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Lukas Amstutz 
Andrea Lange 

Martin Schmitz-Bethge 
Corinna Schmidt 

2. Staffel 



Für Einsteiger und Fortgeschrittene, 

für diejenigen, die zum ersten Mal eine Predigt

oder eine Andacht halten wollen 
und diejenigen, die ihre Fähigkeiten darin 

pflegen und ausbauen möchten,

veranstaltet die Vereinigung der Deutschen 

Mennonitengemeinden (VDM) 

einen PredigerInnenkurs in drei Etappen, 

denen in den kommenden Jahren 

weitere Treffen folgen sollen.

Impulse von Profis
Die Kurse werden von PastorInnen geleitet, die 
auf vielfältige Erfahrungen zurück blicken. Mar-
tin Schmitz-Bethge von der Evangelischen 
Mennonitengemeinde Neuwied wird an allen drei 
Wochenenden dabei sein und bildet die Konstan-
te des Kurses. Er ist ordinierter Pastor der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland und arbeitete 
sechs Jahre in Tansania, bevor er 2011 zu den 
Mennoniten in Neuwied kam.
Lukas Amstutz wird zum ersten Wochenen-
de am 24.-26. Februar nach Krefeld kommen und 
das Entstehen einer Predigt einfach und verständ-
lich aufzeigen. Er wird EinsteigerInnen die ersten 
Schritte zur Predigt leicht machen, aber auch 
Fortgeschrittene zum Nachdenken herausfor-
dern. Lukas ist Leiter des Theologischen Seminars 
Bienenberg (TSB). Dort unterrichtet er seit zehn 
Jahren theologische Laien und Theologie-Studie-
rende gleichermaßen erfolgreich. 
Am zweiten Wochenende vom 19.-21. Mai in 
Hamburg wird Andrea Lange dabei sein. Sie 
hat viele Jahre als Pastorin gearbeitet und ist nun 
freiberufliche Referentin, Coach und Supervisorin 
(DGSv*). Sie wird den Kursteilnehmenden hilfrei-
che Rückmeldungen zu den ersten Predigtent-
würfen geben und mit der Gruppe insgesamt ein-
üben, konstruktiv miteinander zu arbeiten. Au-
ßerdem wird sie in den Blick nehmen, wie die 
Predigt in den Gesamtgottesdienst eingebunden 
ist. 
Am dritten Wochenende vom 22.-24. September 
in Berlin wird Corinna Schmidt den inhaltli-
chen Teil gestalten. Sie war 24 Jahre Pastorin in 
Hamburg und Lübeck und amtiert seit 2014 als 
Geistliche Leiterin das Ökumenischen Forums 

Hafencity in Hamburg. Sie wird uns mit dem Bi-
bliolog bekannt machen. In einem Bibliolog lassen 
sich biblische Geschichten gemeinsam nacherle-
ben. Die Teilnehmenden versetzen sich in die Ge-
stalten der Bibel hinein und füllen die „Zwischen-
räume“ der Texte mit ihrer eigenen Erfahrung 
und Phantasie. Als Alternative zur Predigt kann 
ein Bibliolog im Mittelpunkt eines interaktiven 
Gottesdienstes stehen. 

Voneinander lernen
Wir freuen uns darauf, dass die Teilnehmenden 
viele eigene Einsichten und Erfahrungen mitbrin-
gen. Es wird immer genug Zeit für Gespräche und 
Diskussionen eingeplant, so dass wichtige Fragen 
und markante Erfahrungen nicht verloren gehen. 
Der Kurs bietet die Möglichkeit, über den Teller-
rand der eigenen Gemeinde zu schauen und en-
gagierte MennonitInnen aus ganz Norddeutsch-
land kennen zu lernen. Das dritte Wochenende in 
Berlin soll außerdem die Teilnehmenden mit 
KursteilnehmerInnen früherer Jahre und erfahre-
nen Predigenden zusammenbringen.  

Miteinander ausprobieren
Bei einer Gruppe von eifrigen Teilnehmenden 
kommt erfahrungsgemäß viel Kreativität und 
Schaffenskraft zusammen. Wir setzen darauf, dass 
die gemeinsame Energie uns allen einen besonde-
ren Schub gibt.  
Auf der Kanzel steht die predigende Person oft 
alleine da, aber sie soll sich getragen fühlen vom 
Kreis derer, die ihren Mund ebenfalls Gottes 
Wort zur Verfügung stellen. Jedes Wochenende 
soll eine besondere Zeit der Ermutigung und In-
spiration sein.  

Kosten: 40 € Kursgebühr + 20 € Verpflegung + 
20 € Übernachtung pro Wochenende. 
Die VDM übernimmt die Kursgebühr und emp-
fiehlt die Teilnahme an allen drei Wochenenden. 
Die Heimatgemeinde übernimmt einen Teil der 
Reise-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten – 
je nach Absprache. 

Anmeldung bis 31. Dezember 2016: 
Martin Schmitz-Bethge  
Telefon: 02631 56161  
Email: pastor@mennoniten-neuwied.de 


