde in „Kleiner“ Kirche – Ein Seele und Leib stärkender 

Abendmahlsgottesdienst eröffnet den Tag. 

 Fast wie unter freiem Himmel – In der luftigen Atmosphäre des Lichthofs ist Raum zum 

Wiedersehen, Kennenlernen und Austausch mit Prädikantenkolleginnen und -kollegen 

und dem Team des Prädikantendienstes. 

 Augen- und Gaumenfreuden – Am köstlichen Sommerbüffet von Prädikantin Ursula 

Hollenbach wird sicht- und schmeckbar, dass  

 

 

 

ehrenamtliche Predigerinnen und Prediger weit mehr als ihre Predigtkunst in ihr Amt 

einbringen. 

 Landesbischof zum Greifen nah – Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh spricht über 

die Zukunft unserer Kirche und steht für eine lebhafte Diskussion im Plenum und für 

persönliche Gespräche am Kuchenbüfett zur Verfügung. 

 



 

Indre Meiler-Taubmann, Prädikantin 

Im Samstagvormittagseinkaufsgetümmel der Großstadt Karlsruhe den Weg  

zur Kleinen Kirche erfragt und gefunden, und dann: Vertraute Gesichter, schon -mal-

gesehene Gesichter, neue Gesichter.  Gemeinsam beteten wir,  

sangen wir, hörten wir die Predigt von Herrn Splinter, gemeinsam  

feierten wir Abendmahl. Durch den einsetzenden Sommerregen liefen wir  

von der Kirche zum EOK-Gebäude, teilten dabei Schirme und später  

trockene Kleidung. Im Zentrum der Badischen Landeskirche angelangt,  

durch das wohlschmeckende Catering einer Prädikantin (wie gut, dass wir  

so viele verschiedene Berufe haben!) versorgt, tauchte ich ein in den  

Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit den Prädikantenkolleginnen und  

–kollegen, lernte neue und Neues kennen, lauschte dem Vortrag des  

Landesbischofs. Und dann fand ich’s auch noch wichtig, unserm  

Landesbischof einfach mal die Hand gedrückt zu haben. 

 

 

 

 

 

 



Viel zu schnell war er vorbei unser jährlicher Prädikantentag! 

Bei vielen Begegnungen und Gesprächen wurde gegenseitiges Kennenlernen möglich.  

Neue Impulse, Erfahrungen, Fragen und Antworten wurden ausgetauscht, Horizonte 

erweitert. 

Vielen Dank an alle Beteiligten und an alle Gäste, die der Einladung gefolgt sind und diesen 

unvergesslichen Tag möglich gemacht haben.  

Wir haben es genossen und freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr – den Prädikantentag 

2015.  

 

Pfarrer  Dr. Dieter Splinter,  

Landeskirchlicher Beauftragter für den Prädikantendienst 

an der Evangelischen Hochschule Freiburg 
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