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Projektbeschreibung 

Spezialvikariat
 

 

Das Zentrum für evangelische Gottesdienst- und Predigtkultur (ZfGP) 

 

Das Zentrum für evangelische Gottesdienst- und Predigtkultur (ZfGP) besteht in dieser 
Form seit August 2018; es ist das Resultat einer Fusion des Zentrums für evangelische 
Predigtkultur in Wittenberg und des früheren Zentrums für Qualitätsentwicklung im 
Gottesdienst in Hildesheim. Das ZfGP ist Teil der Evangelischen Wittenbergstiftung zur 
Wahrnehmung gesamtkirchlicher Aufgaben in Wittenberg, zu deren Stiftungszweck die 
Errichtung und Unterhaltung des Zentrums gehört. 
Das ZfGP bietet einerseits Veranstaltungen an, die unmittelbar dem Erwerb homileti-
scher und liturgischer Kompetenzen von Prediger*innen dienen. Die Formate dieser Ver-
anstaltungen rangieren vom individuellen Predigtcoaching bis zur thematisch fokussier-
ten Tagung. Andererseits initiiert, begleitet und dokumentiert das Zentrum homiletische 
und liturgische Diskurse, mittelbar durch die Vernetzung von Fachleuten und unmittel-
bar durch Referent*innen im Zentrum. Es publiziert Anregungen und Erträge, u.a. durch 
verschiedene Predigthilfen, in einer eigenen Buchreihe und per Internetpräsenz. Das 
Zentrum ist im homiletisch-liturgischen Diskurs gut vernetzt und kooperiert eng mit den 
landeskirchlichen Fachzentren, Einrichtungen der zweiten Ausbildungsphase sowie 
Homiletiker*innen und Liturg*innen an den Universitäten. 
Das ZfGP mit seiner schwerpunktmäßigen Verankerung in der ‚dritten Phase‘ theologi-
scher Bildung kann Interessierten mit der Verortung im EKD-Zusammenhang und außer-
halb der Universität sowie mit ausgeprägten Bezügen zu Kulturschaffen und Ästhetik 
vielfältige neue Bezugshorizonte und Praxisbereiche erschließen. 
Es besteht von Seiten des ZfGP ein großes Interesse, Impulse aus der Arbeit in die 
Gliedkirchen der EKD zu transferieren. Nachwuchstheolog*innen in oder nach der 2. Aus-
bildungsphase (Vikariat), die die Arbeit des Zentrums kennenlernen und ihre Erfahrun-
gen in ihre entsendende Landeskirche tragen wollen, sind daher herzlich willkommen. 
 
Mögliche Arbeitsfelder für eine/n Spezialvikar/in können sein: 
 
Teilnahme und Mitarbeit an Veranstaltungen des Zentrums für evangelische Gottes-

dienst- und Predigtkultur 
 

Im Rahmen des regulären Programms des Zentrums hospitieren und begleiten Spezial-
vikar*innen (vorwiegend individuell orientierte) homiletisch und liturgische Coachings 
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und (für Gruppen unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung angebotene) Work-
shops zu Fragen von Gottesdienst und Predigt. 
Dabei erhalten sie Gelegenheit, eigene homiletische und liturgische Perspektiven im 
Team zu reflektieren und zu erproben, dies sowohl mit Blick auf die eigene Praxis wie auf 
die homiletisch-liturgische Didaktik am Zentrum. 
Anregungen und neue Perspektiven geben die konzeptionelle Einbindung kulturwissen-
schaftlicher bzw. gegenwartskultureller Perspektiven sowie die Zusammenarbeit mit 
Gastdozierenden aus dem Bereich Theater und Schauspiel. 
 
Umsetzung eines eigenen, praxisorientierten homiletischen oder liturgischen Projekts 
 

Das ZfGP sucht nach Wegen, den Austausch über die homiletisch-liturgische Praxis zu 
intensivieren und auf die Ebene der Landeskirchen zu übertragen. Spezialvikare*innen 
haben daher die Möglichkeit, ein eigenes homiletisches oder liturgisches Projekt in die 
Arbeit des ZfGP einzubringen und im Rahmen der Arbeit des ZfGP zu erproben. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse können in die eigene pfarramtliche Praxis, aber auch auf wei-
tere Aufgabenbereiche mit homiletischer oder liturgischer Akzentuierung übertragen 
werden (Lehrpfarrer*in, Mentor*in, Fortbildungsverantwortliche auf unterschiedlichen 
landeskirchlichen Ebenen, kollegiale Beratung, Gottesdienstberatung). 
 
Zur zeitlichen Struktur und Organisation des Spezialvikariats 
 

Hinsichtlich der praktischen Arbeitsorganisation ist es sinnvoll und wünschenswert, für 
die Dauer des Spezialvikariats in Wittenberg zu wohnen. In Ausnahmefällen besteht 
nach ausdrücklicher Absprache die Möglichkeit, das Spezialvikariat auch ohne Wohnort-
wechsel, etwa durch Präsenzzeiten in Wittenberg in Verbindung mit home office-Zeiten 
durchzuführen.  
Bei den Kosten für Unterbringung und evtl. entstehende Fahrtkosten sollte die jeweilige 
Landeskirche zur Unterstützung des Vikars / der Vikarin bereit sein. Eine Vergütung 
durch das ZfGP ist (abgesehen von der Erstattung von Auslagen) nicht vorgesehen.  
 
 
Kontakt und weitere Informationen: 
 

Susanne Mathis-Meuret 
Markt 4 (Cranachhaus) 
06886 Wittenberg 
Tel. 03491-4591145 
Mail: predigtzentrum@wittenberg.ekd.de 
www.predigtzentrum.de 


