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Vorwort 
 
Über unsere Erfahrungen mit der am 1. März 2005 verabschiedeten und ein Jahr später in Kraft getretenen 
Studienordnung ist in diesem Jahresbericht zu berichten. Solche Erfahrungen und das Gespräch darüber 
sind unumgängliche Schritte auf dem Weg zu einer neuen „Ausbildungsordnung“ (Studienplan), die auf der 
Studienordnung basiert und diese durch Entwürfe für die verschiedenen Kurse und für die Begleitung wäh-
rend der Zeiten in der Gemeinde konkretisiert. Wir laden ein zu diesem Gespräch! 
 
Im letzten Jahresbericht wurde unser Projekt „Alltagstheologie und Theologie des Alltags“ angesprochen. 
Dass wir darüber Auskunft zu geben haben, wie „Alltagstheologie“ in unserer Kursarbeit zum Zuge kommt, 
war uns bewusst. Einige Streiflichter dazu aus verschiedenen Kursen enthält unser diesjähriger Bericht. 
Klar, dass das Gespräch auch darüber weiter gehen muss. 
 
Die ersten Veranstaltungen der FEA („Fortbildung in den ersten Amtsjahren“), die schon vor einem Jahr auf 
den Weg gekommen ist, haben nun stattgefunden. Noch ist es zu früh, über die damit gewonnenen Erfah-
rungen hier zu berichten. Die ersten Erfahrungen mit den Impulstagen „Verkündigen und Leiten“ waren 
lehrreich für uns. Das wird Thema eines späteren Jahresberichts sein müssen, zumal da nun das Pfarrse-
minar auch ganz offiziell personell in die FEA einbezogen ist. 
 
Die Verhandlungen zwischen der Tübinger Fakultät, dem Pfarrseminar, dem Pädagogisch-Theologischen 
Zentrum und dem Oberkirchenrat, die in der „Gemeinsamen Regelung für die erste und zweite Ausbil-
dungsphase der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg“ im Jahr 2004 
eine wichtige Zwischenetappe erreicht hatten,  sind weitergegangen mit dem Ziel, auf der Grundlage dieses 
Konzeptes konkrete Kooperationen zu entwickeln. Diese Gespräche stehen unmittelbar vor dem Abschluss, 
so dass zwar noch keine in Kraft gesetzte Vereinbarung vorgelegt, aber doch schon über die Überlegungen 
in dieser Arbeitsgruppe berichtet werden kann (vgl. Gespräch mit der Fakultät, S.33). 
 
In diesen Tagen finden Schlussauswertung, Abschlussgottesdienst und Zeugnisübergabe der Vikarsregion 
Süd 2005 II statt. Diese Region ist die letzte, die noch nach der alten Studienordnung angetreten ist. So 
bedeutet der Abschied von diesen Vikarinnen und Vikaren zugleich den Abschied von einer Studienord-
nung, die seit 1998 in einem aufwändigen und langen Prozess weiterentwickelt worden ist. Als der für diese 
Region Süd 2005 II zuständige Kontaktstudienleiter habe ich bei den Schlussauswertungen in den Kirchen-
bezirken immer wieder vermelden können, dass manche Gravamina der bisherigen Vikarsausbildung durch 
die neue Studienordnung ausgeräumt sind. Es sind freilich auch da und dort neue Beschwernisse hinzuge-
kommen, wie unserem Bericht unschwer zu entnehmen ist. Es gibt die ideale Studienordnung nicht – und 
es kann sie auch gar nicht geben! 
 
Auch in dem hinter uns liegenden Jahr war die Zukunft des Hauses Birkach ein Thema, das uns ständig 
begleitete und an der Zeit derer nagte, die Verantwortung für die Einrichtungen des Hauses und das Haus 
insgesamt trugen. Insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Einrichtung, die im An-
gestelltenverhältnis sind, ist das ein Problem, das sich nun schon über sieben Jahre hinweg zieht. Wir hof-
fen darauf, dass nach den Zeiten, in denen der Mangel ständiges Thema war, sieben Jahre anbrechen, in 
denen wir mehr Zeit und Raum haben, uns der Fülle bewusst zu sein und zu freuen, aus der wir leben. Des 
Reichtums, der uns mit dem Evangelium und auch mit den Mitmenschen geschenkt ist, für die wir Mitver-
antwortung haben, Menschen die aus dem Gottvertrauen leben und für das Reich Gottes in Württemberg 
sich engagieren wollen. 
 
Frau Helga Till, unsere langjährige Mitarbeiterin im Sekretariat, in deren Arbeitsbereich u.a. Arbeiten im 
Zusammenhang der Herbstkonferenz und der Landes-Kirchlich-Theologischen Arbeitsgemeinschaften in 
Württemberg fielen, haben wir auf Ende Juni 2007 in den Ruhestand verabschiedet. An ihrer Stelle kam 
Frau Annerose Reisch zu uns. Ihr, aber auch den anderen Mitarbeiterinnen im Sekretariat, Frau Kuhn und 
Frau Kuzman, sei für Schreib-, Kopierarbeiten und die Aufstellungen im Anhang des Berichts gedankt. Die 
Hauptlast der redaktionellen Arbeit haben wie im letzten Jahr Rüdiger Fett und Katrin Zürn-Steffens getra-
gen. Dafür sei ihnen gedankt und auch all den anderen, die Beiträge zu diesem Jahresbericht verfasst ha-
ben.  
 
Der Direktor des Pfarrseminars geht auf 1. April 2008 in den Ruhestand. So ist dies der letzte Jahresbe-
richt, dessen Vorwort von ihm unterzeichnet wird. Dr. Susanne Edel, als Ausbildungspfarrerin schon jetzt 
mit der Vikarsausbildung vertraut, wird im April dieses Jahres ihr Amt antreten. Auch sie wird darauf ange-
wiesen sein, dass sie in ihrer Arbeit durch Konvent und Kuratorium, durchs Kollegium des Pfarrseminars 
und die Mitmenschen der anderen Einrichtungen im Haus, nicht zuletzt aber durch die Vikarsschaft und 
durch die Pfarrerinnen und Pfarrer in den Ausbildungsgemeinden, nicht zu vergessen Dekaninnen und 
Dekane, freundlich, kritisch und konstruktiv begleitet wird, so wie ich das seit September 1998 erfahren 
haben. Dafür danke ich von Herzen! 
 
Birkach, Januar 2008        Dr. Klaus W. Müller 
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A Alltagstheologie in der neuen Kurslandschaft 
 
Das Kollegium des Pfarrseminars hat sich im Jahr 2006 für ein Projekt entschieden, das wir 
„Theologie des Alltags“ nennen. Mit diesem Projekt wollen wir verstärkt theologische Traditi-
onen, biblische Überlieferungen und systematisch-theologische Fragestellungen in die Vi-
karsausbildung einbringen. 
So ist im letztjährigen Jahresbericht zu lesen. Was wir damals zur Diskussion gestellt haben, 
stieß auf eine Resonanz, die uns zeigte, dass das Projekt sinnvoll erscheint und weiter ver-
folgt werden soll. Um Spuren des Religiösen im Alltag und theologische Fragestellungen in 
der Alltagskultur ist es uns im letzten Jahresbericht gegangen. Inwiefern solche Spuren als 
Versuche der Lebensorientierung und Lebensgestaltung Orte sind, an denen unsere „Kom-
munikation des Evangeliums“ und damit auch unsere „Theologie für den Alltag“ anknüpfen 
kann, ist zu bedenken. Eine Anknüpfung ist denkbar als Weiterführung der in der Alltagskul-
tur und Alltagsreligiosität enthaltenen Ansätze und Überzeugungen1 oder im Widerspruch zu 
ihnen. Wie solche Anknüpfung konkret in unseren Kursen geschehen kann, war im letzten 
Jahresbericht noch sehr unbestimmt geblieben. Wir waren uns bewusst, dass wir über die 
Weiterführung unseres Projekts Rechenschaft zu geben haben. 
 
Dies soll in diesem Jahresbericht geschehen, der in dieser Hinsicht den Charakter eines 
Werkstattberichts hat. Unter den Stichworten „Alltagstheologie“ und „Theologie des Alltags“ 
berichten wir aus verschiedenen Kursen. Unsere Berichte sind Zwischenberichte über den 
Weg, den wir eingeschlagen haben und den das Pfarrseminar weiter verfolgen will. Beige-
tragen haben zu diesen Berichten verschiedene Mitglieder unseres Kollegiums. Dass wir 
kein geschlossenes Gebäude präsentieren können, sondern uns noch auf einer Baustelle 
befinden, wird den Lesern der im Stil und Charakter unterschiedlichen Beiträge schnell deut-
lich werden. Wir wagen es, die Beschreibung unserer Bemühungen in diesem fragmentari-
schen Zustand zu präsentieren, weil wir unsere Jahresberichte schon immer als Einladung 
zum weiterführenden Gespräch, nicht aber als Publikation wissenschaftlich fundierter Ergeb-
nisse verstanden haben. 
So ist nun manches ausführlicher dargestellt. Einzelne Beiträge haben den Charakter von 
Exkursen. Manches fehlt, wie zum Beispiel die Darstellung der Funktion und Wirkweise von 
Ritualen, die immer wieder – aber nicht jedes Mal – Thema im Kasualkurs ist, ein typisches 
Phänomen der Alltagstheologie, das säkulare Erscheinungsweisen mit kirchlichen Amts-
handlungen verbindet. 
 
Welche Herausforderung die religiöse Situation der Gegenwart für die Evangeliumsverkündi-
gung darstellt, hat der jüngst von der Bertelsmann-Stiftung herausgegebene „Religionsmoni-
tor 2008“ erkennen lassen, der auf einer groß angelegten und globalen Bestandsaufnahme 
der religiösen Situation der Gegenwart basiert.2 Die umfassende Darstellung der Befra-
gungserkenntnisse und deren fundierte Interpretation stehen noch aus. Gleichwohl sind die 
Kirchen gut beraten, sich mit dem „Religionsmonitor“ zu befassen und die darin enthaltene 
Herausforderung aufzunehmen. Diese Bestandsaufnahme legt den Akzent nicht auf das 
Christentum, sondern hat die Weltreligionen mit im Blick. Sie vermag eine Ahnung davon zu 
vermitteln, wieweit religiöse Bindungen über die jeweiligen Gebote der Religionen den Alltag 
bestimmen, und welche Gottesvorstellungen unter unseren Zeitgenossen im Schwange sind. 
Gefragt wurde unter anderem, welche Relevanz die Religiosität für den Alltag hat und wie sie 
in verschiedenen Lebensbereichen (Kindererziehung, Partnerschaft, Arbeit und Beruf, Frei-
zeit, politische Einstellung, Natur, Sexualität, Krankheit, Sinn des Lebens, Lebenskrisen und 
bei Übergängen in der Familie wie Geburt eines Kindes, Heirat und Tod) Gestalt gewinnt. 
Gefragt wurde auch danach, welche Wirkungen aus religiösen Gefühlen erfahrbar sind (z.B. 
Befreiung von Schuld, Liebe, Hoffnung, Befreiung von einer bösen Macht, Gerechtigkeit, 
Hilfe, Verzweiflung).  
                                                           
1 In Analogie zu dem thomistischen Grundsatz, dass die Gnade die Natur nicht verneint, sondern voll-
endet (Gratia non tollit naturam, sed perficit.). 
2 Bertelsmann Stiftung, Religions-Monitor 2008, Gütersloh 2007. 



 - 5 - 

Die dem Religiösen wohl gesinnte Großwetterlage der Gegenwart zeigt sich in Bestsellern 
auf dem Büchermarkt, provoziert aber zugleich auch Kräfte der Kirchenkritik und des militan-
ten Atheismus. Beide Herausforderungen legen es nahe, dem was einstmals „Apologetik“ 
genannt wurde, auch in der Vikarsausbildung eine stärkere Bedeutung zu geben. Auch da-
von legen die folgenden Berichte Zeugnis ab. 

Klaus W. Müller 
 
Alltagstheologie in den Kursen Bildung in Schule und Gemeinde I und II 
 
„Alltagstheologie” – in der Religionspädagogik begegnen damit verbundene Fragestellungen 
und Interessen unter dem Begriff der „Kindertheologie”. Wie Alltagstheologie versucht, das 
wahrzunehmen, was an Theologie im Alltag steckt, und Menschen zum Beispiel in der Seel-
sorge ermutigen möchte, ihre theologischen Vorstellungen überhaupt auszusprechen und zu 
entfalten, fragt die Kindertheologie nach den theologischen Vorstellungen und Überlegungen 
von Kindern und erfasst so Alltagstheologie von Kindern. In den Kursen Bildung in Schule 
und Gemeinde (BSG) I und II hat die Kindertheologie in einer Einheit zu „Theologischen Ge-
sprächen mit Kindern” einen eigenen Ort bekommen. 
Innerhalb des Phänomens der Kindertheologie können mit Friedrich Schweitzer die „Theolo-
gie der Kinder”, die „Theologie mit Kindern” und die „Theologie für Kinder” unterschieden 
werden.3 Diese Differenzierung hilft, die unterschiedlichen Facetten der Kindertheologie 
wahrzunehmen, sie ist ein festes Element in der entsprechenden Kurseineinheit geworden. 
Kindertheologie als „Theologie der Kinder” nimmt Kinder als Theologen wahr und ernst, das 
heißt als Menschen, die eigenständig über sich und über Gott und die Welt nachdenken.  
Kindertheologie im Sinn einer „Theologie mit Kindern” erkennt an, dass Kinder für ihre Fra-
gen Gesprächspartner brauchen: „Gemeint ist ein theologisches Denken und Theologietrei-
ben, das sich gemeinsam mit Kindern vollzieht – als gemeinsames Fragen und Suchen nach 
Antwortmöglichkeiten auf theologische Fragen und nach Lösungen für theologische Proble-
me wie beispielsweise die Theodizeefrage.”4 
Ob „Theologie für Kinder” auch ein Aspekt von Kindertheologie sein kann, ist in der Diskus-
sion umstritten. So grenzt zum Beispiel A. A. Bucher Kindertheologie als „Theologie der Kin-
der” von der „Theologie für Kinder” im Sinn einer lediglich kindgerecht dargebotenen Theolo-
gie ab.5 Eine solche Art „Mini-Theologie” wäre auch für Schweitzer “keine Perspektive für die 
Religionspädagogik”6, gleichwohl betont er die Notwendigkeiten und Chancen einer „Theolo-
gie für Kinder” als Möglichkeit, zum Beispiel Angst machende Gottesvorstellungen durch 
biblische Impulse zu verändern.7 
Ausgangspunkt für die gemeinsame Arbeit im Kurs ist ein auf DVD und als transkribiertes 
Gesprächsprotokoll vorliegendes Gespräch im Anschluss an eine Unterrichtseinheit zur Da-
nielgeschichte mit einer 6. Hauptschulklasse, das sich v.a. um das Thema „Engel” dreht 
(„Wo kam der Engel her?”). Ziel ist es, mit Hilfe des Filmes und der anschließenden Arbeit 
am Gesprächsprotokoll den Blick zu schärfen für theologische Aussagen der Kinder und für 
gelungene, das Denken der Kinder aufnehmende und fördernde Gesprächsimpulse. 
Damit rücken zwei der Kompetenzen in den Blick, die für die Gespräche mit Kindern grund-
legend sind: „Das aufmerksame Beobachten dessen, wie die Kinder mit einem Thema um 

                                                           
3 Vgl. F. Schweitzer, Was ist und wozu Kindertheologie?, in: “Im Himmelreich ist keiner sauer”. Kinder 
als Exegeten. Jahrbuch für Kindertheologie Bd. 2, hg. von A. A. Bucher u.a., Stuttgart 2003, 9-18, 11-
16. 
4 Schweitzer, Kindertheologie, 13. 
5 Vgl. A. A. Bucher, Kindertheologie: Provokation? Romantizismus? Neues Paradigma? in: “Mittendrin 
ist Gott” Kinder denken nach über Gott, Leben und Tod. Jahrbuch für Kindertheologie Bd. 1, hg. v. A. 
A. Bucher u.a., Stuttgart 22008, 9-27, 9. 
6 Schweitzer, Kindertheologie, 14. 
7 Schweitzer, Kindertheologie, 15. 
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gehen”8 sowie die Fähigkeit der Lehrkraft, „stimulierende Gesprächspartnerin”9 zu sein, die 
die Impulse der Kinder aufzunehmen und weiterzuführen vermag. 
 
Während die zweite, kommunikative Kompetenz auch in den bisherigen Kurseinheiten zum 
Unterrichtsgespräch im Blick war, setzt die Schärfung der Wahrnehmung für theologische 
Aussagen von Kindern einen neuen, alltagstheologischen Akzent. Dieser verbindet sich mit 
einer dritten Kompetenz, die für das Gelingen von theologischen Gesprächen mit Kindern 
von Bedeutung ist: Entsprechende Untersuchungen aus einer Forschungswerkstatt zu theo-
logischen Gesprächen mit Kindern zeigen, dass Lehrkräfte nur dann in der Lage sind, sich 
angstfrei und sensibel auf die theologischen Vorstellungen der Kinder einzulassen, wenn sie 
selbst in diesem Thema fachlich sicher sind.10 
Damit rückt erneut die in den letzten Jahren in der Vikarsausbildung wie auch in der Lehrer-
fortbildung verstärkt wahrgenommene Aufgabe in den Blick, die Bedeutung der eigenen 
theologischen Kompetenz gerade für die Planung und Gestaltung von Religions- und Kon-
firmandenunterricht hervorzuheben. 
Als eine Herausforderung wird auf dem Hintergrund der eigenen theologischen Bildung in 
der Diskussion um Alltags- wie um Kindertheologie in den Kursen immer wieder die Frage 
benannt, inwieweit auch von der eigenen Theologie abweichende Vorstellungen stehen blei-
ben können und sollen. Darüber hinaus setzen die Alltags- wie die Kindertheologie ein Theo-
logieverständnis voraus, das Theologie nicht allein auf die wissenschaftliche Theologie ein-
grenzt, sondern anerkennt, dass der „christliche Glaube […] sich von seinen frühesten An-
fängen her „theologisch”, als denkender Glaube [entfaltet], der Grund, Aufgabe und Kriterien 
seiner Denkbewegung aus der Weise empfängt, wie Gott den Menschen anredet”11. 

Dörte Bester 
 
Alltagstheologie im Kasualkurs12 
 
In der volkskirchlichen Situation sind neben Festgottesdiensten im Kirchenjahr die Kasualien 
für viele Menschen die einzigen Gelegenheiten, mit der Kirche in Kontakt zu kommen. So 
kommt diesen Handlungen in der Arbeit von Pfarrerinnen und Pfarrern eine hohe Bedeutung 
zu. Wer aber sind diese Menschen, die sich als Kirchenmitglieder, aber nicht explizit als 
Glieder am Leib Christi verstehen? Menschen, denen Kirche zur fremden Heimat geworden 
ist? Was sind ihre Erwartungen an die Kirche? Wie artikulieren sie, was ihr Leben bestimmt? 
Wie denken sie über die Grundfragen ihres Lebens, über Woher und Wohin, über Gut und 
Böse, über Freiheit und Lebenssinn? Das sind Fragen, die in einem weiten Sinne religiöse 
Fragen sind und daher zu einer Alltagstheologie gehören. 
Die seit 1972 erarbeiteten vier großen Mitgliedschaftsstudien der EKD sind diesen Fragen 
nachgegangen. Schon als der Kasualkurs noch „Orientierungstagung“ hieß (und eine Woche 
kürzer war), sind diese Ergebnisse zu Beginn des Kurses präsentiert worden – und stießen 
nicht selten auf eine skeptische Aufnahme: Sind die EKD weit erhobenen Daten überhaupt 
aussagekräftig für unsere württembergischen Verhältnisse? 
Anschaulicher und deshalb auch akzeptierter wurde die Wahrnehmung der volkskirchlichen 
Situation, als die Statistiken der EKD-Untersuchungen mit der „Milieutheorie“ verbunden wur-
den. Gerhard Schulze unterscheidet in seiner „Kultursoziologie der Gegenwart“13 fünf Milieus 
in der deutschen Gesellschaft (Niveaumilieu, Harmoniemilieu, Integrationsmilieu, Selbstver-

                                                           
8 Petra Freudenberger-Lötz, Theologische Gespräche mit Kindern. Untersuchungen zur Professionali-
sierung Studierender und Anstöße zu forschendem Lernen im Religionsunterricht, Stuttgart 2007, 222. 
9 Freudenberger-Lötz, Theologische Gespräche, 223. 
10 Vgl. Freudenberger-Lötz, Theologische Gespräche, 223f; vgl. zu den genannten Aspekten zusam-
menfassend auch dies., Forschungswerkstatt “Theologische Gespräche mit Kindern” Theo-Web 
(www.theo-web.de). Zeitschrift für Religionspädagogik 6, 2007, Heft 2, 7-26. 
11 C. Schwöbel, Art. Theologie, RGG4 Bd. 8, Tübingen 2005, 255-306, 268. 
12

 Vgl. dazu auch den folgenden Beitrag „Alltagstheologie in der Seelsorgeausbildung“.  
13 Gerhard Schulze, Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt/New York 
1992. 
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wirklichungsmilieu, Unterhaltungsmilieu). Diese Milieus sind „Lebenswelten“, welche jeweils 
durch bestimmte Merkmale charakterisiert und von den anderen Milieus abgegrenzt erschei-
nen.  
Im Rollenspiel wird den Vikarinnen und Vikaren (jeweils Mann und Frau) die Aufgabe ge-
stellt, sich in eines dieser (zugelosten) Milieus hineinzudenken, sich mit den entsprechenden 
(im Raum vorhandenen) Attributen auszustatten14, sich als Paar über den Personenstand 
und die Lebensverhältnisse zu verständigen (darunter auch Stellung zur Kirche, Freizeitver-
halten, Kindererziehung, Fragen zum Lebenssinn und so weiter). Im Rollenspiel werden die-
se Paare interviewt zu den genannten Fragen, insbesondere aber auch zu ihren Vorstellun-
gen im Blick auf die Amtshandlungen der Kirche. 
In der Regel ist diese Kurseinheit höchst lebendig. Sie nötigt Vikarinnen und Vikare, sich in 
andere Milieus hineinzudenken und aus dieser Rolle heraus die jeweilige Alltagsreligiosität in 
Worte zu fassen. Dass führt u.E. zu Wahrnehmungs- und Erkenntnisgewinnen. Natürlich 
besteht in solchen Rollenspielen die Gefahr, Klischees zu folgen oder Karikaturen vorzufüh-
ren. Dies aber wiegt gegenüber dem Gewinn aus diesem Spiel nicht so schwer, zumal da 
das Auswertungsgespräch korrigierend und zurechtrückend die Überzeichnungen wieder ins 
Lot bringen kann. 
Die Milieutheorie, die ja nicht erst mit Schulze auf den Plan getreten ist15, ist in einer ganzen 
Anzahl von Publikationen durch die Praktische Theologie rezipiert worden und hat schließlich 
auch in der vierten EKD-Mitgliedschaftsuntersuchung (in einer weiterentwickelten Form) Auf-
nahme gefunden. Das Heidelberger Marktforschungsinstitut Sinus Sociovision ist mit großem 
Aufwand darum bemüht, die jeweils neuesten Daten zu erheben und zu verkaufen.16 Im Kurs 
beziehen wir uns jetzt auf das (gegenüber Schulze) aktuellere, differenziertere und anschau-
liche Material der Sinus-Studien, wenn wir „Menschen, die uns bei Kasualien begegnen“ 
besser wahr zu nehmen und zu verstehen suchen in unserer volkskirchlichen Situation. 

Klaus W. Müller 
 
Alltagstheologie in den Kursen Diakonie und Gesellschaftsdiakonie 
 
Gemäß der zweiten These des Programms einer „Theologie des Alltags“17 geht es dabei um 
die „Hermeneutik der gegenwärtigen Wirklichkeit“, also um den Weg von der Gegenwart zu 
dem, was die Tradition dafür bereithält. In vergleichbarer Weise hatte Paul Tillich in den Pro-
legomena seiner Systematischen Theologie eine apologetische Theologie postuliert: „Apolo-
getische Theologie heißt: antwortende Theologie. Sie antwortet auf Fragen, die die Situation 
stellt, und sie antwortet in der Macht der ewigen Botschaft und mit den begrifflichen Mitteln, 
die die Situation liefert, um deren Fragen es sich handelt.“.18 
Theologisches Denken ist für Tillich nur als Antwort auf Fragen verständlich und relevant, die 
die Wirklichkeit stellt.  
Legt man dieses erweiterte Verständnis einer Theologie des Alltags zugrunde, geht es bei 
den Themen der Kurse für Diakonie und Gesellschaftsdiakonie (GDK) ständig um alltags-
theologische Themen: Sie beschäftigen sich mit Phänomenen des gesellschaftlichen Le-
bens, die für die Kirche und ihre Diakonie zur Herausforderung zum Handeln werden. 
Im Grunde geht es also per se um Themen, die nicht in erster Linie oder auf den ersten Blick 
religiös qualifiziert sind, aber dort, wo sie aus der Perspektive des christlichen Glaubens 
wahrgenommen werden, zu spezifisch christlichen bzw. evangelischen Antworten (z.B. 

                                                           
14 Zeitungen unterschiedlicher Provenienz, Glückwunschkarten zu Familienereignissen, Musikträger, 
Bücher bzw. „Groschenromane“, Spruchkarten, Trauernanzeigen, Theater- bzw. Kinoprogramme 
u.a.m… 
15 Pierre Bourdieu, hat schon 1979 einen vergleichbaren soziologischen Ansatz verfolgt: Ders., Die 
feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt 1982 
16 Eine speziell auf die katholische Kirche zugeschnittene Auftrags-Studie wurde 2005 veröffentlicht: 
„Kirchliche und religiöse Orientierungen in den deutschen Sinus-Milieus 2005“. Dazu verschiedene 
Verfasser im Heft „Kirche in (aus) Milieus“, in: Lebendige Seelsorge, Heft 4 (2006) 
17 Jahresbericht 2006, S.3 
18 Paul Tillich, Systematische Theologie I/II, übers. v. Renate Albrecht u.a., Berlin/New York 1987, 12. 
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Schwangerschaftskonfliktberatung) herausfordern. Zu diesen sozialen und ethischen Fragen 
werden auch gesellschaftlich Antworten von der Kirche erwartet, ihre Kompetenz ist in die-
sen Sachzusammenhängen gefragt. 
Die theologische Anstrengung der GDK besteht daher zum einen darin, Diakonie überhaupt 
als Thema theologischer und pfarramtlicher Verantwortung plausibel zu machen. Dies ist 
nicht zuletzt eine Anstrengung im Rahmen einer Theologie des Alltags: Wie betrifft das Le-
ben von Hartz IV-Empfängern mein Pfarramt? Sind Jugendliche mit Migrationshintergrund, 
die sich an unserer Kirche zum Rauchen treffen, meine Zielgruppe?  
Oft geht es in den sachdienlichen Begründungsdebatten der GDK um die Frage, wie ein 
(durchaus bedrängendes) Alltagsphänomen theologisch zu beurteilen ist, und ob es als Teil 
des pfarramtlichen Verantwortungsbereichs interpretiert werden muss, darf und soll. Ange-
sichts drohender Allzuständigkeitsphantasien und der Herausforderung, mit den als Kernauf-
gaben wahrgenommenen Feldern von Verkündigung und Seelsorge zurecht zu kommen, 
wird das diakonische Arbeitsfeld vielerorts ausgebucht. 
Ein Blick, der durch die Theologie des Alltags geschult ist, kann hier helfen, die theologische 
Zuständigkeit von der sozialarbeiterischen zu unterscheiden, ohne diese von einander ab-
trennen zu müssen: Wo Menschen, die von Hartz IV leben, in der Gemeinde sind, wird es 
zur Anfrage an die Nächstenliebe, sich mit dieser Lebenssituation auseinanderzusetzen, die 
oft mit Unterstützungsbedarf einher geht. Es geht z.B. darum, zu ergründen und damit um-
zugehen, wie eine Gemeinschaft zusammen lebt, in der die einen nicht genug und die ande-
ren zu viel haben – angesichts wachsender Kinderarmut in unserem Land keine weit herge-
holte Phantasie. Es geht um Fragen der Zuwendung zu Hilfebedürftigen ohne Ansehen der 
Person. Es geht um Perspektivenwechsel und Hilfe zur Selbsthilfe. Zwar ist es keine pasto-
rale Aufgabe, Hartz-IV-Beratung zu machen, aber die Pfarrerin oder der Pfarrer erreichen 
mehr Menschen, wo sie gut mit dem zuständigen Sozialamt kooperieren oder an kompetente 
Sozialarbeiter weitervermitteln können. 
 
In der Beschäftigung mit den sozialstaatlichen Rahmenbedingungen, in denen die Diakonie 
und ihre freien Einrichtungen sich zu gut ausgebauten Institutionen entwickelt haben, wird 
das Thema einer „Theologie des Alltags“ auf die Ebene einer grundlegenden Profildebatte 
gebracht: Wie kann diakonisches Engagement sich angesichts des Sozialmarkts sein Profil 
bewahren und verhindern, sich ganz den Marktbedingungen anzupassen? An welchem 
Punkt der Ökonomisierung sollte die Diakonie ihre Arbeitsfelder anderen Anbietern überlas-
sen? Welche Konzepte interkultureller Öffnung sind mit dem diakonischen Profil vereinbar? 
Brennende Fragestellungen in diesem Bereich werden durch die Titel „Diakonie und Ökono-
mie“ und „Muslime als Mitarbeitende in der Diakonie“ markiert. 
 
Wie deutlich geworden ist, wird eine Theologie des Alltags bei der Beschäftigung mit Diako-
nie auf verschiedenen Ebenen systematisch zum Thema. 
Zusätzlich kommt sie auf der Ebene des Kursgeschehens wie in allen anderen Kursen dort 
vor, wo Vikarinnen und Vikare aus persönlicher Betroffenheit auf behandelte Themen reagie-
ren. Das Thema Pflegeethik wird z.B. dort besonders intensiv wahrgenommen, wo Kursteil-
nehmer eigene Erfahrungen mit pflegebedürftigen Angehörigen mitbringen. 
Solche persönlichen Zugänge ersetzen allerdings nicht die systematische Hermeneutik der 
Situation und den professionellen Blick auf gesellschaftliche Rahmenbedingungen und 
Sachzusammenhänge. 
 
Für die Entwicklung einer eigenen Theologie des Alltags gibt das Gesamtcurriculum von 
GDK I, GDK-Projekt und GDK II prägnante Anstöße. 
Als Zeichen einer sich entwickelnden Theologie des Alltags kann gelten, dass die 
Grundsatzdiskussionen um die Sinnhaftigkeit des GDK im Vikariat im GDK II zurücktreten, 
wenn Vikarinnen und Vikare sich ein ausgesuchtes Arbeitsfeld erschlossen haben und ihre 
Erfahrungen – theologisch reflektiert – darbieten. Als beispielhafte Themen seien hier „Straf-
vollzug und Menschenwürde“ und „Pflegeethik“ genannt.  

Antje Fetzer 
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Alltagstheologie in der Seelsorgeausbildung 
 
I. Das Konzept der Alltagsseelsorge 
Die Bemühungen um Alltagstheologie und einer Theologie des Alltags haben sich in der 
poimenischen Landschaft in unterschiedlichen Seelsorge-Konzeptionen niedergeschlagen. 
Im Seelsorgekurs werden gegenwärtig bedeutsame Seelsorge- Konzeptionen von Vikarin-
nen und Vikaren vorgestellt und im Vergleich diskutiert. Die Alltagsseelsorge ist in der Regel 
eine von ihnen. Wolfgang Steck, Eberhard Hausschildt und Henning Luther werden hier als 
Vertreter genannt. Ihnen geht es darum, die Seelsorge wieder in die Lebenswelt der Men-
schen zurück zu binden. Sie orientiert sich nicht einseitig am Defizit, ist nicht Seelsorge für 
sondern mit dem Andern, sie ist kommunikativ. Sie ist Sache des Priestertums aller Gläubi-
gen. Sie ist weder explizit kerygmatisch noch therapeutisch orientiert. Sie sucht das Ge-
spräch über das alltägliche Leben. Da sich der Einfluss des Christentums auf die Ge-
sprächskultur in Redewendungen und in Aussagen über nicht-empirische Wirkfaktoren 
(‚Transzendenzakteure’ ohne Nennung Gottes) niedergeschlagen hat, hört die Alltagseelsor-
gerin genau auf die Sprache und die darin versteckten Sinn- und Bedeutungsgehalte. In dia-
logisch- solidarischer Weise unterstützt sie die implizit oder explizit religiöse Qualifizierung 
alltäglicher Ereignisse. Beide schöpfen aus dem vorhanden Pool an Weisheitstraditionen und 
Sinnsystemen. Die professionelle Seelsorgerin bietet die Deutemuster und -figuren aus 
kirchlicher und biblischer Tradition ein.  
 
Im Zusammenhang mit Übungen zur explizit religiösen Kommunikation (Bibel, Gebet, Segen 
in der Seelsorge) werden die Rolle des Seelsorgers, die Intention von Seelsorge und die 
Frage nach der expliziten und impliziten religiösen Kommunikation erörtert. Hier wird an Isol-
de Karles Anliegen erinnert, das dem Anliegen der Alltagsseelsorge Rechnung trägt. Sie 
plädiert dafür, dass die Seelsorge ihrer genuinen Aufgabe nachkommt und  „Menschen im 
Horizont christlicher Welt- und Lebensdeutung und damit im Vertrauen auf eine letzte Ge-
borgenheit in Gott sensitiv und kompetent“ begleitet. Sie unterstreicht, dass Seelsorge nicht 
nur stärkende, sondern auch „störende“ Lebensbegleitung ist. Sie macht religiöse Deutungs-
angebote, die das Selbstverständliche in Frage stellen und ungewohnte Perspektiven auf 
das eigene Leben und die Welt eröffnen. 19 
 
 
II. Übungen und Themen des Seelsorgekurses, die alltagstheologisch relevant sind. 
 
1. Übungen in Gesprächsführung als Einübung der alltagstheologisch relevanten    
    Grundhaltung  
2. Der Alltag als Feld geistlicher Erfahrung  
3. Der Einfluss und die Bedeutung der Religion auf die persönliche Biografie  
4. Rollenspiele zur religiösen Kommunikation im Horizont der „Alltagsseelsorge“ und 
einer „Theologie des Alltags“ 
 
1. Übungen in Gesprächsführung als Einübung der alltagstheologisch relevanten 
Grundhaltung  
Im Kasualkurs (Grundlagen zur Gesprächsführung) und im Seelsorgekurs üben wir ein, wor-
auf alltagstheologische Kompetenz basiert. Es ist die Haltung des Seelsorgers und der Seel-
sorgerin, durch die Gottes Ja zum Mitmenschen hindurch scheinen kann. Die annehmende, 
wertschätzende, empathische Grundhaltung signalisiert, ich nehme dich ernst, du interes-
sierst mich, ich will verstehen, wie die du die Geschehnisse deines Lebens und die Vorgänge 
in dieser Welt deutest.  
Dieses Ja zur Person schafft eine Atmosphäre des Vertrauens, in der ein gleichberechtigter 
Dialog möglich wird und persönlicher Glaube und Zweifel Gestalt gewinnen können.  
 

                                                           
19 Was ist Seelsorge? Eine professionstheoretische Betrachtung., in: Seelsorge im Plural, Perspekti-
ven für ein neues Jahrhundert. Hg. Uta Pohl-Patalong, Hamburg 1999, S.45 
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2. Der Alltag als Feld geistlicher Erfahrung  
Wer anderen Menschen bei der Suche nach einem tieferen Verständnis ihres Alltags beiste-
hen will, muss sich einüben, den eigenen Alltag geistlich wahrzunehmen und theologisch zu 
reflektieren.  
 
Das halbtägige Zeitfenster „Seelsorge am Seelsorger“ eröffnet Spielräume für die theologi-
sche und geistliche Wahrnehmung des eigenen Alltags: Im Eingangsreferat macht Pfarrer 
Frieder Rabus20 deutlich: Der Alltag kann in drei Dimensionen geistlich wahrgenommen wer-
den: zur Erde, zur Mitte, zur Weite. Zur Erde gewandt spürt der Mensch, er hat einen Ort 
(„Ich bin da“) und ist getragen. Er ist aus Erde genommen. „Humus“ und also vergänglich. 
Das relativiert seine Wichtigkeit im Alltag und ermöglicht den barmherzigen Umgang mit sich 
selbst. Zur Mitte kommt der Mensch indem er innehält und sich fragt: Wo stehe ich „heute“? 
„Wie läuft gerade mein Innerer Mensch?“ (vgl. „heute“ im NT, z.B. Lk 2,11; 4,21; 5,26; 19,5 
u.a.). Zur Weite findet der Mensch, der „mit den erleuchteten Augen des Herzens sieht“ (Eph 
1,18), er nimmt im alltäglichen Geschehen Gott als Handelnden wahr: „Was hat mir Gott 
heute geschenkt?“ 
Zur alltagstheologischen Kompetenz gehört die Achtsamkeit für das persönliche Ergehen im 
Augenblick. Sie wird exemplarisch im gemeinsamen Körpergebet eingeübt. Jesu Frage: 
„Was willst du, das ich dir tun soll?“ zielt auf Bedürfnis und Sehnsucht des Menschen, die im 
Alltag oft verschüttet sind. In der zweiten Hälfte des Nachmittags hat jede/r Zeit mit Hilfe 
stummer Impulse (Bibelworte, Steine, Farben, Gang durch die Natur…) den Alltag in seiner 
religiösen Dimension wahr zu nehmen. Beispiele: Beim Kneten des Tons: „Was hat mich 
geformt im Laufe meines Lebens? Welche Form entsteht jetzt durch meine Hände?“ Bei der 
Meditation einer Johannes- Minne: „Wie nahe lasse ich Gott an mich heran? Wie nahe bin 
ich Gott?“ Oder durch meditatives Schreiben ins geistliche Tagebuch: „Was will Gott mir sa-
gen durch die Impulse, die mir in diesem Seelsorgekurs geschenkt wurden“? 
 
3. Der Einfluss und die Bedeutung der Religion auf die persönliche Biografie  
Wer anderen Menschen bei der Suche nach einem tieferen Verständnis ihres Lebens bei-
stehen will, muss sich einüben, die eigene Biografie theologisch zu reflektieren. 
 
Die Beschäftigung mit der eigenen Biografie in den festen Kleingruppen geschieht unter ver-
schiedenen Fragestellungen: Welche Bedeutung hatte mein Glaube für die Bewältigung per-
sönlicher Kontingenzerfahrungen? Welchen Einfluss hatte und haben mein Glaube und mei-
ne religiöse Erziehung für mein Selbstverständnis und für mein Selbstverhältnis? Wie hat 
mein Glaube meine Persönlichkeit geprägt und wie haben meine Erfahrungen meine Theo-
logie geprägt? Es wird deutlich, Alltagstheologie ist immer persönliche Theologie. Ausgelöst 
durch Fragen, die zur Identifikation einladen, z.B. „Mit welcher biblischen Figur identifizieren 
Sie sich“, oder „Welches ist Ihre Lieblingsgeschichte in der Bibel?“, kann exemplarisch erlebt 
werden, wie hilfreich religiöse Bilder und Symbole sind, um die religiöse Dimension alltägli-
cher Erfahrungen erschließen zu können, wie kränkend es beispielsweise sein kann, wie 
Petrus hinter den eigenen Ansprüchen zurück zu bleiben und dennoch - wie er – zu einer 
große Aufgabe berufen zu sein.  
 
4. Rollenspiele zur religiösen Kommunikation im Horizont der „Alltagsseelsorge“ und 
einer „Theologie des Alltags“ 
In der Einheit Bibel- Gebet – Segen/Salbung – Lied in der Seelsorge üben wir das alltags-
theologische Gespräch und die Kommunikation einer „Theologie des Alltags“. Die religiöse 
Kommunikation des Geistlichen soll gesprächsgerecht, situationsgerecht und personzentriert 
sein21. Peter Bukowski weist darauf hin, in diesem Zusammenhang die Unterscheidung (nicht 
die Trennung) von Denk- und Lebensproblemen zu beachten: Geht es in der konkreten Situ-
ation um ein theologisches Denk- oder primär um ein Lebensproblem? „…ein Denkproblem 
lässt sich mit Hilfe eines Denkaktes lösen, ein Lebensproblem kaum.“ 

                                                           
20 Landeskirchlicher Dienstauftrag für geistliche Begleitung im Pfarrdienst und Diakonat. 
21 Vgl. Peter Bukowski, Die Bibel ins Gespräch bringen. 
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Die Sensibilität für diese Unterscheidung ist wach zu halten, damit das Gespräch nicht miss-
lingt.  
Das Rollenspiel 
A. Situationsbeschreibung: Vikar/in trägt Fall vor. 
B. Rollenspiel:  
1. Schritt: Im Gespräch mit dem Vikar oder der Vikarin formuliert das Gemeindeglied eine 
wesentliche Erfahrung oder eine bedeutsame Sache (z.B. „Seit meiner Krankheit, nehme ich 
die Zeit viel intensiver wahr.“) oder die implizit oder explizit zum Ausdruck gebrachte religiöse 
Frage oder Annahme (z.B. Ich möchte die Asche meines Mannes unter einem Baum bei den 
Wurzeln begraben, in der Gestalt des Baumes wird er weiterleben “/ oder „Wieso haben es 
die Einen so gut und den Anderen so schwer?“). 
 
2. Schritt: Unterbrechung und Einbeziehen des „reflecting teams“ (Kleingruppe). 
Die Äußerung des Gesprächspartners analysieren: 
• Worum geht es? Was haben wir vom persönlichen Ergehen der Person „verstanden“?  
• Welches Anliegen lässt ihn so fragen/ reden? 
• Welches existenzielle Thema klingt hier an?  
• Wie deutet der Gesprächspartner seine Erfahrung bzw. die Sache? Welche religiösen 

Fragen oder Anschauungen kommen implizit oder explizit zur Sprache?  
     (Auf Pinwand sammeln) 
 
Dabei muss Raum sein für spontane persönliche Reaktionen auf das Erlebte und Gehörte 
(persönliche Ressourcen und Hindernisse im Gespräch): Gefühle, Interpretationen, Beurtei-
lungen und Wertungen (z.B.: „Da kursiert so viel esoterischer Quatsch in den Köpfen der 
Leute, da müssen wir etwas dagegen setzen!“ (Vikar)). 
 
Den persönlichen Beitrag finden:  
• Wie beurteilen wir aus theologischer Perspektive die geäußerte „Alltagstheologie“? 
• Wie ist die Sache systematisch-theologisch einzuordnen?  
• Welche theologischen und geistlichen Assoziationen fallen uns dazu ein? Welche bibli-

schen Implikationen (Geschichten, Worte, Gleichnisse, Bilder sind Sprachhilfen und Deu-
tungsangebote) kommen uns in den Sinn?  

• Wichtig: Was glaubt der Seelsorger/ die Seelsorgerin persönlich?  
• Was kann er/ sie dem Bedürftigen, der das Leben deuten und „begreifen“ will, anbieten? 

 
3. Schritt: Zurück ins Rollenspiel: 

• Anknüpfen an den Stand des Gesprächs vor der Unterbrechung (das Gehörte kurz 
zusammenfassen und überprüfen, ob man „richtig“ verstanden hat). 

• Würdigung des Gesprächbeitrags des Andern („was ich meine, verstanden zu ha-
ben“: Bedürfnis/ Sehnsucht/ Deutung und Sinngebung)  

• Überprüfung 
• Seelsorger/ Seelsorgerin bringt seinen persönlichen und theologisch verantworteten 

Impuls ein (Glaube des Seelsorgers; die Frage (!) des Seelsorgers) und lädt damit 
zum partnerschaftlichen Diskurs über aufgeworfene Fragen ein (z.B. Welches Bild 
vom Menschen verbirgt sich darin? Welche Vorstellung vom Leben/ vom Tod/ von ei-
nem „Leben nach dem Tod“?)  

• Dies geschieht dialogisch. Übereinstimmungen und Unterschiede werden wahrge-
nommen. Leitfragen des Seelsorgers/ der Seelsorgerin:  

o Wie antwortet die christliche Tradition/ der Glaube des Seelsorgers auf die 
Frage, das Bedürfnis, die Sehnsucht des Gesprächspartners?  

o Welche Deutehilfen bieten uns Glaube, Bibel, Theologie an? 
 

Dies kann in ein Gebet, den Segen, eine Lesung, ein Lied münden. Sie sind Sprachhilfe und 
können Erfahrungen erschließen, vertiefen und deuten helfen und neue Erfahrung mit der 
alten Tradition eröffnen. 
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III. Alltagstheologische Praxis in der Seelsorge- Ausbildung mit den Kollegen der 
Kirchlichen Lehrgänge/ PHD 
 
In folgenden Modulen beschäftigen wir uns mit Alltagsseelsorge und -theologie in der Kurs-
arbeit. Die Beispiele stammen aus dem letzten Kurs und sind exemplarisch: 
 

• „Die Bibel in der Seelsorge“ 
Eröffnung des Themas: Erzählrunde unter der Überschrift: „Mein Denkspruch – Hilfe zum 
Leben und zum Glauben?“ Die Kursteilnehmer reflektieren, welche Rolle ihr persönliches 
Bibelwort in ihrem Leben spielte, ob und wie und wann es zur Glaubenshilfe geworden ist. 
Auch hier gilt: Wer anderen Menschen bei der Suche nach einem tieferen Verständnis ihres 
Alltags beistehen will, muss sich einüben, den eigenen Alltag geistlich wahrzunehmen und 
theologisch zu reflektieren.  
 
 

• Nonverbale Partner- Übung zur Begleitung Sterbender in wechselnden Rollen 
(Begleiter / Sterbender).  

Auf dem Boden im Seminarraum ist eine Grenze markiert. Die Situation: Ein Mensch wird 
diese Schwelle bald überschreiten müssen. Der Zeitpunkt ist offen, doch er ist absehbar. 
Das Land auf der anderen Seite ist ihm nicht bekannt. Impuls an den Begleiteten: Lassen Sie 
sich auf ihrem Weg zur Schwelle von ihren inneren Impulsen leiten. Ein Mensch wird in Ihrer 
Nähe sein und seine Begleitung anbieten. Es ist offen, wo Sie sich am Ende der Übung be-
finden. 
Impuls an den Begleiter: Sie wollen diesen Menschen auf seinem Weg an die Grenze beglei-
ten. Wie tun Sie das? (ohne Worte) 
 
Auswertung:  
a) Was haben Sie in der jeweiligen Rolle erfahren und erlebt? Austausch. 
b) Erfahrungen aus der Übung finden in kurzen Dialogen zwischen Begleiter und Begleitetem 
(Seelsorge-Karussell) ihre Fortsetzung. Ziel: Einübung in religiöser/ alltagstheologischer 
Kommunikation  
 
Beispiel: Ein Sterbender stellt sich in der Übung hinter seinen Begleiter. Beide blicken in 
Richtung der Schwelle. Der Sterbende stellt seinem Begleiter jetzt die Frage, die sich im in 
der Übung aufgedrängt hat: „Was siehst Du da drüben?“ 
Seelsorge-Karusell: Jeder Begleiter antwortet spontan auf diese Frage. Er gibt dabei Aus-
kunft über seine persönliche Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Das anschließende 
Feedback des Begleiteten gibt Auskunft darüber, ob einfach (elementar) und verständlich 
kommuniziert wurde (Sprache), wie das Gesagte wirkte (nachhaltige Kommunikation in Bil-
dern; einladend oder abschließend…) und wie der Seelsorger erlebt wurde (Beziehungsebe-
ne, Echtheit der Person). 

Rüdiger Fett / Astrid Riehle 
 
Alltagstheologie im Kurs für Gottesdienstgestaltung 
 
Wenn die Annahme zutrifft, dass unsere biblischen Texte zu Text „geronnene“ Gotteserfah-
rungen darstellen, und wenn die Aufgabe der Predigt zutreffend darin gesehen wird, diese zu 
Text geronnenen Gotteserfahrungen wieder mit Leben zu erwecken, d.h. sie mit den Erfah-
rungen der Hörerinnen und Hörer zusammenklingen zu lassen, dass diese angeregt werden, 
in das Gotteslob einzustimmen, das in der Heiligen Schrift angestimmt wird, dann ist jede 
Predigt ein Stück „Alltagstheologie“, nämlich der Versuch, die Erfahrungen der biblischen 
Zeugen mit den Erfahrungen der Gegenwart zu vereinen. 
Explizit wird dies in den Kursen für Gottesdienstgestaltung (KGG), wenn wir schon bei der 
Arbeit am biblischen Text darauf achten, welche Erfahrungen sich in diesem Dokument nie-
dergeschlagen haben. Die Erfahrungen den Zeugen und die Erfahrungen der ersten Leser 
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(Hörer) kommen in dem Blick, bevor die Entsprechungen in der Gegenwart aufgesucht wer-
den. 
Gefragt wird aber auch nach den eigenen Zugängen zum Text, nach den Begegnungen und 
Erfahrungen mit dem Text in der eigenen Biografie. 
„Alltagstheologisches“ schwingt mit, wenn wir uns in verschiedene Hörerinnen und Hörer 
hinein zu versetzen suchen, um die Predigt mit deren Ohren zu hören.22 
 

Bei der Diskussion über alternative Gottesdienstformen, über Gottesdienstgestaltungen, die 
sich explizit auf verschiedene „Lebenswelten“ (Jugendliche, Familien, „Niveau-Milieu“ usw.) 
beziehen und denen gerecht zu werden suchen, spielt der (alltagstheologische) Lebenshori-
zont der betreffenden Gruppe eine wichtige Rolle. Was nehmen wir wahr? Wie können wir 
„den Menschen aufs Maul schauen“, ohne ihnen „nach dem Mund zu reden“? Was heißt „E-
vangelium“, was heißt „Gesetz“ in dieser Situation? 
 

Wer predigt, steht vor der Aufgabe, die „großen Worte“ unserer Glaubenstradition in die 
Sprache unserer Zeitgenossen (und die ist in der Regel vielstimmig) zu übersetzen. Es geht 
nicht darum, dogmatische Sätze zu wiederholen und dabei den Unterschied zwischen Kan-
zel und Katheder zu verwischen. Das wird immer wieder zum Thema, wenn wir über Predig-
ten sprechen. Wie können wir über „Sühne“, „Sünde“, „Auferstehung der Toten“, „jüngstes 
Gericht“, „Schöpfung“ u.a.m. reden, ohne an den Menschen vorbei zu reden und unverständ-
liches Kauderwelsch zu bieten? Auch dies ist eine alltagstheologische Aufgabe, nämlich die 
Aufgabe, die Sprache der Tradition nicht in eine theologische Fachsprache, aber auch nicht 
in die Sprache Kanaans zu übersetzen, sondern in eine Sprache, die von den Zeitgenossen 
verstanden wird. Und dieser Aufgabe stellen wir uns. 
 

Eine besondere Herausforderung für unser Verstehen und unser Übersetzen stellen die Sak-
ramente dar. Im KGG wird mit einiger Ausführlichkeit das Abendmahl zum Thema. Ange-
sprochen werden (oft im Rollenspiel) verschiedene zeitgenössische Abendmahlsverständ-
nisse, die biblischen Kontexte des Abendmahls und deren Entsprechungen in unserer Welt, 
aber auch die Diskussionen des 16. Jahrhunderts, die bis heute kirchentrennend wirken und 
so gesehen alltagstheologische Konkretionen zeitigen (z.B. in „Mischehen“). 
 

Wenn wir in unseren liturgischen Übungen fragen: „Was geschieht beim Segen? Warum ist 
er vielen Menschen so wichtig? Und wie segnen wir?“, dann kommt das alltagstheologische 
Thema des Rituals mit in den Blick, ohne dass unser gottesdienstliches Handeln sich als 
Ritual vollständig beschreiben ließe.  
 

In den (inzwischen seltener gewordenen) rhetorischen Übungen geht es darum, mit kurzer 
Vorbereitungszeit eine gehaltvolle Ansprache für eine pfarramtliche Alltagssituation zu ersin-
nen und „vorzuspielen“ (z.B. für einen Geburtstagsbesuch, die Begrüßung einer Referentin 
beim Abend der Kindergarteneltern, eine Andacht beim Altennachmittag). „Wahrnehmen“, 
„Reflektieren“, „die richtigen Worte finden“, „die angemessene Sprache sprechen“ und „Re-
chenschaft darüber geben“ – sind bei diesen Übungen – wie auch in alltagstheologischen 
Zusammenhängen sonst – die Schritte, die wir auf dem Kurs miteinander gehen. 

Elke Mangels / Klaus W. Müller  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
22 Das kann methodisch z.B. so geschehen, dass in der Kleingruppe vor dem Anhören der Predigt 
eines Kollegen (in der Regel von der Kassette), einzelnen Teilnehmern eine bestimmte Rolle „zuge-
lost“ wird (beispielsweise „der Mann, der vor zwei Jahren in den Ruhestand ging und dessen Frau 
zunehmend pflegebedürftiger wird.“). Aus dieser Rolle heraus werden sie sich dann zur Predigt äu-
ßern. 
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Alltagstheologie im RMÖ 
 
Folgende Elemente von „Alltagstheologie“ erscheinen mir nach den wenigen Erfahrungen mit 
dem Kurs für Religion, Mission und Ökumene (RMÖ) erwähnenswert. Sie fanden sich im 
ersten RMÖ-Kurs, den wir nach der neuen Studienordnung durchgeführt haben:  
 
1. In der Vorstellungsrunde, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von einer für sie 
wichtigen Begegnung mit Menschen anderer Religion oder  Konfession blitzlichtartig berich-
teten, wurden Situationen angesprochen, in denen es zum Beispiel galt, in eigenen, authen-
tischen Worten gegenüber einem Muslim kurz und prägnant zu erklären, was Christen unter 
Trinität verstehen, wie sie Jesus sehen oder die Bedeutung der Gebote etc. 
 
2. In einer Kleingruppen-Einheit unter dem Thema „Was ist missionarische Kompetenz?" 
wurde mehrfach die Nötigung deutlich, so vom Glauben zu reden, dass die religiösen Vor-
stellungen und oft ganz untheologisch eingekleideten Denkfiguren des Gegenübers aufge-
nommen und nachvollziehbar auf die christliche Tradition bezogen werden. Salopp formu-
liert: Nur wer mit alltagstheologisch sensibilisierter Wahrnehmung anderen begegnet trifft 
den Ton, der auch verstanden werden kann.  
 
3. In der Einheit zur Phänomenologie des Fremden wurden die anthropologischen Grunder-
fahrungen des Fremdseins, der Faszination des Fremden, der Angst vor dem Fremden etc. 
sehr grundsätzlich in den Blick genommen.   
 
4. In einer Kleingruppeneinheit „Die Begegnung mit Fremden oder Fremdem als Herausfor-
derung in der pfarramtlichen Praxis" kamen wir in der von mir geleiteten Gruppe auf die spe-
zifische Frömmigkeit von Russlanddeutschen zu sprechen. Mehrere Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer konnten sehr plastisch ausführen, welche Erwartungen und Fragen ihnen aus 
diesem „Milieu" entgegenkommen. 
 
5. Bei der Auslegung von Joh 5, 1-16 zusammen mit ökumenischen Gästen berichtete Frau 
Mbah aus Kamerun von besonderen Quellen auf einem Berg ihrer Heimat. Menschen mit 
den unterschiedlichsten Krankheiten nehmen zum Teil lange Reisen auf sich, um hier Linde-
rung oder Heilung ihrer Leiden zu suchen. In diesem Zusammenhang berührte unser Ge-
spräch auch Fragen nach dem Zusammenhang von Glaube und Heilung und nach religiösen 
Deutungen von Krankheit und Gesundheit.  
 
6. Theo Sundermeiers Konvivenz-Modell machte anschaulich, wie sehr ökumenische und 
interreligiöse Annäherung angewiesen ist auf Verankerung aller Begegnungen in der Le-
benspraxis, im Alltag gut nachbarlicher Beziehungen. 
 
7. Die von Sundermeier dargebotene Interpretation von Christusdarstellungen in der außer-
europäischen Kunst verdeutlichte, in welch hohem Maß kulturelle Prägungen das je eigene 
Verständnis der christlichen Tradition überformen. Alltagserfahrungen in einer bestimmten 
Lebenswelt werden wie selbstverständlich eingetragen in das (biblische) Überlieferungsgut. 
 
8. Die muslimische Referentin Emina Corbo-Mesic zeigte, indem sie ihre persönlichen Le-
bensumstände schilderte, sehr facettenreich auf, wie sie ihre Religion im Alltag lebt und ihre 
Frömmigkeit weiterzugeben versucht. Das nötigte die Vikarinnen und Vikare implizit dazu, 
sich selbst zu fragen, wie bei ihnen der Glaube im Alltag Kontur gewinnt.  

Christoph Doll 
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Alltagstheologie in den Kirchlichen Lehrgängen für den Pfarrdienst (PHD) 
 
Alltagstheologisches kommt in den KLP vielfach vor. Beispiele: 
 
In der Vorbereitungswoche beschäftigen wir uns mit dem neuen Beruf und der neuen Rol-
le. Exemplarische Situation: Bei einem der ersten Besuche nach dem Vorstellungsgottes-
dienst ist die besuchte Frau etwas verwirrt. Schließlich kommt ihr die Erleuchtung: Ach, Sie 
send dr neue Pfarrer!? Wisset Se, i han Sie gar net kennt en Zivil? 
a) Was für ein Pfarrersbild kommt da zum Ausdruck? 
b) Was würden Sie antworten? 
 
Im Grundkurs Pfarramtliche Dienste sind die Kasualien dran. In der Behandlung eines 
Trau- oder Taufgesprächs und verschiedener rechtlich auffälliger Fälle offenbart sich eine 
Menge Alltagstheologisches. Beispiele: 
- Erwartung an die Vorstellung von der Taufe: Warum lassen Sie Ihr Kind taufen? – Damit 

es später einen Begriff von Ethik kriegt. 
- Wozu ist die Kirche(nmitgliedschaft) gut? Antwort eines Rentners auf die Frage, warum 

er wieder in die Kirche eintreten wolle: Ha Herr Pfarrer, mr ka oin doch et soo na lao. 
 
Im Gottesdienstkurs praktizieren wir bei der exemplarischen Predigtvorbereitung den soge-
nannten Predigttisch: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schlüpfen in die Rolle repräsen-
tativer Gottesdienstteilnehmerinnen und –besucher (vom Konfirmanden bis zur alten Aus-
siedlerin mit Kopftuch) und diskutieren aus der Perspektive dieser Leute den Text – eine all-
tagstheologische Fundgrube ersten Ranges! 
 
Im Theologischen Kurs I (Ethik) beginnen wir mit der Einheit: „Wo kommt Ethik in meinem 
Dienst vor?“ Es ist eine richtige Entdeckungsreise von der Ethik in der Predigt über die Frage 
am Krankenbett: „Kann man denn nicht aufhören, dem Opa diese Medikamente zu geben, 
die sein Leiden nur verlängern?“ bis zu Fällen, wo der Pfarrer als „Erbschlichter“ (vgl. Lk 
12,14) angerufen wird. 
Als eine Art Lernzielkontrolle zum Überblick über ethische Begriffe bzw. Entwürfe bearbeiten 
die Teilnehmenden ein Blatt mit der Frage:  

Was für eine Ethik steht hinter folgenden Redensarten? 

Was bringt`s? 
Ich tue, was mir Spaß macht. 

In dr Demut übertrifft mi koiner. 
Tue recht und scheue niemand. 

Mein Bauch gehört mir. 
Jeder ist sich selbst der Nächste. 
Wie du mir, so ich dir 

Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. 
 Besser gut ausruhen als schlecht arbeiten. 
 … 
 
Ähnlich war es im Theologischen Kurs II. Am Schluss der Arbeit am Vertiefungsthema „E-
schatologie“ bekamen die Teilnehmenden ein Blatt mit der Aufgabe: „Wählen Sie eine Num-
mer aus und versuchen Sie (in ca. ½ Stunde) eine Antwort:“ 

1. Besuch bei einer Witwe, deren Mann Sie vor 6 Wochen beerdigt haben. Sie sagt: „Mein 
Mann fehlt mir so! Wo ist er denn jetzt, wo er tot ist?“ 

2. Variante: Unterwegs treffen Sie eine Frau, deren Mann vor einem ¾ Jahr verstorben ist. 
Sie erzählt, sie komme gerade vom Steinmetz, wegen des Grabsteins. Auf Ihre Zustim-
mung hoffend fragt sie: „Ruhe sanft! – gell, des wär doch e schöne Inschrift?“ 
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3. Besuch bei einem älteren Ehepaar. Die Frau erzählt Ihnen: „Herr Pfarrer, mir streitet ons 
emmer. I sag: Mir lebet en dr Endzeit. Mei Mann sagt: Schwätz koin Käs; die ischt en 
2000 Jahr net komme, na kommt se ao en de nächste 20 Jahr net. Ond drnach duet mir 
nix meh weh. Was saget Sie drzue?“ 

4. Sie fahren mit Ihrer Familie hinter einem VW her. Über dem Schriftzug Golf ist ein Auf-
kleber angebracht: Jesus kommt wieder! Ihre 12-jährige Tochter fragt verwirrt: Wiiie, der 
kommt wieder? Mit m´e Golf?“ 

5. Am Schluss eines Mitarbeiterabends singen Sie mit den Teilnehmenden Der Mond ist 
aufgegangen. Beim Verabschieden sagt eine: „Im Vers 6 habe mir gsunge: … lass uns in 
Himmel kommen – Kann mr des heut noh mit guetem Gwisse so sage?“ 

6.ff … weitere ähnliche Fragen 

Die Aufgaben für die systematische Klausur bemühen sich um ähnliche Alltagsnähe. 
Erkenntnis aus dieser Arbeit: Wir können Theologie nicht genug abklopfen auf ihre Alltagsre-
levanz. Oder umgekehrt: Wir können nicht genug Kontakt mit den Gemeindegliedern haben, 
um (im Grunde mit ihnen zusammen) an der Elementarisierung der Theologie zu arbeiten. 

Hermann Kiedaisch 
 
Exkurs: Chiffren religiöser Sehnsucht im web 2.0 am Beispiel von Blogs  
 
In den Fokus der öffentlichen und insbesondere der medienwissenschaftlichen Aufmerksam-
keit schieben sich seit einiger Zeit mehr und mehr so genannte interaktive Internet-
Plattformen, deren Gesamtheit oft auch als web 2.0 bezeichnet wird. Im Unterschied zu den 
als homepages gestalteten „Internet-Visitenkarten“ von Firmen, Institutionen, Einzelperso-
nen, wie sie milliardenfach im world wide web zu finden sind, bieten die Plattformen der 
zweiten Generation deren usern die Möglichkeit, sich unmittelbar in Beziehung zu setzen zu 
den online präsentierten Inhalten und zu deren Autorinnen und Autoren. Diese neuen For-
men des Internetauftritts treten in unterschiedlichen Formaten in Erscheinung: 
(a) Internetportale: Wie sich beispielsweise am Bildungsportal unserer Landeskirche 
(www.bildungsportal-kirche.de) zeigen lässt, hat ein Internetportal vornehmlich verknüpfende 
Funktion. Ein strukturierender Parameter bildet quasi das Dach, unter dem sehr unterschied-
liche Informationen (Texte, Grafiken, Bilder, Videos, Musiktitel, Powerpoint-Präsentationen 
etc.) nicht nur abgerufen, sondern oft auch ergänzt, verändert oder kommentiert werden 
können. Eng damit verwandt sind  
(b) Diskussionsforen: Als organisierendes Prinzip fungieren hier bestimmte Fragestellun-
gen bzw. Themenkreise, zu denen dann von den Administratoren Basisinformationen bereit-
gestellt werden. Hinzu kommen in diesem Format zumeist virtuelle Plattformen, auf denen 
die Nutzerinnen und Nutzer eigene Fragen formulieren können (z.B. bei Computer-
Problemen), die dann von anderen aufgenommen und weitergeführt werden.  
(c) Weblogs oder Blogs: Hierbei handelt es sich um kontinuierlich weitergeführte Internet-
Veröffentlichungen einzelner Autorinnen und Autoren. Texte und Fotos, Videos, Audiodatei-
en und Podcasts (in Analogie zu Radio- bzw. TV-Sendungen autonom produzierte Audio- 
oder Videobeiträge) eignen sich dafür gleichermaßen. Zugleich bieten Blogs die Möglichkeit, 
dass all dieses Beiträge „blog-öffentlich“ kommentiert und ergänzt werden.  
(d) durchkomponierte virtuelle Lebenswelten (vgl. z.B. interaktive Computerspiele, die in 
einer Fantasiewelt verortet sind, oder die an der Alltagswelt sich orientierende virtuelle Ge-
genwirklichkeit Second Life). 
 
All diese Formate des web 2.0 erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Viele Menschen aller 
Milieus und Generationen verwenden zunehmend mehr Zeit darauf, solche medialen Ange-
bote zu nutzen. Auch wenn Langzeitstudien bisher noch fehlen, ist doch schon heute abseh-
bar, dass all diese neuen Formen der Internetnutzung beträchtliche Auswirkungen haben auf 
die reale Gestalt von Öffentlichkeit und Politik im 21. Jahrhundert und insbesondere auf die 
Kommunikations- und Beziehungskultur in allen Funktionsbereichen der Gesellschaft weit 
über nationale Grenzen hinaus.  
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Gerade für Pfarrerinnen und Pfarrer ist es deshalb unabdingbar, sich mit diesen Phänome-
nen auseinanderzusetzen, wenn sie ihre Kernaufgaben in Verkündigung, Seelsorge, Unter-
richt und Diakonie auftrags- und adressatengemäß wahrnehmen wollen. Denn dies setzt 
eine immer wieder neue, möglichst präzise Orientierung im gesamtgesellschaftlichen Koor-
dinatensystem kirchlicher Arbeit voraus. Reizvoll und horizonterweiternd ist die Beschäfti-
gung mit dem web 2.0 aber auch aus religionssoziologischer, religionspsychologischer und 
„alltagstheologischer“ Perspektive. Denn wenn die These von der „religiösen Urmusikalität“ 
aller Menschen stimmt, dann wird man in der Annahme nicht fehl gehen, dass auch und ge-
rade die immer weiter sich ausdifferenzierende Internetkommunikation religiöse Dimensio-
nen in sich trägt, die aufzuspüren und zu dechiffrieren sich lohnt. 
Am Beispiel des Formats weblog sollen dazu im Folgenden ein paar Anregungen gegeben 
werden. 
 
Wie oben ausgeführt, ist ein Blog eine Art internet-öffentliches Tagebuch, das mehr oder 
weniger elaboriert geführt und kontinuierlich fortgesetzt wird und danach heischt, von mög-
lichst vielen usern besucht und möglichst auch kommentiert zu werden. Als eine wichtige 
Triebfeder für Blogging-Aktivitäten kommt so sofort die Sehnsucht in den Blick, von anderen 
wahrgenommen und als unverwechselbare Person bzw. als überzeugender Selbstdarsteller 
entdeckt zu werden. Nicht wenige Blogger zeigen in ihren Beiträgen sehr viel von sich selbst: 
von ihrer Lebensgeschichte, von ihren sozialen Bezügen, von ihren Interessen, Lebensein-
stellungen und Wertorientierungen. Die Grenze zum Exhibitionismus bleibt dabei nicht immer 
gewahrt, was umso problematischer erscheint, als auch Personalabteilungen im Zusammen-
hang von Stellenbesetzungen inzwischen häufig nach eventuell vorhandenen Blogs der Be-
werberinnen und Bewerber fahnden, um auf diese Weise aufschlussreiche Hintergrundin-
formationen zu gewinnen. 
Diese Selbstpräsentation der Blogger und Bloggerinnen in der Öffentlichkeit des worldwide 
web lässt sich aber auch deuten als Ausdruck eines großen Hungers, gewürdigt zu werden 
als eine Persönlichkeit mit spezifischen Begabungen und Interessen, mit Witz und Fantasie. 
In enger Verbindung steht dieser Hunger natürlich auch zur Sehnsucht nach bereichernden 
Beziehungen. Weshalb sonst hoffen Bloggerinnen und Blogger auf Kommentare, auf Einträ-
ge in ihr Gästebuch oder auch nur auf eine große Zahl von Besucherinnen und Besuchern! 
Und in der Tat gibt es nicht wenige Blogs, die sich über kurz oder lang zu einer online-
community weiterentwickeln und damit Funktionen übernehmen, die in früheren Zeiten dem 
sozialen Umfeld eines Menschen in Familie und Freundeskreis vorbehalten waren. Fasziniert 
von den vorgeblich unausschöpflichen Möglichkeiten, im Internet Beziehungen aufzubauen, 
aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln und in diesem Netzwerk dann Anerkennung und 
Verständnis zu finden, geraten so manche Bloggerinnen und Blogger in eine Fantasie von 
Omnipräsenz und unendlich steigerbarem Beziehungsreichtum, der zu ihren sozialen Bezü-
gen außerhalb des Mediums oft in krassem Missverhältnis steht. 
 
Diese implizit und medial artikulierte Sehnsucht ist „alltagstheologisch“ betrachtet reich an 
Chiffren, die im Verstehenshorizont des christlichen Glaubens lesbar werden als Transskrip-
tionen von Motiven der christlichen Tradition. 
Frömmigkeitsgeschichtlich hatte und hat z.B. die Sehnsucht nach dem Angesehen-, Wahr-
genommen- und Verstandenwerden von je her eine starke Verankerung im Gebet. Und auch 
das Sich-zeigen-können, das Sich-Aussprechen hat für Christen vornehmlich im Gebet sei-
nen Ort, in dem selbst Intimstes artikuliert und auf befreiende Weise vor Gott gestellt werden 
kann. Es könnte deshalb gerade für (angehende) Pfarrerinnen und Pfarrer, zu deren zentra-
len Aufgaben das Gebet und die Hinführung zum Beten gehört, reizvoll und lohnend sein, 
sich gelegentlich mit Blogs zu beschäftigen und dem, was die Autorinnen und Autoren dort 
über sich und ihre immer schon gedeutete Wahrnehmung der Zeitläufte für mitteilenswert 
halten. Zugleich lassen sich so interessante Einblicke in Milieus und Lebensverhältnisse ge-
winnen, die sonst im Gemeindealltag wenig zugänglich, aber gleichwohl relevant sind, wenn 
denn die Verkündigung des Evangeliums allen Menschen gilt. 
Auch das Ringen um ein zeitgemäßes Verständnis der Beichte – etwa im Konfirmanden- 
oder Religionsunterricht – gewönne vermutlich an Konkretion und Anschaulichkeit, wenn die 
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säkularisierten Derivate der Beichte, wie sie in vielen Blogs greifbar werden, hier und da he-
rangezogen werden könnten. Exemplarisch kommt so in den Blick, dass sich die Beschäfti-
gung mit Blogs heuristisch durchaus als ergiebig erweisen kann bei dem Bemühen, elemen-
tare theologische Fragen im Kontext heutiger (virtueller) Konstruktionen von Wirklichkeit neu 
auszuloten. Eine Chance stellt dies allemal auch dar, den Reichtum und die Deutungskraft 
der christlichen Tradition im Horizont der „Mediengesellschaft“ zum Leuchten zu bringen. 
 
Bei der anstehenden Neukonzeption seines Internetauftritts ist das Pfarrseminar bestrebt, 
mediale Instrumente zu solchen „alltagstheologischen“ Entdeckungsreisen paradigmatisch 
aufzuzeigen und sich unter dem Dach des landeskirchlichen Bildungsportals als profilierte 
communitiy in Beziehung zu setzen zu anderen Einrichtungen und Diensten in der Landes-
kirche. 

Christoph Doll 
 
 
B Erfahrungen, Schlaglichter und notwendige Veränderungen  

 
1. Berichte aus den Kursen 
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Abkürzungen siehe S. 40 
 
 

Einführungswoche 
 
In der neuen Studienordnung ist die Einführungswoche seit dem März 2006 an die Stelle 
jener allzu gedrängten Einführungstage für Vikarinnen und Vikare getreten (2,5 Tage), wel-
che wir nach der alten Studienordnung durchgeführt haben. Bei den Beratungen zur Weiter-
entwicklung der Vikarsausbildung, also im Vorfeld der neuen Studienordnung, war zeitweilig 
daran gedacht worden, einen zwei- oder gar dreiwöchigen Einführungskurs vorzusehen. Der 
Gedanke war dabei, in der wichtigen Phase am Beginn des Pfarrdienstes Raum zu schaffen 
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für die Entwicklung eines Zusammengehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl unter Kollegin-
nen und Kollegen. Dieser Gedanke wurde in der neuen Studienordnung nicht umgesetzt. 
Aber auch die – nach der Studienordnung durchaus mögliche – Idee, die Einführungswoche 
über sechs Tage gehen zu lassen, hat sich nicht durchgesetzt. Zu stark sind die familiären 
Bindungen und der einsichtige Wunsch, nach dem kürzlich erfolgten Umzug an den neuen 
Ort das Wochenende bei der Familie zu verbringen. Die Einführungswoche umfasst nun also 
fünf Tage. Dem Verzicht auf den 6. Kurstag musste ein Überblick über die württembergische 
Kirchengeschichte mit einem Schwerpunkt auf dem Pietismus und dem Blick auf den 
„Schmalen und Breiten Weg“ geopfert werden. 
 
In seinem Kern steht das Programm der Einführungswoche fest, die wir nun schon mit vier 
Regionen durchgeführt haben. 
Die Woche beginnt und endet mit einer gottesdienstlichen Feier. An der Gestaltung des die 
Woche in der Regel abschließenden Gottesdienstes ist die Gruppe der Vikarinnen und Vika-
re beteiligt.  
Eine Vorstellungsrunde im Plenum folgt auf den Gottesdienst zum Beginn.  Im vertraulichen 
Rahmen von Kleingruppen (meist mit der Beteiligung der Kursleitung) geht es danach um die 
(religiöse) Biografie aller Gruppenmitglieder, um den Weg zum Theologiestudium und weiter 
ins Vikariat, um Personen, Erfahrungen und Motive, die auf diesem Weg wirksam waren. Ziel 
dieser Gesprächsrunde ist es, nicht nur die anderen Gruppenmitglieder wahr zu nehmen, 
sondern auch sensibel dafür zu werden, welche Eindrücke und Erfahrungen auf dem Weg 
des Glaubens wirksam werden können. 
Ein anderer wichtiger Programmpunkt verdankt sich der Tatsache, dass das Vikariat in Be-
ziehungen gelebt wird. Die Ausbildungsbeziehung wird konkret im „Gespann“, im Team und 
in der Region. So muss nachgedacht werden über „Feedback“, über Gruppenkonstellationen 
und Gruppenprozesse, aber auch schon über Elemente der Kommunikationspsychologie 
(Schulz von Thun). Dafür ist ein halber Tag reichlich kurz bemessen, zumal dann, wenn in 
dieser Zeit auch noch ein erstes Treffen im Team und die Abklärung des Rahmens der 
Teamarbeit stattfinden soll. 
Ein halber Tag ist auch für die Vermittlung rechtlicher Grundinformationen vorgesehen, wel-
che schon am Vikariatsbeginn von Bedeutung sind. Es geht um den rechtlichen Status im 
Vorbereitungsdienst und um die Verpflichtungserklärung, welche die Vikarinnen und Vikare 
schon in den ersten Tagen ihres Vikariats unterschreiben. Da diese Erklärung ein Ausschnitt 
aus dem Ordinationsgelübde ist, wird dieses schon kurz in den Blick genommen. Die Frage, 
auf welche Bekenntnisse ordiniert wird, muss dabei erörtert werden. Viel breiteren Raum 
jedoch bekommt in diesem Zusammenhang das Gespräch über „Beichtgeheimnis und Amts-
verschwiegenheit“ (Pfarrergesetz § 15), worauf die Vikarinnen und Vikare in der Verpflich-
tungserklärung sich verpflichten. Diese Einheit wird im Zusammenwirken mit einem Juristen 
des OKR durchgeführt. 
Dass das Vikariat in seinem zeitlichen Ablauf, die Struktur des dualen Systems mit seinen 
verschiedenen Ausbildungsebenen in der EW vorgestellt wird, ist naheliegend. Die sechswö-
chige Erkundungsphase mit den Elementen „Gemeinde“, „Sozialraum“ und „Bildung in Schu-
le und Gemeinde“ hat dabei besonders Gewicht. Zur Erkundung gehören seit einiger Zeit 
auch geschichtliche Gegebenheiten der Gemeinde, wie z.B. der Bau der Kirche oder gege-
benenfalls das Archiv der Kirchengemeinde.  Dies ist ein Gedanke, der in den Gesprächen 
mit der Fakultät entwickelt wurde und der vom Archivdirektor der Landeskirche unterstützt 
wird. 
Die an die Erkundungsphase unmittelbar sich anschließende Ausbildungsphase im Raum 
der Schule wird ausführlich (vom PTZ) vorgestellt, während die anderen Phasen und Kurse 
nur gestreift werden können.  
Inzwischen wird auch der Talaranprobe mehr Raum zugestanden. In der Vergangenheit 
musste diese in der Regel in der Mittagspause und am Abend erfolgen. Jetzt wird sie als 
eigener Programmpunkt „gewürdigt“, entzünden sich doch am Talar (ebenso wie an „Beicht-
geheimnis und Amtsverschwiegenheit“) eine ganze Anzahl von „alltagstheologischen“ Fra-
gen, die für das Verständnis der Pfarrersrolle in höchstem Maße virulent sind. Rechtliche und 
geschichtliche Informationen müssen gegeben werden und die aufgebrochenen Fragen zur 
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künftigen Rolle im Talar sollen zumindest angesprochen werden, bevor die Schneiderei Maß 
nimmt.  
Parallel zur Talaranprobe finden Übungen statt, in denen die „Vorstellung“ (im Gemeindegot-
tesdienst oder vor einer Gruppe der Gemeinde) eingeübt wird. Die Praxis, an dieser Stelle 
(mit einer dritten Gruppe) das „Segnen“ einzuüben, wurde aufgrund der Erfahrungen in den 
ersten beiden EW wieder aufgegeben. 
Seit einigen Jahren finden im Vikariat Zwischenauswertungen nach einem sehr detaillierten 
Raster statt. Dabei wird die Ausbildung im Ausbildungsgespann geplant und ausgewertet. 
Das Verfahren muss den Vikaren vorgestellt und plausibel gemacht werden, so wie das 
schon bei den Einführungstagen für die Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungspfarrern für 
diesen Personenkreis geschah. 
Die Vikarsvereinigungen bekommen die Gelegenheit, sich in der Einführungswoche vorzu-
stellen. Die Vorstellung des Pfarrvereins ist schon beim Informationsgespräch auf dem OKR 
erfolgt. 
Eine Neuerung in der Einführungswoche stellt die Exkursion „in die Region“ dar. Wenn mög-
lich, haben wir diese Exkursion mit dem Abschlussgottesdienst verbunden. Das Gespräch 
mit dem Regionalbischof in der Stadt, zu der die Exkursion führt, und die Führung durch die 
zentrale Kirche in dieser Stadt sind die wichtigsten Programmpunkte dieser Exkursion. 
 
Wir stellen nach unseren bisherigen Erfahrungen fest, dass die EW gegenüber den Einfüh-
rungstagen einen beträchtlichen Fortschritt darstellt. Grundlegende Fragen der Vikarsausbil-
dung und der Pfarrerrolle haben nun mehr Raum als zuvor. Man hat nicht mehr das Gefühl, 
in einem Wust von Informationen und Papier unterzugehen. Freiräume, sich kennen zu ler-
nen in den Pausen und an den Abenden, werden genutzt. Der Wunsch, für die angeschnitte-
nen Themen mehr Zeit zu haben, um theologisches Feuer im Kontext der Grundfragen der 
theologischen Existenz anzufachen und lebendig zu halten, liegt nahe. Noch mehr Zeit zu 
haben für die Förderung eines Gemeinschafts- und Verbundenheitsgefühls in der neuen Vi-
karsregion, gehört  auch zu den Wünschen, die wir mit der EW verbinden. Das stößt an 
Grenzen, derer wir uns bewusst sind: Wenn es sich schon als schwierig erweist, für die EW 
sechs Tage vorzusehen, wie unrealistisch wäre es dann, an dem ursprünglichen Konzept 
eines Zwei-Wochen-Kurses am Beginn der Vikarsausbildung festzuhalten?! 
 
Bildung in Schule und Gemeinde I 
 
Nach der Einführungswoche bildet der dreiwöchige Kurs „Bildung in Schule und Gemeinde I 
(BSG I)“ den Auftakt für die Kursarbeit in Birkach. Bereits viermal hat der BSG I Kurs in der 
weiterentwickelten Struktur der Vikarsausbildung stattgefunden. Der Schwerpunkt liegt jetzt 
nicht mehr nur auf der Religionspädagogik. Vielmehr ist in der pädagogischen Ausbildung im 
Vikariat von Anfang an der Bildungsauftrag der Kirche in Schule und Gemeinde im Blick. 
Entsprechend hat auch die Bildungsarbeit in der Gemeinde Raum, z.B. bei einem Halbtag 
zur Kirchraumpädagogik und einem Tag zur Konfirmandenarbeit, aber auch in den methodi-
schen Einheiten zum Unterrichtsgespräch bzw. der Gesprächsführung in Gruppen oder zu 
szenischem Spiel. Gleichzeitig gelingt es, den Religionsunterricht als Teil des Bildungsauf-
trages der Kirche stärker als Kernbereich pfarramtlichen Handelns plausibel zu machen. 
Der engeren Zusammenschau von Schul- und Gemeindearbeit auf diesem ersten Kurs ent-
spricht es, dass die Vikarinnen und Vikare jetzt die Erfahrungen einer fünf- bis sechswöchi-
gen Orientierungsphase mitbringen. Diese Orientierungsphase, in der zwei Wochen für die 
Schulhospitation im Team reserviert sind, öffnet bereits den Blick für die Vielfalt pfarramtli-
cher Aufgaben. 
Stärker als bisher bringen die Vikarinnen und Vikare geprägt durch die Wochen in Gemeinde 
und Schule bereits in diesen ersten Kurs Themen wie zum Beispiel den Umgang mit den 
verschiedenen pfarramtlichen Rollen und möglichen Rollenkonflikten oder auch die Frage 
nach angemessenem öffentlichen Auftreten ein. 
Für die Struktur des Gesamtkurses prägend sind wie bisher auch die Unterrichtsstunden, die 
die Vikarinnen und Vikare während des Kurses in der Grundschule Birkach übernehmen. 
Eingeteilt in Unterrichtsgruppen von je vier Vikarinnen und Vikaren übernehmen sie einzeln 
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je eine Unterrichtsstunde. Diese wird auf dem Kurs jeweils im Team vorbereitet und im An-
schluss an den Unterricht unter Anleitung im Team besprochen. Über die ersten eigenen 
Unterrichtserfahrungen hinaus sind diese Unterrichtsgruppen ein wichtiger Ort um erste Er-
fahrungen in der Teamarbeit zu sammeln und zu reflektieren und das Geben und Nehmen 
von Feedback einzuüben. 

 
Kurs für Diakonie und Gesellschaftsdiakonie I 
 
Der Kurs für Diakonie und Gesellschaftsdiakonie (GDK I) fand bislang zweimal statt. Im Jahr 
2007 war das Kursgeschehen neben der Fortschreibung der Weiterentwicklung in der Vi-
karsausbildung geprägt von Stellenwechseln23 und von einigen neuen konzeptionellen An-
sätzen. In der Leitungsstruktur ist neu, dass der gesamte GDK I von den Studienleitenden 
der Akademie Bad Boll und vom Diakonischen Werk Württemberg gemeinsam verantwortet 
und geleitet wird.  
Pfarramt und Diakonat: In das neue Curriculum des GDK I wurde das Themenfeld „Pfarramt 
und Diakonat“ aufgenommen. Diese Möglichkeit  eines frühen Gesprächsbeginns, im Sinne 
eines guten Miteinanders der Hauptamtlichen der Kirchengemeinden, wurde von den Diako-
ninnen und Diakonen sehr begrüßt. Prof. Dr. Annette Noller von der Evangelischen Fach-
hochschule Reutlingen-Ludwigsburg führte in die Thematik ein. Diakon Christoph Mayer war 
Gesprächspartner von Seiten der Diakoninnen und Diakonen. Die Frage des Diakonats war 
ein instruktiver Beitrag zur Kursthematik und führte zu einer engagierten theologischen Dis-
kussion über das Ämterverständnis von Pfarramt und Diakonat.  
Exkursion: Die Exkursion zur exemplarischen Einführung in die Arbeit einer diakonischen 
Einrichtung führte in das Behindertenzentrum Stuttgart, eine relativ junge Einrichtung, in der 
die praxisleitende diakonische Theologie mit Händen zu greifen ist. Im Diskurs über die dia-
konische Konzeption der Einrichtung und wurde erneut deutlich, dass mit theologischen und 
strukturellen Grundinformationen zur Diakonie und Gesellschaftsdiakonie die Motivation zur 
inhaltlichen Auseinandersetzung mit diakonischen Fragestellungen wächst. 
An vielen Stellen des Kurses zeigte sich, dass hier Chancen eröffnet werden, die eigene 
Wahrnehmung zu schulen:  

- in der Begegnung mit unterschiedlichsten Menschen in ihren Lebenswelten und Le-
benslagen in diakonischen Einrichtungen und in der Gesellschaft 

- mit den damit verbundenen Themenhorizonten, die in das Pfarramt hineinreichen 
- und nicht zuletzt im Gespräch mit den verschiedenen Berufsvertretern aus sozialen 

oder pflegerischen Berufen, mit Diakoninnen und Diakonen sowie mit Pfarrerinnen 
und Pfarrern in diakonischen Einrichtungen oder im Kirchlichen Dienst in der Arbeits-
welt und Arbeitnehmern. 

Kurszeitpunkt: Die Kurserfahrungen bestätigen die bereits 2006 markierte Problematik des 
Zeitpunkts: Einige Vikarinnen und Vikare sind „in den Startlöchern“  für Themen des Kasual-
kurses, der Gottesdienstgestaltung oder der Seelsorge. Dieses Gefühl steht für manche erst 
einmal „im Weg“, bevor sie sich auf Gesellschaftsdiakonie einlassen können. Ein anderer 
Zeitpunkt für den Kurs wird mit den Kolleginnen und Kollegen aus Pfarrseminar und PTZ 
diskutiert. 
Im Kurs selbst ist es dann aber gelungen, mit einem Einstieg ins unmittelbare Praxisfeld des 
Gemeindepfarramts inmitten diakonischer/sozialethischer Fragestellungen und Herausforde-
rungen die Kursteilnehmenden zu sensibilisieren für (gesellschafts-) diakonische Belange in 
der Gemeindearbeit.  Manche eher bedrängenden diffusen Vorstellungen von diakonischem 
Handeln konnten in ein realistisches Rollenverständnis des Pfarramts inmitten eines Netz-
werks von Hilfen überführt werden. Dass Pfarrerinnen und Pfarrer hier eine Verantwortung 
tragen, die auch in Predigt, Kasualdiensten, Seelsorge und Unterricht zum Ausdruck kommt, 
wurde aufgrund biblischer und diakoniegeschichtlicher Quellen erarbeitet. 
Praxisbegleitung: Als bemerkenswert erlebten wir bei der Praxisbegleitung die Entwicklung 
vom GDK I zur Projektarbeit: Mit fortschreitender Konkretisierung im gesellschaftsdiakoni-
schen Projekt wuchsen auch Interesse und Engagement in den Teams. 

                                                           
23 siehe Seite 43, personelle Situation 2007 
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Was bleibt nach den ersten Kurserfahrungen?  
1. Die noch offene Überlegung, an welchem Ort im Curriculum der GDK I nun endgültig sei-
nen Platz bekommen soll (Vgl. JB 2006, S. 23) 
2. Dass die sozialräumliche Erkundung, die ja bereits im Rahmen der „Weiterentwicklung“ 
eine neue Breite in der Vikarsausbildung eingenommen hat, noch deutlicher als methodi-
sches Instrument in allen Sparten genutzt werden soll.24 
 
Kasualkurs 
 
Uneingeschränktes Lob bekommt der Kasualkurs für seinen Ort im Curriculum. Er kommt zur 
rechten Zeit – zu Beginn der verstärkten Arbeit in der Gemeinde und trifft den Nerv dessen, 
was die Vikarinnen und Vikare gerade bewegt. 
 
Bewährt hat sich die Grundlegung in der Milieutheorie. Unverzichtbar ist auch der genaue 
Blick in die Agenden, um Zusammenhänge, theologische Grundzüge und Entwicklungen, 
Akzente in ihnen zu erforschen. Im Auge behalten müssen wir hier die Gefahr, zu doppeln, 
was in der Arbeit mit den Agenden vor Ort schon geleistet und besprochen wurde.  
 
Ein wichtiger Impuls für die Vikarinnen und Vikare ist die abendliche „Erwin-Runde“ in Klein-
gruppen. Anderthalb Stunden stellen sie sich mit den Studienleitenden der alltagstheologi-
schen Herausforderung, eine Antwort zu versuchen auf die Frage: „Und wo ist der Erwin 
jetzt, wo er tot ist?“ Verschiedene Ebenen werden dabei verknüpft: Wie weit habe ich dieses 
Thema für mich durchdacht und durchdrungen? Wie gelingt es mir, das Gedachte in Worte 
zu fassen? Wie gut kann ich darüber mit anderen ins Gespräch kommen, auf andere Vorstel-
lungen reagieren? Wie finde ich mit meinen Vorstellungen Anschluss an andere, die mir viel-
leicht in der Gemeinde begegnet sind, die mich befremdet, vielleicht verunsichert oder ent-
setzt haben? 
 
Impulse aus der Kasualtheorie können helfen, das Kasualhandeln in die pfarramtlichen Ge-
schäfte einzuordnen und – zumal zu Beginn der verstärkten Mitarbeit in den gemeindlichen 
Arbeitsfeldern - Prioritäten und Konzentrationen zu bedenken. 
 
Ganz neu hat die Schwerhörigenseelsorge einen kleinen Platz in diesem Kurs gefunden, um 
möglichst früh dieses Feld mit im Blick zu haben und ins seelsorgerliche und gottesdienstli-
che Agieren vor Ort mit einzubeziehen. Diese Einheit unter der Leitung von Pfarrerin Rose-
marie Muth hat sehr positive Resonanz bei den Vikarinnen und Vikaren gefunden. 
 
Schwerer fällt die Auseinandersetzung mit dem Kasualrecht. Methodisch und didaktisch un-
terscheidet sich dieser Halbtag stark von den anderen Kurseinheiten und fällt auch zeitlich 
aus der Struktur heraus, so dass leicht der Eindruck eines „Fremdkörpers“ entsteht – ein 
Eindruck, dem die Einbeziehung des Themas Kirchenrecht als Querschnittthema in der Aus-
bildung an sich wehren wollte. 
 
Auch die Hymnologie kämpft mit dem neuen Startplatz im Kasualkurs. Die ursprüngliche I-
dee war, neben der Absicht, den nur noch zweiwöchigen Kurs für Gottesdienstgestaltung 
(KGG) um einen Halbtag Hymnologie zu entlasten, eine auch inhaltlich verführerische. In der 
musikalischen Ausgestaltung der Kasualgottesdienste liegt ja viel Zündstoff, der hier ange-
sprochen werden sollte. Als außerordentlich hinderlich hat sich dabei erwiesen, dass zu die-
ser Zeit noch die Grundlegung fehlt, sozusagen die Folie, auf der solche Fragen behandelt 
werden können und ebenso die Einführung in die spezifische Arbeitsweise in den hymnolo-
gischen Einheiten. Hier soll gemeinsam mit Professor Bernhard Leube an einem schlüssigen 
Konzept gearbeitet werden.  
 

                                                           
24 Vgl. Jahresbericht 2006, S. 23. 
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Die Einführung in die Gesprächsführung weckt stets das Interesse und den Hunger nach 
mehr. Es wird zu beobachten sein, ob dieser im Seelsorgekurs gestillt werden kann – oder 
wie sonst auf diese Bedürfnisse reagiert werden muss. 
 
Spannend ist zum Schluss noch ein Blick darauf, worauf der Kausualkurs bereits aufbauen 
kann und wie er sozusagen den Stab ans folgende Kursgeschäft weitergibt. Wie ist der Kurs 
in das Ganze der Ausbildung eingebettet? 
 
Es hat eine sozialräumliche Erkundung stattgefunden, die den Blick für die vorherrschenden 
Milieus einer Gemeinde geschärft haben sollte/könnte. 
Es haben Ausbildungsgespräche stattgefunden, die mindestens eine, meist mehrere Agen-
den in den Blick genommen und zum Teil theologisch reflektiert haben. Die ortsüblichen Be-
sonderheiten sind in den Blick geraten und erste Hürden sind aufgetaucht. Dadurch sind vie-
le Fragen geweckt, es herrscht das Bedürfnis, Sicherheit zu gewinnen, eine eigene Position 
auszuloten und ein Spektrum an Möglichem in den Blick zu bekommen. 
 
Nach dem Kurs haben die Vikarinnen und Vikare neben der inhaltlichen Auseinandersetzung 
auch schon viel Werkzeug für die folgenden Kurse kennen gelernt. Es ist eine (Trauer-) Pre-
digt besprochen worden und eine Liturgische Übung (zur Taufe) hat stattgefunden. Diese 
Elemente werden sich im KGG wiederholen. Ein Gesprächsprotokoll eines Trauergesprächs 
wurde besprochen und systemische Fragestellungen wurden eingeführt – hiermit wird im 
Seelsorgekurs weitergearbeitet. 
Alle diese Besprechungen können auch noch einmal die Wahrnehmung für die in Team und 
Gespann entstandene Feedbackkultur schärfen und helfen, hier weiter zu korrigieren und 
nachzusteuern. 
 
Kurs für Gottesdienstgestaltung 
 
Der Kurs für Gottesdienstgestaltung (KGG) hat in der von drei auf zwei Wochen verkürzten 
Form inzwischen dreimal stattgefunden. 
Beibehalten wurden als feste Bestandteile des Kurses die Predigtbesprechungen in Klein-
gruppen, die liturgischen Übungen in Kleingruppen, das Thema „Abendmahl“, das Thema 
„Schritte auf dem Weg zur Predigt“ und eine Einheit zu grundsätzlichen Gottesdienstfragen, 
die zur Auswahl stehen (entweder „Wesen des Gottesdienstes“, „Liturgie des Gottesdiens-
tes“ oder „Gottesdienst als Mitte der Gemeinde“). 
Liturgische Übungen: Im dreiwöchigen Kurs fanden in Kirchen der Umgebung drei liturgische 
Übungen statt. Die erste zum „Segen“, die zweite zum „Anfang des Gottesdienstes“ und die 
dritte zum „Abendmahl“. Dafür wurde ein ganzer Vor- bzw. Nachmittag eingeplant. Mit der 
Kursverkürzung wurde die Übung zum „Segen“ in die Einführungswoche (EW) genommen, 
parallel zur Talarprobe. Das hat sich nicht bewährt, da diese einführende Übung in der EW 
nicht so ausführlich und konzentriert durchgeführt werden konnte und der Einstieg im KGG 
mit der Übung zum „Anfang des Gottesdienstes“ sich schwierig gestaltete. (Es musste noch 
einmal Grundsätzliches erklärt werden und das anhand einer langen liturgischen Sequenz).  
Daneben gab es zum einen in der Einführungswoche die Rückmeldung von Vikarinnen und 
Vikaren, dass nur wenige Ausbildungspfarrerinnen und -pfarrer ein Grundwissen in liturgi-
scher Präsenz mitbringen und ihre Vikarinnen und Vikare angemessen anleiten und korrigie-
ren können. Zum anderen sind wir uns bewusst, dass liturgische Übungen in der Fortbildung 
kaum angeboten werden. 
So kam die Gottesdienstsparte zu dem Entschluss, wieder alle drei liturgischen Übungen in 
den KGG aufzunehmen, um ein befriedigendes Arbeiten zu ermöglichen. 
Predigtbesprechungen: Geändert hat sich bei den Predigtbesprechungen die Größe der 
Kleingruppe. Neu ist außerdem, dass zum Teil diejenigen, die beim Kasualkurs eine Predigt 
besprechen konnten, nicht noch einmal eine Predigt einbringen können. 
Abendmahl: Für das Thema „Abendmahl“ wurde wie bisher ein ganzer Kurstag reserviert 
(zusätzlich zur liturgischen Übung). Als schwierig erweist sich besonders bei dieser Einheit, 
dass die Vikarinnen und Vikare ganz unterschiedliches Grundwissen mitbringen. Die Erwar-
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tungen, was in dieser Einheit behandelt werden soll, gehen dadurch weit auseinander und 
die verschiedenen Bedürfnisse können nicht zufriedenstellend abgedeckt werden. 
Schritte auf dem Weg zur Predigt: Seit Einführung des neuen Curriculums wurde diese Ein-
heit in Anlehnung an M. Nicols Konzept einer „dramaturgischen Homiletik“ neu gestaltet. Ei-
ne Region war von dieser methodischen Anregung absolut begeistert, aber es gibt auch Vi-
karinnen und Vikare, die sich auf diese Methode nicht einlassen können und ein anderes 
Vorgehen benötigen oder bevorzugen. Als Energie freisetzend hat sich herausgestellt eine 
nicht an die Perikopenreihe angebundene Predigt zu entwerfen, die alle verwenden könne. 
Die konkrete Aufgabe, in dieser Einheit eine Predigt zu einem Bibeltext zu erarbeiten, die 
nicht nur an einem bestimmten Sonntag im Kirchenjahr gehalten werden kann, setzte bei 
den Teilnehmenden erstaunliche kreative Energien frei.  
Hymnologie: Die Verlagerung einer Hymnologieeinheit in den Kasualkurs bereitet noch Prob-
leme, da in diesem Kontext spezifische Aspekte des Singens und Musizierens im Kasualgot-
tesdienst bearbeitet werden sollten. Diese bedürfen aber einer hymnologischen Grundle-
gung, für die im Kasualkurs die Zeit fehlte. Die drei verbleibenden Hymnologieeinheiten im 
KGG werden von den Vikarinnen und Vikaren gut angenommen. 
Rhetorische Übungen: Von den Vikarinnen und Vikaren wird sehr bedauert, dass die rhetori-
schen Übungen ganz in die Sprecherziehung verlagert wurden. Das bisher im Kurs veranker-
te Üben einer Kurzansprache mit Studienleitenden hatte durch deren theologischen Blick-
winkel noch eine zusätzliche Qualität, die jetzt wegfällt. 
Sonstiges: Dadurch, dass der KGG jetzt früher stattfindet, ist der Erfahrungsschatz, den die 
Vikarinnen und Vikare mitbringen, spürbar geringer als zuvor. Andererseits haben sie so die 
Chance, schon früh gottesdienstliche Erfahrungen zu reflektieren. 
Bei der Themenauswahl für die wenigen zur Wahl stehenden Einheiten fiel auf, dass die Vi-
karinnen und Vikare sich quasi in einer „Zwickmühle“ befinden. Sie stehen vor der Alternati-
ve, sich entweder ausführlicher mit grundsätzlichen Dimensionen des Gottesdienstes be-
schäftigen zu können, oder aber Raum zu gewinnen für reizvolle Einzelaspekte oder Sekun-
därthemen. 
Unbefriedigend ist auch, dass nur ein Tag an eigenen neuen Predigtentwürfen gearbeitet 
werden kann. 
Die Verkürzung des Kurses für Gottesdienstgestaltung von drei auf zwei Wochen wider-
spricht dem allgemeinen Trend, neben der Homiletik auch ein starkes Augenmerk auf die 
Liturgie zu richten. Im Gottesdienstbuch wird festgehalten, dass die angeregte und erstrebte 
Vielfalt und Flexibilität in der Gestaltung der Gottesdienste „hohe Ansprüche an die Kompe-
tenz der Liturginnen und Liturgen“25 stellt. Diese in einem gekürzten Kurs zu schulen und 
noch Zeit für Kreativität zu haben, kommt der Quadratur des Kreises gleich. 
 
Seelsorgekurs 
 
Der Seelsorgekurs hat sich im Blick auf Struktur und Inhalte durch die Weiterentwicklung  
nicht wesentlich verändert. Eine gewisse Akzentverschiebung im Seelsorgeverständnis, die 
sich in der Poimenik seit Jahren abzeichnet, spiegelt sich seit ungefähr zwei Jahren im Kurs-
programm wider. Der therapeutische Anspruch der Seelsorge ist zurückgegangen, das Be-
wusstsein, dass wir als Geistliche, Theologen, ‚Frauen und Männer der Kirche’ Menschen 
seelsorgerlich begleiten, hat zugenommen. Bereits im Jahresbericht 2006 wurde dieser Pa-
radigmenwechsel im Seelsorgecurriculum erkennbar: „Der Seelsorger/ die Seelsorgerin als 
geistliche Begleiterin/ geistlicher Begleiter“ sowie der halbe Tag zur persönlichen Spiritualität 
des Seelsorgers, der Seelsorgerin unter der Überschrift „Die erste dir anvertraute Seele ist 
deine eigene“ (siehe Hinweise dazu in diesem Jahresbericht unter „Alltagstheologie“) tragen 
dem Rechnung.  Der Nachmittag unter der Leitung von Hans-Frieder Rabus dient einerseits 
der Seelsorge am Seelsorger und der Seelsorgerin. Andererseits fördert er die geistlich-
theologische Kompetenz des Seelsorgers und der Seelsorgerin. Die geistlichen Übungen wie 
gegenstandslose Meditation, Körpergebet, Achtsamkeitsübungen und das Gespräch mit ei-

                                                           
25 Gottesdienstbuch für die Evangelische Landeskirche in Württemberg. Erster Teil. Predigtgottes-
dienst und Abendmahlsgottesdienst, hrg. v. Evangelischen Oberkirchenrat, Stuttgart, S. 15. 
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nem geistlichen Begleiter sind für die meisten Vikarinnen und Vikare neu. Sie lernen eine 
geistliche Praxis kennen, nach der sich gegenwärtig viele Menschen sehnen, die sie prakti-
zieren und dem klassischen Predigtgottesdienst vorziehen. Das Kennenlernen dieser auf 
religiöse Erfahrung ausgerichteten Übungen dient der Anschlussfähigkeit an eine nicht uner-
hebliche Anzahl unserer Gemeindeglieder.  
 
Sozialräumliche Erkundung (SRE) und ihre Relevanz für die Seelsorge 
Die enge Zusammenarbeit mit Bad Boll (GDK) und PTZ im Rahmen der Weiterentwicklung 
hat gezeigt, dass das Instrument zur Wahrnehmung der Situation vor Ort in den Gemeinden 
(SRE) nicht allein für das GDK-Projekt von Nutzen ist, sondern auch für die übrigen Felder 
pfarramtlicher Tätigkeiten nutzbar gemacht werden kann. In der Seelsorge haben wir dies 
bereits umgesetzt. Die Vikare reflektieren mit Hilfe des folgenden Fragenkataloges die pfarr-
amtliche Seelsorgepraxis und die Seelsorgekonzeption ihrer Kirchgemeinde: 

 
 
1. Wie sieht die gegenwärtige haupt- und ehrenamtliche Seelsorge - Praxis in Ihrer 
Gemeinde aus?  

• Welche Personen und Zielgruppen werden in der Seelsorgepraxis bedacht? 
• Welche Anlässe sind typisch für den Besuch oder die Begleitung der Seelsor-

ger/innen? 
• Welche Personen sind in der Seelsorge aktiv? 
• Aus welchen Milieus und Lebenswelten stammen die Seelsorger/innen und in wel-

chen tun sie ihren Dienst? 
• Nach welchen Kriterien werden Seelsorger/innen ausgewählt und beauftragt?  
 

2. Betrachten Sie diese Seelsorgepraxis auf dem Hintergrund Ihrer SRE: 
• Gibt es an Ihrem Ort/ in Ihrer Kirchengemeinde Personengruppen, die aus poimeni-

scher Sicht Begleitung bräuchten und noch nicht bedacht oder erreicht werden? 
• Gibt es aufgrund spezifischer Lebenswelten und / oder Lebenslagen Anlässe für 

Seelsorge? Werden diese bedacht? Von wem?  
• Gibt es Wohlfahrtsverbände, Rettungsdienste, staatliche Stellen, Initiativen und 

Selbsthilfe-Netzwerke, die an einer Vernetzung mit den Seelsorger/innen Interesse 
haben könnten? 

 
Bildung in Schule und Gemeinde II 
 
Der dreiwöchige Kurs Bildung in Schule und Gemeinde II (BSG II)ist eine der großen Neue-
rungen der neuen Studienordnung, er findet 14-15 Monate nach dem BSG I Kurs statt, d.h. 
nach ca. eineinhalb Jahren Vikariat. Im Juli 2007 wurde der erste und bisher einzige BSG II 
Kurs mit der Region Nordost 06/I durchgeführt, der zweite Kurs mit der Region Südost 06/II 
folgt im Januar 2008. 
In der ersten Woche steht die Konfirmandenarbeit im Vordergrund. Hier ist deutlich zu spü-
ren, dass die Vikarinnen und Vikare im Vergleich zur früheren gemeindepädagogischen Wo-
che nach nur einem halben Jahr Vikariat jetzt mehr eigene Unterrichtserfahrungen mitbrin-
gen und ein großes Interesse haben, ihr Methodenrepertoire zu erweitern sowie verschiede-
ne Unterrichts- und Organisationsformen kennenzulernen. Eine Möglichkeit dazu bot zum 
Beispiel die erstmals durchgeführte Exkursion am Mittwochnachmittag in verschiedene Ge-
meinden in Stuttgart und Umgebung, in denen Kolleginnen und Kollegen ihren Unterricht für 
die Hospitation einer Vikarsgruppe geöffnet haben. 
Die zweite Woche ist geprägt durch die Vorstellung verschiedener gemeindepädagogischer 
Praxisfelder: Vertreter und Vertreterinnen des Jugendwerkes, des Erwachsenenbildungs-
werkes, des Elementarbereiches und des Landesverbandes für Kindergottesdienst stellten 
ihre Arbeitsbereiche vor und vertieften sie am Beispiel von von den Vikarinnen und Vikaren 
gewählten Schwerpunkten (z.B. Familienbildung, Liturgie im Kindergottesdienst, Erlebnispä-
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dagogik). Ein Tag zum Thema „Ehrenamtliche bilden“ nahm eines der Querschnittsthemen 
der neuen Ausbildungsordnung auf. 
In der dritten Woche richtet sich der Blick verstärkt auf die Religionspädagogik in der Schule. 
Neben einem Element der kollegialen Beratung zum Thema „Störungen“ haben hier z.B. 
Themen wie „Binnendifferenzierung“ oder „Notengebung“ aber auch das offensichtlich bei 
vielen Vikarinnen und Vikaren in der Praxis brennende Thema „Psychische Auffälligkeiten 
von Kindern und Jugendlichen“ ihren Platz.  
Die vielfältigen Perspektiven auf das Thema „Bildung“, die sich mit unterschiedlichen Perso-
nen verbinden, die diesen Kurs gestalten, sind eine große Chance dieses neuen BSG II. 
Damit verbindet sich gleichzeitig die Herausforderung, in der Vielfalt der Themen und Refe-
rentinnen und Referenten den roten Faden im Blick zu behalten. 
 
Kurs für Diakone und Gesellschaftsdiakonie II 
 
Der neue Kurs für Diakonie und Gesellschaftsdiakonie II (GDK II) fand bisher einmal statt.  
 
Projekte Der Wegfall der Einführungstage „Diakonie zwischen Kirche und Sozialstaat“, die 
fünf bis sechs Monate vor dem GDK stattfanden, und die Aufteilung des GDK in zwei einzel-
ne Kurswochen im Abstand eines Jahres mit dazwischen liegender Projektphase haben die 
Kurs- und Projektarbeit verändert.  Die Projektarbeit findet nun früher im Vikariat statt, was 
zu einer Veränderung der Fragestellungen führte und Momente der Teamentwicklung stärker 
in den Vordergrund stellte. Die Projektarbeit hat den Horizont der Vikarinnen und Vikare für 
diakonische Aufgaben erweitert, sie die Relevanz gesellschaftlicher Strukturen und Entwick-
lungen erkennen lassen und ihnen weiterführende Erfahrungen ermöglicht.  
Die Präsentationen der Projekte auf dem GDK II waren in der Regel auf einen Halbtag be-
grenzt und gaben damit im zweiten Halbtag einer weiteren Themenentfaltung Raum.  
Bei der Wahl der Projektthemen scheinen die Vikarinnen und Vikare der Tendenz zur Kon-
zentration im Pfarramt zu folgen und vermehrt den Fokus auf gemeindediakonische Frage-
stellungen in engem Zusammenhang mit pfarramtlichen Kernaufgaben zu legen. So waren 
etwa beim Thema Gefängnisseelsorge die Frage der Gottesdienstgestaltung und die Bedeu-
tung des Segens im Kontext des Strafvollzugs Schwerpunkte. Auf diese Weise konnte die 
spezifisch spirituelle Kompetenz von Vikarinnen und Vikaren eingebracht werden. Für die 
Kursleitung ergibt sich daraus insbesondere die Aufgabe, gesellschaftspolitischen Fragen 
wie zum Beispiel die Rolle des Staates und der Kirche im Strafvollzug, die Verschärfung des 
Strafvollzugs mit dem Ziel der Abschreckung und Reduzierung des Resozialisierungsansat-
zes, Terrorabwehr kontra Bürgerrechte im Blick zu behalten. Die Auseinandersetzung mit 
den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und sozialstaatlichen Gegebenheiten sind bei 
Vikarinnen und Vikaren zu initiieren und zu fördern. 
 
Entwicklung des gesellschaftsdiakonischen Bewusstseins 
Die Entwicklung der Vikarinnen und Vikare innerhalb des Jahres der Projektphase ist enorm 
und ermutigend. Die Relevanz gesellschaftsdiakonischer Fragestellungen wird mit zuneh-
mender Gemeindeerfahrung und Seelsorgepraxis immer deutlicher.  
Allgemein lässt sich feststellen, dass individualethische Fragestellungen gegenüber gesell-
schaftsdiakonischen zunehmend in den Vordergrund rücken.  
Weitere, bereicherndere und wichtige Themenbereiche kamen in den Blick in der Einheit 
„Krisenintervention am Beispiel der Notfallseelsorge“, sowie im Zusammenhang der Frage 
nach dem Transfer gesellschaftsdiakonsicher Themen in die Gemeinden. So lassen sich 
zum Beispiel anhand der „Woche für das Leben“ Fragen der pränatalen Diagnostik bearbei-
ten. 
Manche Elemente des GDK I wurden erst im Nachhinein deutlich und nun als hilfreich emp-
funden. Besonders in der Projektarbeit, beim direkten Kontakt mit so genannten Randgrup-
pen der Gesellschaft, gab es manches „Aha-Erlebnis“: z.B. dass vom Hartz IV-Satz von 1,82 
€ im Monat die Schulmaterialien für ein Kind nicht bezahlt werden können, welche Konse-
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quenzen das für die Familie und den schulischen Erfolg dieses Kindes hat, und wie Pfarre-
rinnen und Pfarrer darauf reagieren können. 
 
Ziele 
Entscheidend ist die eigene Beschäftigung und Konfrontation der Vikarinnen und Vikare mit 
den spezifischen Lebenslagen der Menschen. Die Kurse und die Projekte wurden zum An-
lass, die sozialstaatlichen Rahmenbedingungen wahrzunehmen, die Konsequenzen für die 
Menschen zu erfassen und auf Problemlagen adäquat zu reagieren. 
Ziel der gesellschaftsdiakonischen Kurse ist es, die Vikarinnen und Vikare mit Netzwerkkom-
petenzen auszustatten, damit sie wirtschaftliche, soziale und diakonische Entwicklungen und 
Zusammenhänge erkennen und beurteilen, sowie adäquate Hilfen vermitteln können. 
 
 
Kurs Religion, Mission, Ökumene 
 
Der Kurs für Religion, Mission, Ökumene (RMÖ) ist ein Novum in der Vikarsausbildung in 
Württemberg. Seine Vorbereitungen reichen weit zurück. Schon im Jahresbericht 2005 wur-
de eine erste Konzeption vorgestellt. Die Planungen für die erste Durchführung im Oktober 
2007 mit der Region Nordost begannen Ende 2006. 

  
Die Vorgaben der neuen Studienordnung 
Die neue Studienordnung steckt ein weites Feld an Lerninhalten für die großen Themen Re-
ligion, Mission, Ökumene ab. Folgende Elemente sind konstitutiv: (a) die Begegnung mit an-
deren Konfessionen und Religionen; (b) die differenzierte Wahrnehmung fremder Formen 
gelebter Religion; (c) die Wahrnehmung und Kommunikation der eigenen evangelischen I-
dentität im Horizont konfessioneller und religiöser Verschiedenheit; (d) die theologische Re-
flexion dieser Wahrnehmungen und Erfahrungen.  
Schon 2005 war deutlich, dass dies alles nicht innerhalb einer Kurswoche geleistet werden 
kann, vielmehr wurde als Ziel formuliert, diese Inhalte auf die unterschiedlichen Ausbil-
dungsebenen (Gemeinde, Vikarsteam, Kurse in Birkach) zu verteilen. So soll beispielsweise 
innerhalb der sozialräumlichen Erkundung (SRE) zu Beginn des Vikariats auch die religiöse 
Nachbarschaft der Gemeinde wahrgenommen werden. Fruchtbar gemacht werden sollen 
aber auch bestehende interkonfessionelle und interreligiöse Kontakte. Diese Erfahrungen in 
den Gemeinden sind gewissermaßen das empirische Anschauungsmaterial, auf das der 
Kurs Bezug nimmt. 
Die ökumenische Studienreise soll die Auseinandersetzung mit dem Fremden noch einmal 
vertiefen. 
Darüber hinaus gehören ökumenische und missionarische Perspektiven zu den Quer-
schnittsaspekten des ganzen Curriculums. 
 
RMÖ 2007 konkret 
Der RMÖ ist im neuen Curriculum mit einer Kurswoche festgeschrieben. 2007 lag der Kurs 
auf der ersten Oktoberwoche, die durch den Feiertag am dritten Oktober in zwei Hälften ge-
teilt wurde. Aus diesem Grund wurde die Planung der ökumenischen Studienreise ebenso 
wie der „Markt der Möglichkeiten“, der über die Bandbreite der Institutionen informieren soll-
te, die sich in Württemberg mit Mission beschäftigen, aus dem Kursprogramm gestrichen. 
Diese Beschneidung der Kurswoche um einen Tag und die kursdynamischen Auswirkungen 
dieses „Lochs“ in der Mitte der Woche beeinträchtigten den ersten Durchlauf erheblich. 
 
Die Vorbereitungen waren geprägt von der Frage, wie der nun viertägige Kurs seinem An-
spruch, „Religion“, „Mission“ und „Ökumene“ zu vermitteln, überhaupt gerecht werden kann. 
Schnell wurde deutlich, dass wir eine umfassende Einführung in die großen Themen nicht 
würden leisten können, allein dies hätte den Zeitrahmen schon gesprengt. So ging es darum, 
einzelne Themen sinnvoll auszuwählen, um an ihnen exemplarisch zu lernen. 
Jeder Tag bekam ein Thema zugeordnet, um den Kursteilnehmern eine klare Struktur an die 
Hand zu geben. Mit der Fragestellung nach „dem Fremden und dem Eigenen“ wurde am 
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Montag begonnen und damit die grundlegende Frage nach dem Umgang mit Fremdem und 
Bekanntem, die den Kurs wie ein roter Faden durchzog, beleuchtet. Drei Dimensionen einer 
Hermeneutik des Fremden – aus religionsgeschichtlicher, philosophischer (Emmanuel Levi-
nas) und biblischer Perspektive setzten Impulse für die nachfolgende Begegnung mit Men-
schen anderer Religion und Kultur. Diesem Auftakt folgte je ein Tag zu den Themen: „Islam“ 
(Islam in Deutschland), zu „Mission“ („Gehet hin in alle Welt…“) und „Ökumene“. „Die frem-
den Nächsten“. 
Die Anknüpfung an die in der SRE erhobenen interreligiösen und ökumenischen Kontakte 
der Ausbildungsgemeinden zeigte nur mäßigen Erfolg. Die Vikarinnen und Vikare waren ge-
beten, ihre Erfahrungen zu referieren. Dabei erwies sich, dass die Einführung dieser Aufgabe 
im Rahmen der SRE noch verbessert werden muss. Manche Beiträge waren jedoch sorgfäl-
tig vorbereitet und zeigten ein Interesse an der kulturellen und religiösen Landschaft vor Ort. 
Insgesamt aber blieb die gemeindliche Praxis als Hintergrund unserer Auseinandersetzung 
blass. 
Ziel des Kurses war außerdem, Begegnungen mit Menschen zu ermöglichen, die einen an-
deren kulturellen bzw. religiösen Hintergrund mitbringen. Zugleich sollten Konkretionen mis-
sionarischer Arbeit präsentiert werden. 
Dies bedeutete, den Vikarinnen und Vikaren Gesprächspartnerinnen und -partner vorzustel-
len, die ihre eigene Position reflektiert darstellen können und zugleich das Interesse mitbrin-
gen, sich mit einer Gruppe von evangelischen Theologinnen und Theologen auseinander zu 
setzen. Die täglich neuen Gäste bereicherten den Kurs, setzten aber auch eine große Offen-
heit und Flexibilität der Kursgruppe voraus. 
Der Tag der Deutschen Einheit war dieses Jahr zugleich „Tag der offenen Moschee“, wes-
halb wir den Besuch einer Moschee anboten. Dieses Angebot wurde leider nicht wahrge-
nommen. 
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Folgendes Programm wurde für den RMÖ 2007 erarbeitet: 
 

RELIGION, MISSION, ÖKUMENE 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
 
Das Fremde und das 
Eigene 
09.30: 
Brezel-Frühstück 
10.00: 
Begrüßung und  
„Blitzlichter“  
10.20: 
Das ökumenische und 
muslimische Umfeld 
unserer Gemeinden 
mit Plakaten der 
Kursteilnehmer/innen 
11.20: 
Was ist missionarische 
Kompetenz? 
(Kleingruppen) 
12.10: 
Erläuterungen zum 
Kursprogramm 
 

 
Islam in Deutschland  
 
09.00: 
Wie sich Muslime in 
Deutschland 
gruppieren und organisie-
ren; was sie aktuell bewegt 
Dr. Barbara Bürkert-Engel 
 
10.00: 
Präsenz von Religion in der 
Öffentlichkeit: Das SWR-
Projekt „Islamisches Wort“  
mit Emina Corbo-Mesic, 
Mitverfasserin des Islami-
schen Wortes 

 
 
 
 
 
 
Tag der Deut-
schen Einheit 
zugleich „Tag 
der offenen 
Moschee“ 

 
„Gehet hin (in alle 
Welt)…“ 
09.00: 
Inkulturation des Evan-
geliums in außereuro-
päischen Kontexten 
09.45: 
Aktuelle Perspektiven 
der Missions-
wissenschaft 
11.00: 
Das Verständnis von 
Mission damals und 
heute 
Mit Prof. Dr. Theo Sun-
dermeier sowie Gene-
ralsekretär Bernhard 
Dinkelaker und weiteren 
Referenten vom EMS, 
Stuttgart 

 
Die fremden Nächs-
ten 
09.00: 
Exkursion zur (katholi-
schen) Kirche zum Hl. 
Bruder Klaus in Stutt-
gart-Gablenberg; dort 
Führung durch Archi-
tektin Dr. Eva-Maria 
Kreuz 
Fokus: „Raum und Ritus 
aus katholischer Per-
spektive“ 

  12.20 Mittagsgebet 

MITTAGSPAUSE 

 
15.00: 
Erfahrungen mit Frem-
den / Fremdem: Di-
mensionen einer Her-
meneutik des Fremden 
16.50: 
Fremde / Fremdes als 
Herausforderung für 
die pfarramtliche Pra-
xis 
(Kleingruppen) 

 
14.00 (!): 
Exegetische Annäherung 
an eine Sure des Koran 
 
 
 
15.30: 
Praxisfelder interreligiöser 
Kooperation: Multireligiöse 
und interreligiöse Feiern im 
schulischen Kontext 
(mit Workshops) 

  
15.00: 
Missionsverständnis der 
lutherischen Kirche  
in Brasilien heute 
Silfredo Dalferth, ems 
 
17.00: 
Wie verstehen wir Mis-
sion? 
Austausch in Klein-
gruppen 
 
 

 
14.00: 
Grundlagen und Rah-
menbedingungen öku-
menischer Zusammen-
arbeit in der pfarramtli-
chen Praxis 
15.00: 
Wie können wir heute 
evangelisches Profil 
zeigen und die missio-
narische Dimension 
von Kirche zur Geltung 
bringen? 
16.30: 
Kursauswertung 

ABENDESSEN 

 
 

  
19.30: 
Die Bibel mit den Augen 
anderer lesen 

 

 
Zum Brennpunktthema „Auseinandersetzung mit dem Islam“ 

 
Schon in einem sehr frühen Stadium der Planung zeichnete sich ab, dass – zumal vor dem 
Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Debatten26 eine Auseinandersetzung mit der Weltre-
ligion Islam im Rahmen des RMÖ unverzichtbar sein würde. Von Anfang an war bei der Aus-
arbeitung dieses Kursschwerpunkts intendiert, den Vikarinnen und Vikaren einen doppelten 
Zugang zu zentralen Fragestellungen zu eröffnen. Einerseits schien es uns nötig, fachkom-

                                                           
26 Dass Vikarinnen und Vikare dem Themenkomplex „Islam" hohe Relevanz beimessen, spiegelte 
nicht nur die Herbstkonferenz 2005 wider, die dieser Thematik gewidmet war, sondern auch die im 
Vorfeld vom OKR durchgeführte Umfrage zum Stand der christlich-muslimischen Beziehungen in der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Unter dem Titel "Christen und Muslime. Erstaunliche 
Nähe – bedrängende Ferne" wurden deren Ergebnisse von einer AG der Herbstkonferenz im Dezem-
ber 2005 zusammengefasst.  
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petent Basiswissen über den Islam zu erschließen, insbesondere auch über die Formen und 
organisatorischen Strukturen, in denen Muslime in Deutschland ihre Frömmigkeit leben. An-
dererseits hielten wir es für unerlässlich, mit einem Muslim bzw. einer Muslima unmittelbar 
ins Gespräch zu kommen. Die im Vorfeld des Kurses sehr aktuelle Diskussion um das SWR-
Projekt „Islamisches Wort“ nahmen wir zum Anlass, dieses näher in den Blick zu nehmen 
und eine der muslimischen Autorinnen zum Kurs einzuladen. In Emina Corbo-Mesic, die dem 
Vorstand der (bosnischen) „Islamischen Gemeinschaft Stuttgart e.V.“ angehört und in deren 
Auftrag auch muslimischen Religionsunterricht erteilt (in deutscher Sprache!), fanden wir 
eine sehr auskunftsfähige und profilierte Gesprächspartnerin, die nicht nur über ihre Arbeit 
und das SWR-Projekt sondern auch über ihre eigene religiöse Identität facettenreich und 
authentisch zu berichten wusste. Manche Vikarinnen und Vikare reagierten auf diese Refe-
rentin und ihren Beitrag indes überraschend irritiert und aggressiv. Dies könnte möglicher-
weise darin seine Wurzel haben, dass Frau Corbo-Mesic weit verbreitete stereotype Vorstel-
lungen von muslimischen Frauen und ihrem Leben in Deutschland stark konterkarierte und 
so die Vikarinnen und Vikare nötigte, ihr Bild von Muslimen und deren religiöser Kultur zu 
prüfen und zu revidieren.  
Als Beitrag dazu war auch der von der Ludwigsburger Pfarrerin und Islamwissenschaftlerin 
Dr. Barbara Bürkert-Engel dargebotene Überblick über Gruppierungen und Organisations-
formen von Muslimen in Deutschland gedacht. Diese stellte ihre hohe Fachkompetenz zu-
dem auch in einer Einheit unter Beweis, in der sie die 1. Sure des Koran einer Exegese un-
terzog und dabei auf Ansätze einer „historisch-kritischen“ Auslegung hinwies, wie sie neuer-
dings z.B. von einigen türkischen Koran-Interpreten entwickelt werden. In Anbetracht der 
sehr unterschiedlichen Vorkenntnisse bei Vikarinnen und Vikare scheint für künftige Kurse 
allerdings eine allgemeiner gehaltene Einführung in den Koran angezeigt.  
Heftige Kontroversen löste schließlich die Auseinandersetzung mit der Frage aus, in welchen 
Formen sich im schulischen Kontext christliche und muslimische Glaubenstraditionen be-
gegnen und eventuell auch in gemeinsame Feiern einfließen können. Die Bereitschaft, die 
damit verbundenen komplexen theologischen und gesellschaftlichen Problemhorizonte nüch-
tern und unvoreingenommen auszuloten, brachten nach Wahrnehmung der Kursleitung be-
dauerlicherweise nur wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit. Ob eine andere Heran-
gehensweise an diese brisante Thematik27 mehr Sachlichkeit ermöglicht, wird methodisch 
vor künftigen RMÖ-Kursen sorgfältig zu prüfen sein. Dass die Auseinandersetzung mit die-
sem Themenkomplex für die Ausbildung theologischer Kompetenz im Horizont aktueller ge-
sellschaftlicher und kirchlicher Diskussionen einen wichtigen Beitrag darstellt, dürfte jedoch 
unstrittig sein. 
 
Zum Brennpunktthema „Mission“ 
 
Mission als eine Bewegung hin zu Menschen anderer Kultur, anderer Kontinente zu verste-
hen, hat gerade in Württemberg eine lange Tradition. Wenn auch oftmals durch hegemonia-
les Streben auf europäischer Seite belastet, haben diese Kontakte immer schon Gemeinden 
und Kirchen bereichert. 
In dieser Tradition steht das Evangelische Missionswerk in Südwestdeutschland (EMS), 
dessen Ziel „Kirche vor Ort und weltweit am Runden Tisch“28 ist. Das EMS ist ein ökumeni-
sches Forum, in dem zehn Kirchen und Missionsgesellschaften in Europa und 17 Partnerkir-
chen in Afrika, Asien und dem Nahen Osten gleich berechtigt beraten, planen, mitbestimmen 
und entscheiden.  
Der Generalsekretär des EMS, Bernhard Dinkelaker, beriet uns in der Kursvorbereitung und 
führte die Vikarinnen und Vikare in das historische und aktuelle Missionsverständnis ein. 

                                                           
27

 Vgl. dazu die teilweise heftigen Reaktionen auf die 2006 vorgelegte EKD-Handreichung „Klarheit 
und gute Nachbarschaft“; besonders aufschlussreich hierzu der 2007 von Jürgen Micksch auf Anre-
gung des Abrahamischen Forums in Deutschland herausgegebenen Band „Evangelisch aus funda-
mentalem Grund“. 
28 So beschreibt sich das EMS auf seiner homepage www.ems-online.org. 
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Mitarbeiter aus Japan, Kenia und Brasilien begleiteten ihn an diesem Tag, die jeweils von 
Entwicklungen des Missionsverständnisses in ihrer Heimat berichteten.  
Ein Höhepunkt des Tages war sicher der Vortrag von Silfredo Dalferth über die Herausforde-
rungen, denen sich die lutherische Kirche in seinem Heimatland Brasilien stellen muss. Ihre 
Konzeption von Gemeinde und Mission bot reichlich Stoff für Diskussion und Vergleiche mit 
der Situation der Gemeinden in Württemberg. 
Ziel des Tages war nicht nur, in die Arbeit von Missionsgesellschaften einzuführen, sondern 
selbstverständlich auch die Frage nach Mission in den Gemeinden vor Ort. Welchen Stel-
lenwert hat der Missionsauftrag im Gemeindeleben, wie kann eine Gemeinde „missionarisch“ 
sein?  
Mit Prof. Dr. Theo Sundermeier haben wir einen Gesprächspartner gewonnen, dessen Kon-
zept von Mission deutlich macht, „dass die Kommunikation mit dem anderen Menschen, mit 
dem, der aus einem anderen Kulturkreis stammt und von einem anderen Glauben geprägt 
ist, nicht nur eine Nebenaufgabe ist, die von einigen Spezialisten in irgendwelchen Winkeln 
unserer Welt anzufassen ist.“29 Sein „Konvivenzmodell“ bietet viele Anregungen für die mis-
sionarische Arbeit vor Ort. Er referierte über die Inkulturation des Evangeliums in außereuro-
päischen Kontexten anhand von Christusbildern aus Übersee. 
Anregende Diskussionen im Laufe des Tages über gelebtes Christentum in verschiedenen 
kulturellen Kontexten gaben neue Impulse. 
Der Tag wurde abgerundet mit einer Einheit am Abend „Die Bibel mit den Augen anderer 
lesen“ mit den Gästen vom EMS, die in den liturgischen Tagesabschluss einmündete. 
 
 
Problemanzeigen und Merkposten für künftige Kurse: 
 

� Ein gravierendes strukturelles Problem stellt die Fülle an „großen“ Themen dar, die im 
RMÖ-Kurs zu berücksichtigen sind. Die Erfahrungen beim ersten Durchgang haben 
gezeigt, dass im Rahmen von fünf Tagen viele wichtige Aspekte der einzelnen Teil-
themen ausgeblendet werden müssen oder allenfalls angerissen werden können.  

� In welchem Maße die Frustrationen, die daraus erwachsen, die Gesamtdynamik des 
Kurses ungünstig beeinflussen, wird künftig sorgfältig zu prüfen sein.  

� Unverzichtbar scheinen Überlegungen, wie die Auseinandersetzung mit dem Islam 
künftig auch auf anderen Ausbildungsebenen gefördert werden kann.  

� Zu erstellen ist noch eine Liste grundlegender Literatur zu den einzelnen Themen-
komplexen des RMÖ-Kurses. Geprüft werden sollte in diesem Zusammenhang auch, 
inwiefern die Bestände in der Bibliothek des Hauses Birkach ergänzt werden müssen. 

� Themenvorschläge für die Examenshausarbeiten sollten künftig noch stärker als bis-
her den thematischen Horizont des RMÖ-Kurses berücksichtigen. 

� Der Kurseinheit „Missionarische Herausforderungen heute" sollten künftig auch die 
spezifischen Kompetenzen und Erfahrungen des Amtes für missionarische Dienste 
zugute kommen. 
 
 

Ausbildung in Recht und Verwaltung  
 
Die Studienordnung (StO) zählt das Kirchenrecht unter die Querschnittsthemen (§ 7 StO). 
Außerdem wird ausgeführt: „Der Ausbildung in Kirchenrecht soll in den Kursen und dem 
Kennenlernen kirchlicher Verwaltung in der Ausbildung in Gemeinde und Kirchenbezirk ein 
angemessener Platz eingeräumt werden. Ein einwöchiger Kurs festigt und vertieft die Kennt-
nisse in Kirchenrecht und Verwaltung.“ (§ 9 Abs. 9 StO). 
Dies wird folgendermaßen umgesetzt: 

                                                           
29 Wolfgang Ratzmann, Streitfall Mission: Historische Positionen und aktuelle Kontraste. Eine Erinne-
rung an sieben misionstheologische Positionen, in: Ders., Jürgen Ziemer, Bettina Naumann, Michael 
Böhme (Hg.): Mission als Dialog – Zur Kommunikation des Evangeliums heute, Leipzig 2003. 
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1. Die Einführungswoche enthält einen Halbtag zur den Themen „Amt – Ordinationsge-
lübde – Beichtgeheimnis“ An dieser Unterrichtseinheit beteiligt sich regelmäßig Kir-
chenoberrechtsdirektor Murr. 

2. Im Kasualkurs ist ein Halbtag für die Einführung in die Kasualordnungen reserviert, 
durchgeführt durch Kirchenoberrechtsdirektor Dr. Frisch 

3. Die für das Pfarramt wichtigen Aspekte des Schulrechts und des Sozialrechts finden 
ihren Platz in den Kursen „Bildung in Schule und Gemeinde“ und „Gesellschaftsdia-
konie“. 

4. Die Einführung in die kirchliche Verwaltung geschieht auf der Ebene des Teams 
durch die jeweiligen Verwaltungsstellenleiter, in der Regel an zwei Halbtagen. 

5. Der Kurs für Recht und Verwaltung – durchgeführt durch die Kirchenoberrechtsdirek-
toren Dr. Frisch und Duncker sowie verschiedenen Leitern kirchlicher Verwaltungs-
stellen unter der Verantwortung von Verwaltungsstellenleiter Diethelm Martis – konn-
te im Ausbildungszeitplan ca. 2 Monate früher als bisher platziert werden. Er behält 
damit zwar immer noch seine Bedeutung im Blick auf die Prüfung in Kirchenrecht und 
Verwaltung. Jedoch ist mit dieser früheren Platzierung die Hoffnung verbunden, dass 
die Bedeutung der Kenntnisse des Rechts für die Praxis noch mehr ins Bewusstsein 
rückt. 

6. Nach wie vor haben die Ausbildungspfarrerinnen und -pfarrer große Verantwortung 
dafür, inwieweit die Vikarinnen und Vikaren zu einer positiven und sachgemäßen Ein-
stellung gegenüber den Vorgaben des Rechts und den Anforderungen an das Ver-
waltungshandeln finden. 

 
Eine abschließende Beurteilung der Ausbildung in Recht und Verwaltung ist erst möglich, 
wenn die ersten Regionen ihre Ausbildung nach der neuen StO abgeschlossen haben.  

 
 

2.  Erfahrungen mit der neuen Studienordnung im Blick auf die Zeiten in der  
 Gemeinde 
 
Wesentliche Ausbildungsschritte geschehen vor Ort, in den Zeiten zwischen den Kursen. Die 
Phasen in den Gemeinden sind bereits durch die Studienordnung (StO) jeweils besonders 
akzentuiert. Im Folgenden wird dargestellt, wie sie sich aufgrund der Terminierung der Kur-
se, der kalendarischen Gegebenheiten sowie weiterer Vorgaben aus Prüfungsordnung (PO) 
und Beurteilungsverordnung in der Praxis bisher gestalten. 
 
Orientierungsphase:  Dienstbeginn bis zum Kurs BSG I, laut StO 8 Wochen 

(einschl. Einführungswoche) 
 
Praxisbegleitung RU:  zwischen BSG I und GDK I, 7 Wochen 
 
Zeit der kontinuierlichen 
Übernahme von Diensten 
in Gemeinde und Schule: ab GDK I, unterbrochen durch die Kurse: Kasualkurs, Kurs für 

Gottesdienstgestaltung, Seelsorgekurs. 
 
Die Zeit der kontinuierlichen Übernahme von Diensten in Schule und Gemeinde wird bereits 
nach 12 Monaten überlagert durch das Thema „Examen“. 

 
Orientierungsphase 
Das Vikariat mit einer Zeit der Orientierung in Gemeinde, Schule und Kommune zu begin-
nen, hat sich uneingeschränkt bewährt. Vor allem erfahrene Ausbildungspfarrerinnen und 
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-pfarrer betonen die positiven Auswirkungen auf das Ankommen und Einfinden in der Ge-
meinde im Unterschied zur vorherigen Praxis, das Vikariat vor allem in der Schule zu begin-
nen.  
Sachlich vorstrukturiert ist diese Zeit durch Hinweise für die Erkundung der Gemeinde, durch 
die Aufgaben der sozialräumlichen Erkundung sowie durch die Hospitation in der Schule, für 
die zwei Wochen reserviert sind. 
Den Ausbildungspfarrerinnen und -pfarrern kommt in der Orientierungsphase eine wichtige 
Funktion zu, auf die sie in den Einführungstagen vorbereitet werden. 
Allerdings ist die Vorgabe der StO – „ca. 8 Wochen“ – in der Regel nicht mehr zu erfüllen, 
seit der Dienstantritt vom 1. auf den 15. März bzw. September verlegt wurde. 
 
Praxisbegleitung Religionsunterricht  
Die StO gibt eine an den Kurs BSG I „anschließende mindestens siebenwöchige Praxisbe-
gleitung in Religionsunterricht und Konfirmandenarbeit“ vor. 
Praktisch umgesetzt wird dies in der Weise, dass das Team angeleitet gemeinsam Religi-
onsunterricht (RU) vorbereitet, durchführt und nach bespricht unter Beteiligung des PTZ.  
Dies beansprucht naturgemäß einen hohen Zeitaufwand, so dass andere Aktivitäten in der 
Gemeinde in dieser Zeit nur in geringem Maße möglich sind. 
Problemanzeigen: 
Je nach kalendarischer Konstellation sind nicht sieben Wochen, sondern unter Umständen 
nur fünf Wochen zu realisieren. 
Der derzeitige Ausbildungszeitplan führt dazu, dass parallel zur Praxisbegleitung RU der 
Kurs BSG II einer vorangehenden Region durchzuführen ist, was für die Dozentinnen und 
Dozenten des PTZ zu fast unüberwindlichen Engpässen führt. 
 
Zeit der kontinuerlichen Übernahme von Diensten 
Die ca. zwölf Monate zwischen GDK I und BSG II stellen die intensivste Zeit der Ausbildung 
dar. Sie ist gekennzeichnet…  
 

…durch gleichzeitige Übernahme von regelmäßigen Diensten in nahezu allen Bereichen 
des Gemeindepfarrdienstes: RU, Konfirmandenunterricht (KU), Gemeindepädagogik, 
Gottesdienst, Seelsorge, Kasualien, gesellschaftsdiakonisches Projekt, 

 
…durch Unterbrechungen mit den Kursen „Kasualien“, „Gottesdienstgestaltung“ und 
„Seelsorge“, 

 
…durch Ausbildungselemente wie Praxisbegleitungen in Gottesdienst, Seelsorge, KU, 
Gesellschaftsdiakonie, Pastoraltheologie und die Sprecherziehung. (ca. 16 Praxisbeglei-
tungen, 10 Halbtage für das gesellschaftsdiakonische Projekt, 2-3 Sprecherziehungen, 
außerdem 9 Kurswochen). 

 
Ein eindeutig positiver Aspekt dieser Phase liegt darin, dass kontinuierliche Praxis und Re-
flexion dieser Praxis sowie theoretische Fundierung und vertiefende Übungen eng verknüpft 
sind. 
Fragwürdig ist die Häufung von Ausbildungsterminen. Für darüber hinaus gehende Team-
treffen bleiben nur noch wenige Gelegenheiten. 
Aus den Zwischenauswertungen wird deutlich, dass das eigene theologische Studium in die-
ser Zeit als erstes zurückgestellt wird. 
 
Das angesichts der Gesamtdauer des Vorbereitungsdienstes von 30 Monaten knapp be-
messene Zeitfenster für diese Phase der Ausbildung ergibt sich daraus, dass das II. Examen 
nach ca. 19 Monaten beginnt, die Aufmerksamkeit zu beanspruchen, die Gemeindezeiten zu 
strukturieren und die Kurse insgeheim zu dominieren. Termine für Praxisbegleitungen sind 
kaum noch zu realisieren, wenn die praktischen Prüfungen anstehen oder die Hausarbeiten 
geschrieben werden. 
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Hinzu kommt, dass die Schlussbeurteilung nach 24 Monaten im Vikariat abzugeben ist und 
das in der Beurteilungsverordnung vorgeschriebene Verfahren einen Vorlauf von ca. zwei 
Monaten nötig macht.  
 
Die Umsetzung der StO steht unter dem Dilemma, dass die anspruchsvollen Ziele, die die 
StO für die Ausbildung vorgibt, nicht innerhalb der an sich großzügig bemessenen Zeit von 
30 Monaten realisiert werden können, sondern lediglich in einem Zeitraum von 18-20 Mona-
ten. Diese Konzentration vieler Ausbildungselemente auf ein enges Zeitfenster beeinträchtigt 
die Qualität der Ausbildung insofern, als sowohl ausreichende Vorbereitung als auch gründli-
che Reflexion gelungener oder auch weniger gelungener Praxis oft nicht möglich ist.  
 
Darum ist zu überlegen:  
 

1. Kann der Zeitraum innerhalb des Vikariats, der von Examen und Schlussbeurteilung 
„überschattet“ wird, reduziert werden? 

 
2. Sind alle von den Ausbildungsinstitutionen bzw. Sparten vorgesehenen Ausbildungs-

elemente im derzeitigen Umfang notwendig, auch dann, wenn sie – fachlich begrün-
det – über die Vorgaben der StO hinausgehen? 

 
3. Kann die nach Erlass der StO vorgenommene Verlegung des Vikariatsbeginns vom 

1. auf 15. März wieder rückgängig gemacht werden, um die gute Intention der StO im 
Blick auf die ersten Phasen des Vorbereitungsdienstes wieder zur Geltung zu brin-
gen? 

 
 
3.  Gespräche mit der Evangelisch-theologischen Fakultät in Tübingen zur 
 Abstimmung der beiden ersten Phasen in der Theologenausbildung 
 
In einem Schreiben vom 9. April 2001 an den Dekan der Evangelisch-theologischen Fakultät 
der Universität Tübingen, Herrn Prof. Dr. Eilert Herms, schlägt der damalige Ausbildungsde-
zernent, OKR Hans-Dieter Wille, gemeinsame Gespräche unter anderem zu „Überlegungen 
über Kooperationsmöglichkeiten zwischen Fakultät und Vikarsausbildung“ vor. Die damals 
noch am Anfang stehenden Beratungen zur Weiterentwicklung der Vikarsausbildung stehen 
im Hintergrund dieses Vorschlags, der von der Fakultät aufgegriffen wird und der zur Bildung 
einer Arbeitsgruppe führt, in der neben der Fakultät und dem Oberkirchenrat auch das Pfarr-
seminar und das PTZ vertreten sind. Die Gespräche münden ein in die Erstellung einer 
„Gemeinsamen Regelung für die erste und zweite Ausbildungsphase der Pfarrerinnen und 
Pfarrer in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg“. Diese Regelung wurde vom 
Fakultätsrat am 6. Mai 2003 beschlossen und von der Leitung der Tübinger Universität ohne 
Einwände zur Kenntnis genommen. Der Beschluss des Evangelischen Oberkirchenrats da-
tiert vom 9. November des Jahres 2004. Unterzeichnet vom damaligen Landesbischof, Dr. 
Gerhard Maier, wird die Regelung daraufhin auch in kirchlichen Medien veröffentlicht. 
 
Auf der Grundlage der Gemeinsamen Regelung, in der auch schon die Fortbildung in den 
ersten Amtsjahren (FEA) und die daran sich anschließende Weiterbildung im Pfarrberuf in 
den Blick genommen wurde, fanden weitere Gespräche in den folgenden Jahren statt. Die 
Federführung dieser Gespräche (Protokoll, Einladung, Entwurf der Tagesordnung) lag bei 
Prof. Dr. Volker Drehsen und beim Direktor des Pfarrseminars.  
Zunächst einmal stellten bei den Treffen die Vertreter der verschiedenen Disziplinen jeweils 
ihre Ziele, ihr Lehrangebot, sowie die von ihnen für möglich erachteten Anknüpfungen und 
Weiterführungen durch die Vikarsausbildung zur Diskussion. So referierte Prof. Dr. Jürgen 
Kampmann für die Kirchengeschichte, Prof. Dr. B. Janowski für das Alte Testament, Prof. Dr. 
Christof Landmesser für das Neue Testament, Prof. Dr. Eilert Herms für die Systematische 
Theologie und Prof. Dr. Volker Drehsen für die Praktische Theologie.  
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In der Arbeitsgruppe herrschte Einvernehmen darüber, dass die Kompetenz des Umgangs 
mit dem Wort (Lesen, Verstehen, Reden und Schreiben) in allen Ausbildungsphasen drin-
gend einer verstärkten Förderung bedarf. 
Zu den Diskussionsergebnissen gehörte u.a. auch die Einsicht, wie sinnvoll interdisziplinäre 
Lehrangebote sein können und dass Lehrangebote umso eher anschlussfähig sind, je stär-
ker sie sich nach „Grundthemen“ der Theologie (z.B. „Wort Gottes“, „Gottes Handeln“, 
„Schöpfung“, „Theodizee“, „Gebet“) und an Längsschnittthemen (z.B. „die Ordnung der Kir-
che“, „Kirche und Staat“, „Religion und Gesellschaft“, „Christliche Kultur und Frömmigkeit“) 
ausrichten. 
Für ein ausführlicheres Statement von PTZ und Pfarrseminar war in einer darauf folgenden 
Sitzung der Ort.  
 
In den letzten Monaten wurde nun daran gearbeitet, den Ertrag der Treffen einvernehmlich in 
einen Entwurf zu einer (neuen) Vereinbarung zusammenzufassen und in diesem auch mög-
lichst konkrete Kooperationsvorschläge den zuständigen Gremien in Tübingen und Stuttgart 
zur Diskussion zu stellen.  
Dieser Entwurf wird in den nächsten Wochen der Fakultät und dem Oberkirchenrat vorgelegt 
werden. Angeregt wird u.a. die Bildung eines regelmäßig zusammentretenden Koordinati-
onsausschusses, die Prüfung gemeinsamer Projektarbeit und auch gemeinsamer Veranstal-
tungsangebote in allen drei Ausbildungsphasen, eine geregelte gegenseitige Unterrichtung 
über die Weiterentwicklung von Ausbildungskonzepten und Prüfungsordnungen. Eine Kon-
sequenz dieser Vereinbarung für die Vikarsausbildung dürfte vermutlich darin bestehen, 
dass in den Kursen expliziter noch, als das in der Vergangenheit geschah, die Bezüge zum 
Theologiestudium und seinen Inhalten herausgestellt werden. 
 
C Die Ausbildung in den kirchlichen Lehrgängen für den Pfarr- 
 dienst 
 
Laut der „Verordnung des Oberkirchenrats über den Pfarramtlichen Hilfsdienst“ ist dieser „ein 
Ausbildungsweg, auf dem bewährte und für den Pfarrdienst geeignete hauptberufliche kirch-
liche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen“ für den pfarramtlichen Dienst in unserer Landeskirche 
vorbereitet werden. „Er nimmt die in der früheren Ausbildung und im bisherigen Beruf erwor-
benen Kenntnisse und Fähigkeiten auf (…).“ In der Praxis heißt das: Gemeindediakone, Ju-
gendreferentinnen u.ä. werden zum Pfarrdienst weitergebildet. 
Die Besonderheit dieses Ausbildungsweges zeigt sich darin, dass seine Absolventen einer-
seits schon eine Pfarrstelle selbstständig versehen, andererseits aber Kurse besuchen, de-
ren Aufgabe und Inhalte die Verordnung so beschreibt: „Der Erwerb der für den Pfarrdienst 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten erstreckt sich vor allem auf folgende Arbeitsfelder 
oder Inhalte, die in den Ausbildungsveranstaltungen zu berücksichtigen sind:  
- Gottesdienst und Predigt, Hymnologie, Sprecherziehung 
- Religions- und Konfirmandenunterricht 
- Seelsorge und Kasualien 
- Biblische Theologie, Dogmatik, Ethik, Kirchengeschichte 
- Kirchenrecht und Verwaltung 
- Pastoraltheologie und Gemeindeaufbau.“ 
Daraus ist folgendes Curriculum geworden: 
 
Vorbereitungswoche I – Pfarrdienst 
Sie findet vor dem Dienstantritt am 1. September statt. Sie soll zum großen Schritt aus dem 
bisherigen in den neuen Beruf und seine Aufgaben helfen. Auf dem Programm stehen: 
- Einführung in die Ausbildung, ihre Strukturen, Orte, Menschen … 
- Rollenwechsel aus dem Diakonen- in den Pfarrberuf 
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- Erste Schritte im Pfarramt – mit vielen Hinweisen und Tipps zum Hineinfinden in die neue 
Aufgabe (ins Pfarrhaus, in die Gemeinde, den neuen Ort, in Rechts- und Verwaltungs-
vorgänge, in die pfarramtlichen Bücher, usw.) 

- Exemplarische Arbeit an den „neuen“ Themen Liturgie, Bestattung und Seelsorge.  
 
Vorbereitungswoche II – Religionspädagogik 
Sie findet ebenfalls vor Dienstbeginn statt. Der Grund: die "Neuen" haben schon ab Schul-
jahrsbeginn RU und KU zu erteilen. Ihre Ausbildung dazu liegt teilweise schon 20 Jahre zu-
rück, und nicht alle hatten den Unterricht im bisherigen Dienstauftrag. Sie müssen deshalb 
auf diese Aufgabe vorbereitet werden. Dies geschieht mit folgenden Themen: 
- Bildungsprozesse und ihre Gütekriterien  
- Blick auf didaktische und religionspädagogische Konzeptionen,  
- das Selbstverständnis des Religionslehrers bzw. der -Lehrerin,  
- „Vom Bildungsplan zur Unterrichtsstunde“ mit didaktischen und methodischen Tipps,  
- Einführung in die Konfirmandenarbeit, konkret: in die Rahmenordnung, die Organisation 

der Arbeit und in Unterrichtsmaterialien. 
Diese Vorbereitungswoche wird vom PTZ verantwortet und durchgeführt. Je nach Situation 
wird diese Vorbereitungswoche mit der ersten getauscht. 
Zwei der vier RU-Stunden, die die TN von Anfang an zu erteilen haben, werden von einer 
hauptamtlichen Religionslehrkraft mentoriert. 
 
Grundkurs Pfarramtliche Dienste   
Zu ihm werden die „Pfarrerinnen und Pfarrer in Ausbildung“ fünf bis sechs Wochen nach 
Dienstantritt eingeladen. Sie haben erste Erfahrungen gesammelt und sind heiß darauf, wei-
tere Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben. 
Behandelt werden: 
- das kirchliche und gesellschaftliche Umfeld des Pfarrdienstes, 
- die beiden Kasualien Taufe und Trauung werden (wie schon die Bestattung in der Vorbe-

reitungswoche) unter theologischen, kirchenrechtlichen, agendarischen und praktischen 
Gesichtspunkten behandelt, ebenso das Abendmahl, 

- eine liturgische Übung, Gesichtspunkte der Predigtvorbereitung, 
- Einführung in das kirchliche Haushalts- und Kassenwesen. 
Es wird genügend Raum reserviert für Fragen aus der Praxis, die die TN mitbringen. Dazu 
kommen je zwei Einheiten Seelsorge und Exegese. Für die exegetische Arbeit ist ein exter-
ner Referent verantwortlich (Pfr. Dr. Werner Grimm, Lehrbeauftragter für Exegese), für die 
Seelsorge eine Studienleiterin des Pfarrseminars (Astrid Riehle).  
 
Seelsorge und Exegese 
sind „Längsschnittthemen“. Das heißt: Sie werden nicht in besonderen Kursen behandelt, 
sondern auf jedem Kurs wird an ein paar Halbtagen Seelsorge und Exegese getrieben. In 
beiden Feldern gehen wir davon aus, dass die TN sowohl ausgebildet sind als auch längst 
Erfahrungen gewonnen haben. In der Exegese werden diese Erkenntnisse und Fähigkeiten 
aktualisiert. Die biblischen Texte stehen häufig im Zusammenhang mit Kursthemen. 
Ähnlich ist es in der Seelsorge. Im Grundkurs berücksichtigt sie die Kasualien. Alle TN legen 
im Lauf der Kurszeit ein Gesprächsprotokoll vor, das gemeinsam besprochen wird. 
Vor dem nächsten Kurs werden in Seelsorge und Exegese die Notwendigkeiten bzw. Wün-
sche der TN erhoben. Das heißt: Es wird bedarfsorientiert gearbeitet.  
 
Religionspädagogischer Kurs 
Ein halbes Jahr nach Dienstbeginn findet ein zweiwöchiger religionspädagogischer Kurs 
statt. Die TN haben inzwischen eine Menge eigene Erfahrungen gemacht. Jetzt werden 
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praktische Fragen besprochen (z.B. Unterrichtsstörungen, Notengebung), aber auch didakti-
sche und methodische (z.B. Erzählen, Unterrichtsgespräch, Elementarisierung) oder grund-
sätzliche (z.B. Rolle der Lehrperson, Kompetenzorientierung). In der Konfirmandenarbeit 
liegt der Schwerpunkt auf der Konfirmation (theologische und anthropologische Zugänge, 
Agende) sowie Methoden in der Konfirmandenarbeit. 
Dieser Kurs knüpft an die religionspädagogische Vorbereitungswoche an. Auf Wunsch kom-
men die Dozenten des PTZ zur Praxisbegleitung in die Schulen oder in den Konfirmanden-
unterricht. 
 
Gottesdienstkurs 
Zu ihm wird gegen Ende des ersten Jahres eingeladen. Mit Predigtbesprechungen, liturgi-
schen und rhetorischen Übungen sowie einer exemplarischen Gottesdienstvorbereitung ist 
er sehr praxisorientiert. Natürlich fehlen auch die einschlägigen Theorieeinheiten nicht: Ent-
wicklung des württembergischen Gottesdienstes, Beten im Gottesdienst, Kirchenjahr, Kir-
chenraum, homiletische Grundfragen und eine zeitgenössische Predigtkonzeption (z.B. dra-
maturgische Predigt). 
Die Hymnologie mit Professor Bernhard Leube wird in der Regel zusammen mit einem 
gleichzeitig stattfindenden Vikarskurs durchgeführt. 
Der Studienleiter kommt zur Praxisbegleitung in einen Gemeindegottesdienst. 
 
Theologischer Kurs I 
Laut der Prüfungsordnung III sollen die Angehörigen des PHD in der Anstellungsprüfung 
nachweisen, dass sie „die für den Pfarrdienst erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, 
insbesondere theologisches Urteilsvermögen“ erworben haben. Um der zuletzt genannten 
Anforderung willen werden zwei theologische Kurse durchgeführt. 
Der Theologische Kurs I hat den Schwerpunkt Ethik. Im 1. Teil werden ethische Grundfragen 
behandelt, unter anderem: Was ist Ethik? Wie kommt sie in unserem Dienst vor? Wie kommt 
es zu ethischen Verhaltensweisen bzw. Entscheidungen? Wir schauen ethische Grundbegrif-
fe und Entwürfe an. Als markante evangelische Entwürfe nehmen wir uns die Ethik Luthers 
und Bonhoeffers vor. Im 2. Teil wird an einem ethischen Thema exemplarisch gearbeitet. In 
diesem Jahr war es das Thema: „Menschenwürde am Anfang und am Ende des Lebens“. In 
einer Einheit „Ethik predigen“ wird der Bogen in die homiletische Praxis geschlagen.  
In drei Seelsorgeeinheiten wurde im Zusammenhang mit dem ethischen Vertiefungsthema 
vor allem die Begleitung Sterbender und Suizidgefährdeter behandelt. Die Exegese trug der 
ethischen Thematik Rechnung, indem sie sich dem Dekalog widmete. 
Zwei Nachmittage mit Sprecherziehung und einer mit der Behandlung pädagogischer Fragen 
ergänzen das Kursprogramm. 
 
Theologischer Kurs II 
In ihm liegt der Schwerpunkt auf der Dogmatik. Wie im vorangegangenen Theologie-Kurs 
widmet sich der 1. Teil Grundfragen der Dogmatik (z.B. Was ist Dogmatik? Vergleiche dog-
matischer Entwürfe, Schrift und Bekenntnis). Im 2. Teil behandeln wir einen Bereich aus der 
Dogmatik, den die TN auswählen. Dieses Mal ist es die Eschatologie. Die praktische Einheit 
„Dogmatik bzw. Lehre predigen“ gehört ebenfalls dazu. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in diesem Kurs auf der Aktualisierung des Wissens und Ur-
teilsvermögens in „Kirchengeschichte“. Sofern sie Dogmengeschichte ist, steht sie im Zu-
sammenhang mit dem Kursthema. Professor Hermann Ehmer ist der Referent an 4 Halbta-
gen. 
Exegese und Seelsorge kommen hinzu. Die Exegese widmet sich – das Vertiefungsthema 
„Eschatologie“ aufnehmend – einem Propheten. 
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Kirchenrecht und Verwaltung 
Dieser Kurs wird zusammen mit einer Vikarsregion durchgeführt, mit den bewährten juristi-
schen und Verwaltungs-Fachleuten. Er dient nicht nur der Bearbeitung vieler in der Praxis 
aufkommender Fragen, sondern zugleich der Examensvorbereitung. 
 
Prüfungsvorbereitungskurs 
Ihn gibt es nur bei den Kirchlichen Lehrgängen. Weil die TN in der Gemeinde wenig Ruhe 
zur Prüfungsvorbereitung hätten, werden sie nach Birkach gerufen. Sie haben hier Gelegen-
heit zu persönlichen Studien und zum gemeinsamen Lernen und Diskutieren prüfungsrele-
vanter Themen. Für ihre Spezialthemen können sie Einzelberatung in Anspruch nehmen. Die 
schriftlichen Prüfungen in systematischer Theologie sowie in Kirchenrecht und Verwaltung 
sind in den Prüfungsvorbereitungskurs integriert. Die 5 mündlichen Prüfungen sind in der 
sich anschließenden Prüfungswoche dran. 
 
Fortbildungskurs 
Er schließt etwa ein halbes Jahr nach der Anstellungsprüfung die Ausbildung der Angehöri-
gen des „Pfarramtlichen Hilfsdienstes“ ab. Mit seinem Schwerpunkt auf pastoraltheologi-
schen Themen hat der Kurs schon ein wenig FEA-Charakter. Er bearbeitet – die Maßgabe 
der „Verordnung“ aufnehmend – nochmals die Rollenthematik. Das Pfarrersbild, Fragen des 
„Amtes“ und des Priestertums aller Gläubigen, Leitungsthemen und Aktuelles (z.B. „Kirche 
der Freiheit“, Konzentration im Pfarramt) kommen hinzu. 
In der Regel schließt der Kurs und damit die Ausbildung mit einer mehrtägigen Exkursion ab. 
Sie versucht die kaum behandelten Themen „andere Kirchen“ und „Gemeindeaufbau“ zu 
berücksichtigen. Bisher ist dies recht gut gelungen. 
 
Begleitung 
Es liegt auf der Hand, dass in diesen Kursen nicht alles bearbeitet werden kann, was für den 
Pfarrdienst wünschenswert wäre. Diesem Manko soll Rechnung getragen werden, indem 
den TN eine Begleitperson zur Seite gestellt wird. Sie ist Praxisberaterin in der Anfangszeit, 
Ansprechperson für aktuell Aufkommendes, aber auch Gesprächspartnerin für dienstliche, 
theologische und persönliche Fragen. Früher wurde eine solche Ansprechperson empfohlen, 
jetzt ist sie fester Bestandteil der Ausbildung. Dies bewährt sich sehr.  
Auch der für die kirchlichen Lehrgänge zuständige Studienleiter steht als Berater und An-
sprechpartner zur Verfügung. Mindestens zweimal in der Ausbildungszeit sucht er die TN in 
ihren Gemeinden auf. 

Die TN zeigen sich sowohl in der praktischen Tätigkeit vor Ort als auch auf den Kursen sehr 
lernwillig und hoch motiviert. Sie tragen damit selber zu einer guten Weiterbildung zum pfarr-
amtlichen Dienst bei. 

 
Anstehende Aufgaben 
Die Stelle des Studienleiters für den Pfarramtlichen Hilfsdienst ist dem Pfarrseminar zuge-
ordnet. Der Studienleiter ist Mitglied im Kollegium des Pfarrseminars und übernimmt Aufga-
ben in der Vikarsausbildung. In der Ordnung des Pfarrseminars ist diese Zuordnung aller-
dings noch nicht vollzogen. Eine Arbeitsgruppe wird diesen Vollzug vorbereiten. 
Auch auf personellem Gebiet stehen Veränderungen an. Früher hat J. von Lübtow die Arbeit 
mit den KLPlern in Seelsorge verantwortet. Nach seiner Zurruhesetzung ist diese Zuständig-
keit an ein Mitglied des Kollegiums des Pfarrseminars (Studienleiterin A. Riehle) übergegan-
gen. Die beiden anderen externen Mitarbeiter, die die KLPler in Kirchengeschichte (Dr. Eh-
mer) und Exegese (Dr. Grimm) unterrichten, gehen im Lauf des Jahres 2008 ebenfalls in den 
Ruhestand. Es wird zu klären sein, ob für ihre Nachfolge erneut an externe Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter zu denken ist oder ob Mitglieder des Kollegiums des Pfarrseminars auch 
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diese Aufgaben übernehmen können. Das hätte allerdings bedeutende Auswirkungen auf die 
Deputate bzw. die Stellensituation im Pfarrseminar. 
 
 
Curriculum für die Kirchlichen Lehrgänge für den Pfarrdienst 
(Beispiel Lehrgang D, Beginn 2006) 
 

Jahr Termin Dauer 
(Wochen) Kurs Inhalte 

2006 17.-21. Juli 1 Vorbereitungswoche I Start, Kennenlernen, Einführung in die 
Religionspädagogik durch das PTZ. 

 04.-08. Sept. 1 Vorbereitungswoche II 
(Pfarrdienst) 

neue Rolle, erste Schritte im Pfarramt, 
exemplarisch: neue Arbeitsfelder 

 09.-20. Okt. 2 Grundkurs Pfarramtliche 
Dienste  

Seelsorge, Exegese, Kasualien, Gottes-
dienst, Abendmahl, Haushalts- und Kas-
senwesen,  

2007 05.-16. Febr. 2 Religionspädagogischer 
Kurs 

Verantwortet durch das PTZ 

 09.-20. Juli  2 Gottesdienstkurs Predigt, Liturgie, Predigtbesprechungen, 
liturgische und rhetorische Übungen, Hym-
nologie, Exegese, Seelsorge 

 05.-23. Nov. 3 Theologischer Kurs I 
Schwerpunkt: Ethik 

Ethik – Einführung und Schwerpunktthema, 
außerdem Exegese, Seelsorge, Sprech-
erziehung 

2008 31.März – 

08. April   

3 Theologischer Kurs II 
Schwerpunkt: Dogmatik 

Dogmatik – Einführung und Schwerpunkt-
thema, außerdem Exegese, Seelsorge,  
Kirchengeschichte. 

 08.-12. Sept. 1 Kurs für Recht und  
Verwaltung 

zusammen mit Vikarinnen und Vikaren 

 27. Okt. –  

07. Nov. 

2 Prüfungsvorbereitungs-
kurs 

Repetitorien zu verschiedenen Fächern, 
Beratung, Einzelstudium, Prüfung in sys-
tematischer Theologie und Recht und Ver-
waltung  

 10.-14. Nov. 1 Anstellungsprüfung  

2009 15.-26. Juni 2 Fortbildungskurs Vor allem pastoraltheologische Fragen, 
außerdem Exkursion 

 

Summe: 20 Wochen (19 Wochen Kurs, 1 Woche Prüfung), zusätzlich 2 Wochen Dienst-
befreiung für Hausarbeit und Prüfungsvorbereitung  
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D Anhang und Anlagen 
1. Übersicht über Kurse und Studientage 2007 
 

 

Kursbezeichnung (� s. Abkürzungen) Zeitpunkt Kursdauer Teilnehmende 

KGG NO 06 I   08.01. – 19.01. 2 Wochen 13 

ET Apf N 07 I  22.01. – 24.01. 2 ½ Tage 15 

QS Apf SO 06 II  24.01. – 26.01. 3 Tage 17 

KGG Süd 05 II   29.01. – 16.02. 3 Wochen 22 

RPK KLP Kurs D   05.02. – 16.02. 2 Wochen 4 

PThK W 05 I   26.02. – 09.03. 2 Wochen 14 

ST Apf + Vik   12.03. – 13.03. 2 Tage 8 

EW N 07 I    19.03. – 24.03. 1 Woche 12 

GDK SO 06 II (in Bad Boll)   26.03. – 30.03. 1 Woche 16 

KRV W 05 I   26.03. – 30.03. 1 Woche 14 

SK NO 06 I    16.04. – 27.04. 2 Wochen 14 

KK SO 06 II   02.05. – 15.05. 2 Wochen 16 

BSG I N 07 I   02.05. – 23.05. (PTZ) 3 Wochen 12 

QS Apf N 07 I   24.05 – 25.05. 2 Tage 11 

PThK S 05 II   11.06. – 22.06. 2 Wochen 12 (2. Wo. 21) 

KLP Kurs C PThK   11.06 – 20.06. 2 Wochen 6 

FEA (in Bad Urach)   25.06 – 27.06. 3 Tage 19 

BSG II NO 06 I   09.07. – 27.07. (PTZ) 3 Wochen 13 

ET Apf W 07 II   09.07. – 11.07. 2 ½ Tage  19 

KGG KLP Kurs D   16.07. – 27.07. 2 Wochen 4 

KGG SO 06 II   16.07. – 27.07. 2 Wochen 19 

GDK N 07 I (in Bad Boll)  03.07. – 07.09. 1 Woche 16 

KRV S 05 II   17.09. – 21.09. 1 Woche 21 

GDK NO 06 I (in Bad Boll)  24.09. – 28.09. 1 Woche 14 

EW W 07 II   24.09. – 28.09. 1 Woche 20 

RMÖ NO 06 I   01.10. – 05.10. 1 Woche 15 

SK SO 06 II   08.10. – 19.10. 2 Wochen 16 

ST Predigt als Ereignis gestalten 15.10. 1 Tag 10 

KK N 07 I   05.11. – 16.11. 2 Wochen 15 

ST Prüfungspredigt  22.05. 1 Tag entfallen 

ST Prüfungspredigt  29.11. 1 Tag 8 

KLP Kurs D, Theolog. Kurs 1 05.11. – 23.11. 3 Wochen 4 

BSG I W 07 II   12.11. – 13.11. (PTZ) 3 Wochen 19 

 



 - 41 - 

Abkürzungen 
 
Apf Ausbildungspfarrerinnen und -pfarrer 
BSG Bildung in Schule und Gemeinde 
ET Apf Einführungstage für Ausbildungspfarrerinnen und -pfarrer 
EW Einführungswoche für Vikarinnen und Vikare 
FEA Fortbildung in den ersten Amtsjahren 
GDK Kurs für Diakonie und Gesellschaftsdiakonie 
KGG Kurs für Gottesdienstgestaltung 
KK Kurs für Kasualien 
KLP Kirchliche Lehrgänge für den Pfarrdienst 
KRV Kurs für Recht und Verwaltung 
PThK Pastoraltheologischer Kurs 
RMÖ Kurs für Religion, Mission, Ökumene 
SK Seelsorgekurs 
ST Studientag 
Vik Vikarinnen und Vikare 
 
Die Buchstaben neben den Abkürzungen stehen für die Ausbildungsregionen: 
 

S  Ausbildungsregion Süd 
SO  Ausbildungsregion Süd-Ost 
N  Ausbildungsregion Nord 
NO  Ausbildungsregion Nord-Ost 
W  Ausbildungsregion West 
 
 

2. Die personelle Situation im Jahr 2007 

Mitglieder des Kollegiums  
 
Name Funktion 

 
Dr. Müller, Klaus W. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Bester, Dörte 
 
 
 
Christoph Doll 
 
 
 
 
Fett, Rüdiger 
 
 
Habighorst, Sabine  
(ab 16.04.07) 
 
 
 
Kiedaisch, Hermann 
 
 

 
Direktor 
Liturgik - Homiletik 
Pastoraltheologie 
Kontaktstudienleitung der Region Süd 
zuständig für die Gestaltung und Durchführung der FEA-
Impulstage 
 
Studienassistentin (50 %) 
Liturgik - Homiletik 
Geschäftsführung der Herbstkonferenz 
 
Studienleiter (100 %) 
Pastoraltheologie, Liturgik - Homiletik 
Kontaktstudienleitung der Region Südost 
Qualifikation Zwischenauswertung 
 
Studienassistent (50 %), ab 01.09.- 31.12.07 (25%) 
Seelsorge 
 
Studienleiterin (100 %) 
Seelsorge, Pastoraltheologie 
zuständig für die Gestaltung und Durchführung der FEA- 
Impulstage 
 
Studienleiter (75 %) 
Leiter der Kirchlichen Lehrgänge für den Pfarrdienst 
Liturgik - Homiletik 
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Mangels, Elke 
 
 
 
 
Riehle, Astrid 
 
 
 
 
 
 
Dr. Schäberle-Koenigs, 
Gerhard  
 
 
 
 
 
Worbes, Susanna 
 
 
 
 
Zürn-Steffens, Katrin 
 

Studienleiterin (50 %) 
Spartenleiterin Liturgik - Homiletik 
Pastoraltheologie 
Kontaktstudienleitung der Region Nord 
 
Studienleiterin (100 %) 
Spartenleitung Seelsorge 
Liturgik - Homiletik  
Kontaktstudienleitung der Region West 
Kurs- und Deputatsplanung 
Mitarbeit in der AG Konzeption Kollegiale Praxisberatung FEA 
 
Studienleiter (100 %) 
Spartenleiter Pastoraltheologie 
Liturgik - Homiletik 
Kontaktstudienleitung der Region Nordost 
Qualifikation Zwischenauswertung 
Stellvertreter des Direktors 
 
Studienleiterin (50 %) 
Spartenleiterin Liturgik - Homiletik 
Seelsorge 
Kontaktstudienleitung der Region Nord  
 
Studienassistentin (50%, ab 01.03.07 25%) 
Pastoraltheologie 

 
Sekretariat 
 

Name Funktion 
 
Kuhn, Anita 
 
Kuzman, Marija 
 
Till, Helga (bis 30.06.07) 
 
Reisch, Annerose (ab 1.8.07) 

 
Sekretariat des Direktors 100 % 
 
Sekretariat 50%  
 
Sekretariat 100 %  
 
Sekretariat 100 %  
 

 
Externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kursen 2007  
sowie in der Sprecherziehung 
 
 
Einführungswoche für neue 
Vikarspromotionen  

 
Halbtag „Rechtliches und Theologisches 
zum Dienstverhältnis“ 

 
Jürgen Murr 
Kirchenoberrechtsdirektor 

 
Kasualkurs 

 
Halbtag: „Einführung in das Kasualrecht“ 
 
 
Schwerhörigenseelsorge 

 
Dr. Michael Frisch 
Kirchenoberrechtsdirektor 
 
Pfrin Rosemarie Muth 

 
Kurs für Gottesdienstgestal-
tung 

 
Hymnologie 

 
Prof. Bernhard Leube  
Amt für Kirchenmusik 

 
Seelsorgekurs 
 

 
Halbtag „Geistliche Begleitung“ 

 
Pfr. Hans-Frieder Rabus 
Landeskirchlicher Dienstauftrag für 
geistliche Begleitung im Pfarrdienst 
und Diakonat 

 
Religion – Mission – Öku-
mene 

 
Tag „Islam“ 
 
 
 
 

 
Pfrin Dr. Barbara Bürkert-Engel 
 
Emina Corbo-Mesic 
Islamische Gemeinschaft Stuttgart 
e.V. 
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Tag „Mission“ Prof. Dr Theo Sundermeier 
 
Bernhard Dinkelaker 
Generalsekretär des EMS 
 
Pfr. Dr. Silfredo Bernado Dalferth 

 
Kurs für Recht und Verwal-
tung 

  
Dr. Michael Frisch 
Kirchenoberrechtsdirektor  
 
Hans-Peter Duncker 
Kirchenoberrechtsdirektor 
 
Diethelm Martis  
Verwaltungsstellenleiter Ludwigs-
burg 
 
Martin Beck  
Verwaltungsstellenleiter Böblingen 
 
Hans König 
Verwaltungsstellenleiter Esslingen 
 
Harald Schweikert 
Verwaltungsleiter Aalen 

 
Pastoraltheologischer 
Kurs 

 
Pastoraltheologischer Kurs West vom 
26.2.-9.3.07 

 
Pfrin z.A. Claudia Kook 
Degerloch 

 
Sprecherziehung 
 

 
jeweils im Anschluss an BSG I 
 

 
Erika Baumann 
Sprecherzieherin u. Rhetoriktraine-
rin 
 
Luise Wunderlich 
Dipl. Sprecherzieherin 

 
Die Ausbildung in den kirch-
lichen Lehrgängen für den 
Pfarrdienst (KLP) 
 

  
Pfr. Dr. Werner Grimm 
Lehrbeauftragter für Exegese 
 
Prof. Hermann Ehmer 
Landeskirchlicher Archivdirektor 

 
Studienleitende der Bereiche Religions- und Gemeindepädagogik und 
Gesellschaftsdiakonie 
 

 
Prof. Dr. Christoph Scheilke  
Dr. Bester, Dörte 
Stefan Hermann (bis 28.02.07) 
Martin Hinderer 
Rainer Kalter 
Christian Kögler (bis 30.09.07) 
Matthias Vosseler (bis 31.08.07) 
Gerhard Ziener 
Hans Jörg Dieter (ab 01.09.07) 
Jörg Conrad (ab 01.09.07) 
 
Sabine Habighorst (bis 15.04.07) 
Christine von Wagner  
Stefan Brückner (ab 01.09.07) 
Dr. Antje Fetzer 
Pamela Barke 

 
Direktor (PTZ) 
Studienassistentin (PTZ, 50%) 
Dozent (PTZ) 
Dozent (PTZ) 
Dozent (PTZ) 
Studienassistent ( PTZ) 
Studienassistent (PTZ) 
Dozent (PTZ) 
Dozent (PTZ) 
Studienassistent (PTZ)  
 
Studienleiterin (Bad Boll) 
Studienassistentin (Bad Boll) 
Studienleiter (Bad Boll) 
Theologische Referentin (DWW) 
Studienassistentin (DWW) 
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3. Das Pfarrseminar im Netzwerk der Landeskirche 
 
Vertretung des Pfarrseminars in Gremien: 
 
Direktionsausschuss Haus Birkach (bis 30.11. Vorsitz) Dr. K. W. Müller 
emas-plus-Gruppe (Haus Birkach)    Dr. K. W. Müller 
Hauskonferenz Bildungszentrum    Dr. K. W. Müller 
Koordinationsausschuss Haus Birkach (bis 30.11. Vorsitz) Dr. K. W. Müller 
 
 
Arbeitsgruppe Umsetzung Zusammenarbeit (Fakultät) Dr. K. W. Müller 
Begleitgruppe FEA beim OKR S. Habighorst 
Beirat Fort- und Weiterbildung  Dr. K. W. Müller 
Prüfungsausschuss                 Dr. K. W. Müller (E. Mangels) 
                                                                                             H. Kiedaisch (Chr. Doll/S. Habig-

horst) 
 
 
Arbeitskreis Leitungskompetenzen  Dr. G. Schäberle-Koenigs 
Fachausschuss Pastoraltheologie    Chr. Doll/Dr. G. Schäberle- 
        Koenigs 
Beirat Atelier Sprache e.V. beim Predigerseminar  Dr. G. Schäberle-Koenigs 
Braunschweig        
Arbeitskreis  Gottesdienst und Verkündigung                      E. Mangels/S. Worbes 
Liturgische Kommission     H. Kiedaisch 
Sachausschuss Gottesdienst im Gemeindedienst   A. Riehle  
Arbeitskreis Kunst und Kirche    Chr. Doll/Dr. K. W. Müller 
 
 
Arbeitskreis Klinische Seelsorgeausbildung (KSA)  S. Habighorst 
Arbeitskreis Kommunikationspsychologie                           A. Riehle 
(Gemeinsame  Fortbildungen mit PTZ, Boll u. DWW)       
Arbeitskreis  Seelsorge/(Gesellschafts-)Diakonie  A. Riehle 
Seelsorgeausschuss Pfarrverein    S. Habighorst 
 
 
Arbeitskreis für Islamfragen    Dr. K. W. Müller (Chr. Doll) 
Arbeitskreis Ökumene                Chr. Doll (Dr. K. W. Müller) 
Kontaktperson bei Ökumenefragen für KR K. Rieth im  
Dezernat 1 des OKR 
Arbeitskreis  Orthodoxie     Chr. Doll 
Kontakt zum Priesterseminar Rottenburg    S.  Worbes 
 
 
AG  „Interessengemeinschaft eingeschränkte                     E. Mangels 
Dienstaufträge“                                                           
Dekade-Ausschuss und Runder Tisch gegen Gewalt         Dr. D. Bester (A. Riehle) 
Evangelischer Bundes LV Württemberg (Vorsitz)  Dr. K. W. Müller 
Landesausschuss KTA (Vorsitz)    Dr. G. Schäberle-Koenigs 
Praktikumsausschuss                Dr. K. W. Müller (R. Fett) 
Projekt „Orientierungswissen Glauben“   S. Worbes 
Runder Tisch Feministische Theologie   E. Mangels/S. Worbes 
Umweltrat der Landeskirche     Dr. K. W. Müller 
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4. Interne Fortbildungen 
 
 
05.04.07  
 
 
 

 
Theologische Runde  
„Sühne und Versöhnung“ 
(Hintergrund: 1. die Karwoche, 2. die Dis-
kussion um Christian Klars Begnadigung)    
 

 
02.-05.07.07 
 

 
Kollegiumsklausur in Moritzburg. 
 

 
19.09.07 
 

 
Theologische Runde 
„Alltagstheologie und Theologie des Alltags“. 
Weitere Klärung und Vertiefung unseres 
gemeinsamen Themas  
 

 
21.09.07 

 
Interne Fortbildung mit Dr. Dörte Bester 
„Theaterpädagogische Impulse für liturgi-
sche Übungen“ 
 

 
06.12.07 
 

 
Fortbildung mit Frau Barbara Mergenthaler 
(„Dein Theater“): 
„Sprache und Sprechen, Selbstdarstellung, 
Persönlichkeit“ 
 

 
12.12.07 

 
Interne Fortbildung „Teamentwicklung“ mit 
Sabine Habighorst 
 

 
21.12.07 
 

 
Theologische Runde  
„Martin Luther heute“ 
Diskussion zu seiner (u.a. ökumenischen) 
Bedeutung heute im Anschluss an den 
gleichlautenden Vortrag von Paolo Ricca 
von der Waldenserfakultät in Rom 
 

 
 
5. Themenliste der Examensarbeiten 2007 
 
Hier werden die Titel sämtlicher Hausarbeitsthemen, die im Jahr 2007 für die II. Evangelisch-
theologische Dienstprüfung verfasst wurden, veröffentlicht. Namentlich veröffentlicht werden 
die Titel, von deren Verfasserinnen und Verfassern wir die Zustimmung erhalten haben. 
 
Religionspädagogik 
 
Karina Beck 
Kirchenraumpädagogik in der Erwachsenenbildung als Möglichkeit der Wiederentdeckung 
christlicher Tradition. Eine Erschließung der Symbole in der Zeller Kirche mit dem Kirchen-
gemeinderat 
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Hans-Ulrich Bosch 
Konfirmandenarbeit im Team. Welchen Beitrag leisten Ehrenamtliche für die Konfirman-
denarbeit? 
 
Philipp Endmann  
Wie bahnt man interreligiöse Kompetenzen an? – Erfahrungen und Reflexionen zur Unter-
richtseinheit Islam mit einer 4. Klasse einer Grundschule 
 
Cornelius Kuttler 
Wie zeitgemäß ist der Katechismus in der Konfirmandenarbeit? 
 
Maren Lauster 
Spielräume des Glaubens gestalten – Kirchenraumpädagogik in der Arbeit mit Konfirman-
dinnen und Konfirmanden 
Eva Miriam Reich 
Kindergottesdienst oder Promiseland? Eine Verhältnisbestimmung 
 
Matthias Wanzeck 
"Wir leben davon, dass Israel unser Gegenüber ist." - Begegnungen mit dem Judentum im 
Konfirmandenunterricht 
 
Henrik Watermann 
Wie zeitgemäß ist der Katechismus in der Konfirmandenarbeit? 
 
Julika Weigel 
Geschlechtergetrennter Konfirmandenunterricht und seine Chancen für die Arbeit mit Jun-
gen 
 
Wie können evangelische Kindergärten die Erziehungskompetenz von Familien stärken? 
 
Die Zusammenarbeit zwischen der Sprachhilfe und dem Religionsunterricht in der Grund-
schule als Möglichkeit interreligiösen Lernens 
 
Liturgik und Hymnologie 
 
Melanie Scheede 
Die Bedeutung nonverbaler Kommunikation für das Gottesdienstgeschehen 
 
Kathrin Schwahn 
Singen tut der Seele gut. Die Bedeutung des Kirchenliedes für die Seelsorge 
 
Stefanie Zwanger 
Trost bei Paul Gerhardt – Theologische, seelsorgerliche und hymnologische Überlegungen 
 
Die kirchliche Trauung als Event!? Seelsorgerliche Aspekte hinsichtlich heutiger Trauun-
gen 
 
Diakonie und Gesellschaftsdiakonie 
 
Maria Gotzen-Dold 
„Zeige den Gästen deine Kirche!“ – Die Begegnungen von Studierenden aus Galatz und 
Tübingen als Erfahrungsraum von Ökumene 
 
Rosemarie Ilg 
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„Für die Kleinsten der Kleinen“ – Einrichtung einer Gräberstelle für totgeborene Kinder 
unter 500 Gramm als Chance und Herausforderung für kirchliches Handeln 
 
Heiko Zürn 
Brot für die Welt – Motivierung der Gemeinde für einen weltweiten Horizont 
 
Menschenwürdig sterben. Sterbebegleitung und Umgang mit Sterbenden 
 
Homiletik 
 
Katrin Bosse 
Politisch predigen im Zeitalter der Globalisierung 
 
Ist inklusiv auch gendergerecht? Auf der Suchen nach einer angemessenen Rede von 
Frauen und Männern in der Predigt 
 
Seelsorge 
 
Heike Matthis 
Lebenskräfte in der Seelsorge entdecken - Ressourcenorientierte Seelsorge 
 
Qualitätskriterien für die Seelsorge? Überlegungen zu einer angemessenen Seelsorgepra-
xis unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs mit Ambivalenzen im Seelsorgege-
spräch 
 
Qualitätskriterien für die Seelsorge – Welche Aspekte müssen wir beachten? 
 
Pastoraltheologie 
 
Philine Blum 
Pfarrerinnen und Pfarrer in der „Kirche der Freiheit“ 
 
Margarethe Kurtz-Supersperg 
Beruf und Privatleben der Pfarrerin. Eine Verhältnisbestimmung anhand von eigener Er-
fahrung 
 
Irina Ose 
Die Kirchengemeinde und ihre muslimischen Nachbarn 
 
25 Jahre Emminger Kirche – Unsere Kirche bekommt einen Namen. Prozess und Chan-
cen einer Namensgebung 
 
Jugendkirchen – ein Beitrag zur Weiterentwicklung der Parochialkirche? 
 
Personalführung von Ehrenamtlichen – Konzepte und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten 
 
Württembergische Kirchengeschichte 
 
Christian Günther 
"Ich glaube, was in diesem Buch geschrieben ist" – Gestalt und Geschichte der Pregizer 
Gemeinschaft in Hornberg 
 


