
"Gah ruut mien Hart - den Schöpfer loven mit Harten, Mund un Hannen" 

Rüsttied för Lektor*innen und Prädikant*innen in Hermannsburg  

Draagt jo dat al fix in de Kalenners in: Van ´n 4. – 6. September 2020 sünd all de Lüü, de up 

Platt predigen un Gottesdeenst hollen, weer to een Rüsttied inladen. Dit Johr drepen wi uns 

in dat Ev. Bildungszentrum Hermannsburg unner dat Motto: "Gah ruut mien Hart - den 

Schöpfer loven mit Harten, Mund un Hannen." Tosamen willn wi överlegen, wo wi van Gott 

sien Schöpfung in uns Gottesdeensten proten könen. In een Warkstee entwickeln wi Ideen 

för Predigten un Gebeden. Un dat nich bloot binnen – de wunnerbare Natur ründ um 

Hermannsburg laadt uns in, ok buten nah Gott to söken un Ideen för uns Verkündigen to 

sammeln. Mehr Informationen un Anmellen bi Alfred Böhnke (Spreker van de Lektoren und 

Prädikanten, Mailkontakt: agplatt.boehnke@ewe.net). 

Imke Schwarz (Beupdragte för Plattdüütsch in de Kark in de hannoversche Landeskark) 

 

 

"Gah ruut mien Hart - den Schöpfer loven mit Harten, Mund un Hannen" 

Rüstzeit für Lektor*innen und Prädikant*innen in Hermannsburg 

Merken Sie, merkt euch diesen Termin vor: Vom 4. – 6. September 2020 sind alle, die in 

plattdeutscher Sprache predigen und Gottesdienst halten (ob Anfänger oder schon 

erfahren) wieder zu einer Rüstzeit eingeladen. In diesem Jahr treffen wir uns im Ev. 

Bildungszentrum Hermannsburg unter dem Motto: "Gah ruut mien Hart - den Schöpfer 

loven mit Harten, Mund un Hannen". Gemeinsam überlegen wir, wie wir von Gottes 

Schöpfung in Gottesdiensten sprechen können. In einer Gottesdienstwerkstatt entwickeln 

wir Ideen für Predigten und Gebete. Die wunderbare Natur in und um Hermannsburg lädt 

dazu ein, auch draußen Ideen für die Verkündigung zu sammeln. Nähere Informationen und 

Anmeldung bei Alfred Böhnke (Sprecher der Lektoren und Prädikanten, Mailkontakt: 

agplatt.boehnke@ewe.net).  

Imke Schwarz (Beauftragte für Plattdüütsch in de Kark in der Landeskirche Hannovers) 
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