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„Suche Frieden und jage ihm nach!“ (Ps 34,15)

Die diesjährige Jahreslosung ist eine Aufforderung nach dem Frieden 
zu streben, ihn zu suchen, ihm „nachzujagen“, wie Martin Luther über-
setzt. Mit „nachjagen“ ist das beständige Sich-Einsetzen für den Frieden 
gemeint. „Hinter jemandem her sein, ihm eifrig, eilig folgen“ – lautet die 
Übersetzung von radaph im Gesenius. Wir sollen hinter dem Frieden her 
sein.

Radaph ist auch das Verb, das in der Aussage „Gutes und Barmherzigkeit 
werden mir folgen mein Leben lang“ am Ende von Psalm 23 steht. Das 
finde ich beziehungsreich: weil mir Gutes und Barmherzigkeit folgen, 
kann ich hinter dem Frieden her sein, mich für ihn einsetzen.

Frieden, hebräisch Shalom, beinhaltet ja die Vision eines Zusammen-
lebens, in dem „Gutes und Barmherzigkeit“ die bestimmenden Größen 
sind. 

Unfriede entsteht, wo diese Größen missachtet werden. In Psalm 34, 14 
wird der Hinweis gegeben, dass der Friede durch böse Worte und Lügen 
gefährdet wird: „Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht 
Trug reden.“

Wir erleben die Wirkungen, die von „fake-news“ und von rechtspopu-
listischen Äußerungen ausgehen. Falsche Behauptungen können im 
Netz unwidersprochen kursieren und sich on- und offline zu Vorurteilen 
verdichten. Ängste werden auch öffentlich geschürt. Antisemitische 
Tendenzen und Vorurteile nehmen zu. 

„Vorurteile und Stereotype haben eines gemein“, schreibt Oliver Polak, 
„sie existieren, um Menschen zu spalten und Hass und Angst zu schüren“ 
(Gegen Judenhass, S.126).

Klare Worte gegen „böse Zungen“
Gedanken zur Jahreslosung 2019
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Hier sind mutige Gegenrede und ein beharrliches Eintreten für eine 
menschenfreundliche und differenzierte Sicht auf Personen und Ent-
wicklungen gefragt: „Lass ab vom Bösen und tue Gutes! Suche Frieden und jage 
ihm nach!“

Basis für unseren Einsatz für den Frieden ist die Zusage, dass „Gutes und 
Barmherzigkeit uns folgen“, dass Gott uns den Rücken stärkt und uns ge-
wiss und froh macht. Ansatzpunkt für unseren Einsatz für den Frieden ist 
das sensible Wahrnehmen von „friedlosem Gerede“ in unserem Umfeld. 

Zum neuen Jahr schenken wir Ihnen Polaks Buch „Gegen Judenhass“, das 
eine Wahrnehmungshilfe für antisemitische Tendenzen in unserer Gesell-
schaft sein will und ein deutlicher Appell, diesen entgegenzutreten.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und ein friedvolles Jahr 2019!

Regina Sommer



AUS DEM AUSBILDUNGSREFERAT

Liebe Student*innen,

ein bewegtes Jahr liegt hinter uns, und wir schauen gespannt und er-
wartungsvoll auf das, was in 2019 kommt …

…natürlich die Bischofswahl!

Mit Bischof Prof. Dr. Martin Hein geht eine Ära zu Ende. Seit dem Jahr 
2000 hat er das Amt inne und seitdem viel angestoßen und bewegt. 
Wir sind alle gespannt, wen die Landessynode im Mai wählen wird.

Volkskirche qualitativ weiterentwickeln - EKKW weiter auf Reformkurs

Unsere Kirche ist „semper reformanda“. Mehr und mehr wandelt sich 
der Spardiskurs in eine inhaltliche „Neuaufstellung“ (Prälat Böttner) für 
die Zukunft. Dabei geht es darum, die Veränderungen als Chancen für 
neue Schwerpunktsetzungen und Entwicklungen zu begreifen und zu 
gestalten. Klar ist, dass wir weiterhin Volkskirche sein wollen und uns 
aktiv in das gesellschaftliche Miteinander und in die Diskurse einbringen. 
Dafür brauchen wir neben anderen Haupt- und Ehrenamtlichen in der 
Kirche vor allem gut ausgebildete Pfarrerinnen und Pfarrer.

„Volldampf voraus!“ - Vikariatsreform nimmt Fahrt auf

Elementarer, flexibler und kürzer soll das Vikariat künftig werden. Es 
soll die Voraussetzungen für einen guten Start in den Beruf schaffen, 
aber auch Freiräume für selbstständiges Arbeiten und Experimentieren 
bieten. Dazu hat sich eine Arbeitsgruppe seit einiger Zeit Gedanken ge-
macht. Die Ergebnisse werden im Februar im „Ausschuss für die Ausbil-
dung im Vikariat“ vorgestellt und dann alsbald in die Umsetzung gehen. 
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Es bleibt spannend!
Informationen aus Ausbildungsreferat, 

theologischer Nachwuchsgewinnung 
und kirchlicher Studienbegleitung



 

Wichtig für Ihre Examensplanungen: Das Vikariat wird auch künftig am 
1. September eines Jahres starten! 

Familien willkommen! - Zuschuss zur Kinderbetreuung im Vikariat

Im vergangenen Jahr wurden weitere Schritte unternommen, um die 
zweite Ausbildungsphase familienfreundlicher zu gestalten. Die Landes-
kirche hat für Vikar*innen mit Kindern einen Zuschuss zu den Betreu-
ungskosten während der Präsenzzeiten (Kurswochen) im Studienseminar 
eingeführt. Pro Seminartag wird auf Antrag ein Zuschuss von 20,- € 
gezahlt.

Gemeinsam sehen wir weiter
Kommunikation des Evangeliums als gemeinsame Aufgabe

Schon jetzt lernen Vikar*innen mit Prädikant*innen und Diakon*innen 
in gemeinsamen Modulen. Das soll in der Zukunft noch ausgebaut 
werden. Wer in der kirchlichen Praxis in einem Kooperationsraum 
genau welche Aufgabe hat, das wird derzeit in einem Modellprojekt zur 
„multiprofessionellen Zusammenarbeit“ erprobt und evaluiert. Parallel 
wird derzeit ein Prozess angestoßen, in dem geklärt wird, wie die ver-
schiedenen Ämter aufeinander bezogen und in ihren Aufgaben und 
Kompetenzen beschrieben werden können. In diesen Prozess werden 
wir Sie gerne einbinden.

Erfolgreich! Theologische Nachwuchsgewinnung und Studienbegleitung

Die Gewinnung des theologischen Nachwuchses kann weiterhin guten 
Zuwachs verzeichnen. Im vergangenen Jahr hatten wir 21 Aufnahmen 
auf die Liste und auch für dieses Jahr haben sich schon einige angemel-
det. Mittlerweile stehen 89 Studierende auf der landeskirchlichen Lis-
te, von denen 45 Stipendia*tinnen sind. Wir sind sehr froh darüber und 
optimistisch, dass wir – wenn die Aufnahmen so hoch bleiben – für die 
nächsten Jahre, wenn viele der aktiven Pfarrer*innen in den Ruhestand 
gehen, gut aufgestellt sind. Zu danken ist Johannes Meier, der sich 
um die Nachwuchsgewinnung kümmert, und ebenso Maike Westhelle 
und Florian Schmitz, die gute und beliebte Angebote im Rahmen der 
Kirchlichen Studierendenbegleitung machen (s. die nachfolgenden 
Berichte).
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Studentisches Leben am Schloß begleiten und mitgestalten
Neue Repetentin an der „Stipe“

Pfarrerin Katharina Scholl hat das Amt der Repetentin in der Hessischen 
Stipendiatenanstalt in Marburg übernommen. Bei ihrer Vorstellung mit 
anschließendem Empfang Mitte Dezember spürte man, dass sie bei den 
Stipebewohner*innen schon in kurzer Zeit gut angekommen ist und viel 
kreatives und seelsorgliches Potential mitbringt, um die Arbeit und das 
Zusammenleben auf dem Schloß gut zu gestalten.

Was brauchen angehende Pfarrer*innen und Lehrer*innen?
Zwei neue Ausschüsse berufen

Zwei Ausschüsse, die das Theologiestudium begleiten, wurden in 2018 
neu gebildet:

Zum einen der „Ausschuss für die Erste Theologische Ausbildungsphase“, 
der die Begleitende Kommission ablöst. In diesem Gremium arbeiten 
von der Vollversammlung nominierte, studentische Delegierte zusam-
men mit Verantwortlichen aus Uni, Studienhaus, Ausbildungsreferat 
und Studienseminar an einer guten theologischen Ausbildung für den 
Pfarrberuf.

Zum andern wurde der „Ausschuss für die Kirchliche Studienbegleitung“ 
berufen, der den Studienhausbeirat ablöst und seine Arbeit und Pers-
pektiven nun auch auf die Kirchliche Studienbegleitung in Kassel aus-
richtet. Auch in diesem Gremium arbeiten zwei studentische Mitglieder 
(aus dem Pfarramts- und Lehramtsstudiengang) mit.

Sprache und Auftritt, Austausch und Kooperation im Pfarrberuf
Tagungen in 2018

Auch im vergangenen Jahr haben wir wieder gut besuchte und inhalt-
lich anregende Tagungen erlebt. Bei der Frühjahrstagung waren „Rhe-
torik und Stimme“ als Grundlagen der pastoralen Tätigkeit Thema. Im 
Herbst fand der gemeinsame Studientag von Pfarrverein und Landes-
konvent guten Zuspruch. Es fand ein reger Austausch zwischen den 
Generationen zur Frage „Pfarrberuf in Zukunft?“ statt. Im November 
besuchten wir angehende Priester und Pastoralreferent*innen in Fulda 
und diskutierten über die Möglichkeiten und Herausforderungen der 
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innerkirchlichen und ökumenischen Kooperation im pastoralen Dienst. 
Maike Westhelle reiste im September mit Studierenden nach Irland 
zu weiteren ökumenischen Begegnungen. Ein Bericht über die Reise 
findet sich in diesem Heft.

Vorblick: 
Frühjahrstagung „Fresh Expressions – Kirche und Gemeinde anders“

Bald werden die Einladungen zur nächsten Tagung verschickt! Vom 11.-
13. März 2019 treffen wir uns wieder in Hofgeismar - zuerst zur Tagung 
(die Vorbereitungen lassen Spannendes erwarten!) und anschließend ist 
die Vollversammlung der Studierenden. 

Ich freue mich darauf, Sie dort oder zu anderer Gelegenheit wiederzusehen!

Herzliche Grüße
Regina Sommer

Hinweis: Bitte schauen Sie regelmäßig in Ihren ekkw-E-Mail-account, damit Sie 
wichtige Informationen (Einladungen zu Tagungen, Ausschreibung des Gemeinde-
praktikums etc.) rechtzeitig erhalten!!!



 

THEOLOGISCHE NACHWUCHSGEWINNUNG

„Wer von Ihnen in fünf Jahren im Ruhestand sein wird, darf sich jetzt hinsetzen! 
In zehn Jahren...? In fünfzehn?“ – Spätestens dann stehen meist nur noch 
einige jüngere Pfarrkolleg*innen aufrecht und schauen leicht irritiert in 
die große Runde des Konvents. Dieses kleine Spiel gehört inzwischen 
zu meinem festen Repertoire, wenn ich die Arbeit der Theologischen 
Nachwuchsgewinnung auf Pfarrkonferenzen präsentiere. Was sonst 
nämlich meist nur als abstraktes Zahlenwerk auftaucht, wird so plötz-
lich ganz anschaulich: Wie leer die Reihen schon in wenigen Jahren 
aussähen, wenn der Theolog*innen-Nachwuchs ausbliebe! – Die Not-
wendigkeit gemeinsam junge Menschen fürs Theologiestudium und den 
Pfarrberuf zu begeistern, stellt danach niemand mehr grundsätzlich in 
Frage.

In der ersten Jahreshälfte 2018 war der Besuch von Pfarrkollegien ein 
Schwerpunkt meiner Arbeit – und wieder wurde ich hierbei bestens 
unterstützt von engagierten Studierenden. Einige machten sich dafür 
eigens auf den Weg, andere waren aufgrund des Gemeindepraktikums 
ohnehin schon vor Ort.

Allen Mitwirkenden bei den Veranstaltungen der Theologischen Nachwuchs-
gewinnung möchte ich hiermit noch einmal herzlich DANKE sagen!

Das gilt natürlich auch für die übrigen, inzwischen fast schon routine-
mäßig absolvierten Formate: Dazu gehören etwa die große Jobmesse in 
Kassel genauso wie die Schnuppertage an der Universität. Neben dem 
Tag an unserer kurhessischen „Heimat“-Uni Marburg (diesmal mit Be-
sichtigung der Stipe!) stand in 2018 erstmals ein Schnuppertag an der 
Uni Göttingen auf dem Programm. Auch dort wurden die interessier-
ten Schüler*innen von EKKW-Studierenden begrüßt, über den Campus 
und durch die Bibliothek geführt.

Ein weiteres Highlight war darüber hinaus sicher der OpenFlair-Festival-
Gottesdienst mit MdB Cem Özdemir: In die Vorbereitung und Durch-
führung dieser Großveranstaltung mit rund 1000 Gottesdienstbesu-
cher*innen waren auch drei Schüler*innen im Rahmen der „Events für 
Sinnsucher*innen“ involviert: ausgewählte Bibeltexte hatten sie je ganz 
persönlich bezogen auf das Gottesdienstthema „Heimat“ ausgelegt.
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An der älljährlichen Infotagung zum Theologiestudium, die Ende Januar 
wieder in der KIFAS in Kassel stattgefunden hat, haben diesmal immer-
hin 15 junge Theologieinteressierte teilgenommen. Das ist angesichts 
der vielfachen Konkurrenzangebote und der grundsätzlich überschau-
baren Zielgruppe (leider) keine Selbstverständlichkeit... 

Gut und folgerichtig also, dass die Bemühungen der Nachwuchsge-
winnung in der EKKW nun bis mindestens ins Jahr 2023 unvermindert 
fortgesetzt werden können: Die Kirchenleitung hat inzwischen eine 
Verlängerung meiner Projektstelle (die ursprünglich nur bis Mai 2019 
gesichert war) um weitere viere Jahre beschlossen. 

Ich freue mich auf weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Euch!

Johannes Meier
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DAS STUDIENHAUS-JAHR UND DIE MARBURGER STUDIE-
RENDENBEGLEITUNG 2018

Liebe Student*innen,

„Wir wollen aufsteh’n, aufeinander zugeh’n, voneinander lernen, miteinander 
umzugeh’n“
Dieses Lied (Achtung: Ohrwurmgefahr!) passt zum Rückblick auf das 
vergangene Jahr. Denn viele gelungene Veranstaltungen hatten mit 
Kooperation und miteinander Lernen zu tun. Mit Fachschaft, Studie-
renden und dem Fachbereich Marburg boten wir unter anderem einen 
spannenden Abend mit Imke Müller-Hellmann (Autorin von: „Leute 
machen Kleider“, 2017) an - mit Kleidertausch und erschreckenden 
Einsichten zur Textilindustrie. Es gab ein „Forum theologische Bildung“ 
zum Thema Glaube und Wissenschaft, das Brücken bauen konnte und 
einen Kino-Abend vor dem feministischen Studientag. Bei solchen Ver-
anstaltungen lernen auch diejenigen das Studienhaus kennen, die bisher 
noch nichts davon mitbekommen haben – das Aufstehen und Losgehen 
von der Uni lohnt sich!

Den Workshop „Ich steh dazu! Diskutieren mit Fundamentalisten und 
Atheisten“ haben wir mit der ESG angeboten: Einen Abend mit Gottes-
dienst, Vortrag und Diskussion zu Atheismus und einen Nachmittag 
mit Rollenspielen, Reflexion des eigenen Standpunkts und Argumenta-
tionsstrategien. Beides war gut besucht, und die Mischung aus Theo-
log*innen und Studierenden verschiedener Fächer machte es noch 
vielfältiger. Dafür planen wir eine Fortsetzung im Sommersemester, bei 
der es stärker um konkrete Inhalte gehen soll. Mit diesem Workshop 
haben wir eine Anregung aus dem Ortskonvent Rhein-Main umgesetzt 
– vielen Dank für die gute Idee!

Aufsteh’n und losgeh’n war das Motto der „Frühschichten“. Mit Stipen-
diatenanstalt und ESG haben wir die Adventszeit 2018 besonders 
gestaltet: jede Woche waren wir 2x morgens in einem anderen Haus 
zu Gast, mit Andacht, Brötchen und Schokolade. Das war geistige 
und leibliche Stärkung und eine Gelegenheit, die neue Repetentin am 
Schloss, Pfrin. Katharina Scholl, kennenzulernen. Schön war’s!

Voneinander lernen mit neuen Gesichtern und traditionellem Inhalt 
war im Studienhaus angesagt. Griechisch, Philosophie und Kirchen-
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geschichte liefen trotz Personalwechsel in bewährter Form; stud. 
theol. Christopher Schlosser unterrichtet seit dem Wintersemester 
Griechisch, stud. theol. Moritz Groos hat seit Sommer den Kirchenge-
schichtskurs übernommen; ich selbst unterrichte seitdem den Philo-
sophiekurs zur Vorbereitung auf das Philosophicum. 

Weitere Lerneffekte ereigneten sich ungeplant: Sommer-Abschluss-
grillen wie Vorweihnachtsfeier bringen zum Glühen, die Ethik von Härle 
befördert emotionale Zerwürfnisse (zumindest in unserem Lektüre-
kreis), katholische Kollegen können exzellent predigen und manche 
freie Gemeinde erbittet als Kollekte „so viel wie möglich“ (beides sind 
Erfahrungen des Gottesdienst-Projekts „Einheit in Vielfalt“).

Im Rahmen der Studierendenbegleitung war das Gemeindepraktikum 
wieder eine spannende Zeit. Dieses Jahr fand es im Werra-Meißner-
Kreis statt - für viele die Gelegenheit, eine bisher unbekannte Region 
der EKKW zu entdecken. Die Nähe zu Thüringen und die Fusion der bei-
den beteiligten Kirchenkreise haben auch viel mit ‚aufeinander zugehn‘ 
zu tun.
Weil es dort so schön ist, sind wir auch beim „Studientag unterwegs“ 
bei bestem Sommerwetter in dieser Region gewandert und haben über 
Glaubens- und Studienwege nachgedacht. Heiß war es dort – aber 
Theolog*innen sind ja nicht nur im Psalm gut beschirmt.
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Die Irland-Reise war natürlich das Highlight des Jahres: Aufeinander zu-
geh’n – Studierende verschiedener Unis, Deutsche, Iren und Nord-Iren, 
unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven… ‚ Miteinander umzu-
geh‘n‘ ist dort für viele nach wie vor eine große Herausforderung. Wir 
haben sehr viel erlebt in der kurzen Zeit; der Bericht von Christopher 
Beer und Lena Elsässer (vielen Dank!) gibt einen schönen Einblick.

Es gäbe noch viel zu erzählen, aber das soll als Rückblick genügen. Ich 
will noch einen Blick voraus werfen: Auch im Sommersemester gibt es 
von Ihnen angeregte Veranstaltungen, z.B. ein neues Workshop-Format:
Systematische Theologie verständlich (Arbeitstitel). Wie erklärt man 
bestimmte Topoi Nicht-Theolog*innen und was hat das Thema mit 
meinem Glauben und Leben zu tun? (Termin folgt im Stipendiaten-Pro-
gramm)

Im Herbst wollen wir in der schönen Rhön pilgern gehen – vom 28.9.-
2.10., vielleicht merken Sie sich den Termin schon vor. Diese kurze 
Pilgertour ist auch für diejenigen geeignet, die das Format erst ken-
nenlernen wollen. 

Ich danke Ihnen dafür, dass Sie im vergangenen Jahr mit verschiede-
nen Anliegen auf mich zugegangen sind – und freue mich auf weiteres 
Miteinander in 2019!

Herzliche Grüße aus Marburg
Ihre

Maike Westhelle
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BERICHT ÜBER DIE STUDIENREISE 
NACH IRLAND UND NORDIRLAND (10.-16.09.2018)

Am Morgen des 10. Septembers 2018 brachen wir aus allen Teilen Hes-
sens und darüber hinaus an den Frankfurter Flughafen auf, um dort ge-
meinsam in das Abenteuer Irland- bzw. Nordirlandreise einzutauchen. 
Wir, das sind 17 kurhessische Theologiestudent*innen unter Begleitung 
von Studienleiterin Maike Westhelle. Bereits vor dem Boarding wurden 
wir mit landestypischen Spezialitäten verwöhnt und traten guten Mutes 
den Flug nach Dublin an, der Dank der Zeitverschiebung gerade mal 
eine Stunde dauerte. 

In der irischen Hauptstadt angekommen bezogen wir zunächst die 
Stockbetten des immerhin sehr zentral gelegenen Hostels, wodurch 
ein wenig Klassenfahrtsgefühl aufkam – nun realisierten wir, dass das 
Abenteuer gerade erst begonnen hatte.  Wenige Stunden später waren 
wir mit Vikarin Magnusson in der St. Finian’s Church verabredet, einer 

deutschen lutherischen Gemeinde, 
wo sie ihr Spezialvikariat (der EKHN) 
macht. Nach einer kurzen Einführung 
zu Dublin und dem kirchlichen Leben 
in Irland allgemein sprachen wir in 
großer Runde über unsere Erwar-
tungen für die Woche, wo Kultur und 
Natur, aber auch bereits der Nordir-
landkonflikt eine Rolle spielten. Für 
unsere Abendandacht mit Gesang und 
Gebet konnten wir sogar die Gottes-
diensträume von St. Finian nutzen, wo 
das typisch irische „Shamrock“-Klee-
blatt uns bereits vom Altarparament 
her grüßte. 

Der Abend klang gemütlich in unserem 
ersten echt irischen Pub aus, wo wir uns voller Vorfreude auf das Kom-
mende das erste Guinness schmecken ließen. Der folgende Dienstag 
war ganz der Erkundung Dublins gewidmet. Gemeinsam starteten wir 
mit einer Morgenandacht vor der St. Patrick’s Cathedral, Irlands 
größter Kirche. Vorbereitete Referate klärten uns an dieser Stelle über 
Leben und Glauben der frühen irischen Wandermönche auf. 
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Nach einem Rundgang durch das beeindruckende Gotteshaus ging es 
direkt weiter zum berühmten Trinity College. Dort besuchten wir die 
Ausstellung über das Book of Kells, einem einzigartigen, farbenfroh 
und liebevoll gestalteten Evangelienbuch aus dem 9. Jahrhundert. 
Leider wurde die Ausstellung auch von anderen Schaulustigen stark 
frequentiert. Wir störten uns daran wenig und ließen uns lieber durch 
die berühmte Long Hall des Colleges führen, welche einen unvergess-
lichen Anblick bot. Die freie Mittagszeit wurde von uns ganz individuell 
und auf verschiedenste Weise genutzt. So besuchten die Einen die 
Guinness-Brauerei, andere waren zeitgleich in der Christ Church von 
einer Katze fasziniert, die durch ihr Ableben in einer Orgel mumifiziert 
worden war.

Nachmittags nahm die Gruppe geschlossen an einer Führung durch 
das Kilmainham Gaol-Gefängnis teil, in dem viele Anführer des Oster-
aufstands 1916 exekutiert worden waren. Der Vorplatz, auf dem die 
Exekutionen stattfanden, aber auch die beengenden Zustände in den 
kargen, schlecht beleuchteten Zellen und Gängen des Gefängnisses 
boten wahrlich ein Stück Geschichte, deren Wirkung man sich kaum 
verschließen konnte.

Abends verließen wir die irische Hauptstadt, um in die nordirische zu 
kommen. Nach zwei Stunden Busfahrt bestand in Belfast nach der 
Abendandacht die Möglichkeit früh schlafen zu gehen oder noch die 
Pubs der näheren Umgebung zu erkunden. Unser Tag in Belfast begann 
mit einem typisch irischen Frühstück im Hostel (sehr fettig und unge-
wohnt für deutsche Mägen) und einer von Teilnehmern geführten Tour 
durch die Stadt, bei der wir beispielsweise pantomimisch die bewegte 
Geschichte des Grand Opera Houses nachspielten. 



 

Der Mittag konnte genutzt werden, um die Titanic Werft inklusive des 
Museums zu besichtigen, oder auch einfach das Victoria Square-Kauf-
haus zu erkunden, welches mit seiner Kuppel mit Aussichtsplattform 
etwas an den Berliner Reichstag erinnerte. 

Gemeinsamer Treffpunkt war die St. Ann’s Cathedral, wo wir ein Refe-
rat über die Anglikanische Kirche bzw. die Tradition des Evensong-Got-
tesdienstes hörten. Diese Form ist im englischsprachigen Raum 
aufgrund ihres Auskommens mit wenigen liturgischen Vorkenntnissen 
und der für gewöhnlich nachmittäglichen Startzeit sehr beliebt. Dass 
gerade an diesem Tag leider kein Evensong stattfand, konnte uns nicht 
abschrecken, und wir führten uns spontan gegenseitig mithilfe eines 
Flyers durch die Kirche, wo schließlich doch noch ein kurzes Gebet 
stattfand. Einige Teilnehmer beschlossen, die Innenstadt Belfasts zu 
verlassen und die Peace Walls nun mit eigenen Augen zu sehen, über 
die wir ebenfalls ein Teilnehmerreferat gehört hatten. Diese (euphe-
mistisch) als „Peace Walls“ bezeichneten Riesen trennen bestimmte, 
besonders konfessionell geprägte (Wohn-) Gebiete der Stadt nachts 
von den anderen Teilen ab und sind mit verschiedenen politischen 
Bildern und Statements geschmückt. Hier konnte man bereits einen 
ersten Eindruck davon gewinnen, wie aktuell der Konflikt in den Köpfen 
der Betroffenen noch ist.

Der Abend klang mit einem gemeinsamen Abend im Empire Pub in 
der Nähe unseres Hostels aus. Ein wahres Highlight, denn quasi alle 
Teilnehmer*innen der Reise rieten munter beim Pubquiz mit, bei dem 
wir unter anderem durch die Lautstärke im Pub nur etwa die Hälfte ver-
standen. So ging das Team „The Süße Stückchen“ am Ende ohne Preis 
nach Hause, aber als die Betreiber rausfanden, dass wir aus Deutsch-
land kamen, spielte man immerhin „99 Luftballons“ für uns. 

Am Donnerstagmorgen ging es schon früh per Bus tief in den Westen 
Nordirlands, in die Stadt Derry/Londonderry, wo mit dem „Bloody 
Sunday“ im Jahre 1972 eine frühe traurige Eskalation des Nordirland-
konfliktes stattgefunden hatte. 

An jenem Tag im Januar waren 13 Iren von einem britischen Fallschirm-
regiment erschossen worden, die Opfer waren unbewaffnet und der 
Schrecken in der Bevölkerung nach der Tat dementsprechend groß. 
Erst im Jahr 2010 gab die britische Regierung hierzu ein Statement 
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ab, in dem sie die Ereignisse des Blutsonntags als ungerechtfertigt, 
und damit als Straftat, anerkannte, woraufhin Mordprozesse gegen die 
Täter eingeleitet wurden. Diese Geschichte konnten wir im „Museum 
of Free Derry“ nachvollziehen, bei der uns jedoch recht schnell be-
wusst wurde, dass die dortige Darstellung deutlich in nur eine Richtung 
der Sichtweise auf das Geschehene gelenkt werden sollte. Dies wurde 
zusätzlich durch die Vorrede eines Guides verstärkt, dessen Großvater 
am Blutsonntag getötet worden war. Dementsprechend plastisch und 
emotional war seine Rede. Letztendlich wird sich jeder selbst vor Ort 
ein Bild über das Geschehene machen müssen, denn auch durch den 
anstehenden Brexit kann sich die Lage auf der irischen Insel bald erneut 
verändern – auch wenn uns niemand der Bewohner mit Sicherheit 
sagen konnte (oder wollte), in welche Richtung dies geschehen wird.

Vor diesem Erlebnis, welches uns für die nächsten Tage der Reise 
begleitete, machten wir eine Bustour durch die Stadt und verschafften 
uns einen guten Überblick, indem wir auf der Stadtmauer aus dem 
17. Jahrhundert entlang spazierten. Auch hier gab es wieder beeindru-
ckende Kirchenbauten zu erleben, deren Geschichte und Architektur 
uns durch Referate einer Teilnehmerin nähergebracht wurden. 
Beim gemeinsamen Pizzaessen in der Unterkunft reflektierten wir 
abends noch einmal über das Erlebte, wobei vor allem die Rolle, die 
Museen allgemein, aber gerade auch in Deutschland, spielen, ein wich-
tiger Diskussionspunkt war. Sollen Museen neutral Geschichte darstel-
len? Dürfen sie emotional einseitig beeinflussen? Wer fördert welche 
Art von Museen? 

Nach diesem aufregenden Tag kam am nächsten Morgen direkt ein 
weiterer Höhepunkt der Reise auf uns zu. In aller Frühe wurden wir von 
einem Reisebus abgeholt, um nach zwei Stunden Busfahrt durch die 
wild-romantische Landschaft der nordirischen Küstenregion auf dem 
Gelände der Corrymeela Peace Community anzukommen. Auf dem 
Weg konnten wir auch das Können der einheimischen Busfahrer bewun-
dern, die uns mit ihren geschickten Manövern auf engen Landstraßen, 
kritisch beäugt vom lokalen Weidevieh, etwas sprachlos machten, aber 
letztendlich in tiefes Staunen versetzten. Trotz dieser bewegten Tour 
kamen natürlich auch die obligatorische Morgenandacht und Referate 
über die politische und wirtschaftliche Lage Nordirlands nicht zu kurz. 
Kaum angekommen wurden wir von einer amerikanischen Freiwilligen 
und dem weiteren Team der Community sehr herzlich in Empfang 
genommen. 
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Nach einer Stärkung mit Shortbread, Tee und Kaffee führte man 
uns zunächst über das Gelände, wo durch das Gewächshaus und die 
vielen Schmetterlingswiesen auffiel, dass die Gemeinschaft durch ihre 
Naturverbundenheit Gottes Schöpfung ehren und bewahren möchte. 
Der Blick auf die nahen Steilklippen und eine kleine, vorgelagerte Insel 
versetzte uns ein weiteres Mal in Staunen, sodass wir uns schnell einig 
waren, dass hier der perfekte Ort für ein Gruppenfoto sei. 

Wir hörten zunächst einen Vortrag über Secterianism und was die 
Corrymeela-Gemeinschaft dafür tut, um gerade Kindern beizubringen, 
dass es nicht darauf ankommt „was“ man ist (Herkunft, Hautfarbe, 
Konfession, Geschlecht…), sondern „wer“ man ist, also etwa wie man 
andere respektvoll behandelt und lernt, dass Unterschiede normal 
sind, jedoch nicht zu Ausgrenzung führen müssen. Auch an Rivalitäten 
unter örtlichen Fußballclubs kann bei dieser Arbeit offenbar fruchtbar 
angeknüpft werden. Nach dem gemeinsamen Mittagessen mit allen 
Menschen in der Community (hierunter auch eine Gruppe Pfarrer der 
EKHN) sprachen wir mit dem Konflikttheologen Glenn Jordan über 
Public Theology und die weitere Arbeit der Gemeinschaft, die zur Zeit 
mit über 2000 Mitarbeitern durch ein Projekt zum Buch Ruth das 
Thema „Grenzen“ erkundet. Nach dieser anspruchsvollen und tiefgrün-
digen Diskussion (die wir tapfer auf Englisch gemeistert haben!) hörten 
wir von Pfarrerin Kiran Wimberly noch etwas über die Spiritualität der 
keltischen Christen, die sehr naturverbunden waren und in deren Leben 
die Musik bereits eine große Rolle spielte. Und so sangen wir auch 
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direkt von Kiran gesetzte Psalmtexte zu altirischen Melodien (Tipp: Bei 
Spotify verfügbar!), was ein wunderbarer Ausklang zu diesem lehrrei-
chen Studientag war. Nach dem deftigen gemeinsamen Abendessen in 
der Community hatten alle noch einmal Zeit das Gelände zu erkunden 
und schließlich traten wir die Heimfahrt nach Derry/Londonderry an. 
Unverhofft war es schon Samstag, der letzte Tag vor der Heimreise. 
Morgens konnten wir die Stadt nochmals nach eigener Schwerpunktle-
gung erkunden und die letzten Pounds ausgeben, was beispielsweise im 
Craft Village und den lokalen Bäckereien kein Problem darstellte. Nach 
einem schnellen Abschluss-Selfie auf der Peace Bridge stand nun eine 
vierstündige Fernbustour quer über die Insel an, die uns wieder an den 
Startpunkt unserer Reise - Dublin - brachte. Nach dem katholischen 
Komplet lud der letzte gemeinsame Abend im Pub zu abschließenden 
Reflexionen, aber natürlich auch gutem Essen und Gesprächen ein. 
Nach einem Spaziergang durch die Feiermeile „Temple Bar“ wurde die 
letzte Nacht in der schlichten Abbey Court Accomodation eingeläutet. 

Über den Sonntag gibt es (glücklicherweise) wenig zu berichten. Um 
sechs Uhr machten wir uns auf zum Flughafen, hatten eine letzte 
Gelegenheit, um auf irische Weise zu frühstücken und Whiskey im 
Duty-free-Bereich zu erstehen, bevor wir dann den Heimflug nach 
Deutschland antraten. Hier wurde nicht mehr viel gesprochen, denn je-
der und jede dachte zufrieden (und abgespannt) über diese lehrreiche, 
spaßige und unvergessliche Woche nach. 

Wir möchten an dieser Stelle besonders der Kirche von Kurhessen-
Waldeck danken, die uns dieses Erlebnis zu studentischen Konditionen 
ermöglicht hat, und auch Maike Westhelle, die unsere Truppe tapfer 
und frohen Mutes durch sechs Tage auf der irischen Insel geleitet hat. 
Wir alle freuen uns bereits auf die nächste Studienreise und sind schon 
voller Ideen dafür, wo uns diese hinführen kann! 

Christopher Beer & Lena Elsässer
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KIRCHLICHE STUDIENBEGLEITUNG IN KASSEL

Liebe Student*innen, 

wenn sich dieser Tage an der Universität die Vorlesungszeit dem 
Ende zuneigt, dann ist das in der Schule die Zeit der Notenbespre-
chungen, Zeugniskonferenzen und Zeugnisausgaben. Keine einfache 
und schon gar keine stressfreie Zeit, nicht für uns Lehrer*innen und 
erst recht für viele Schüler*innen nicht. Denn als Lehrer*innen sind 
wir besonders jetzt mit Situationen konfrontiert, in denen die pri-
vaten Hintergründe und Lebensgeschichten der Schüler*innen zum 
Vorschein kommen: die getrennten Eltern, der erkrankte Bruder, die 
Angst vor der Reaktion auf ein schlechtes Zeugnis, Versagensnöte. 
Kinder und Jugendliche suchen vermehrt das Gespräch mit uns Reli-
gionslehrer*innen – doch wie kann man solche Gespräche eigentlich 
führen, wie angemessen und einfühlsam reagieren?
 
Als Pfarrer*innen werden Sie professionell zur*m Seelsorger*in aus-
gebildet. In den Ausbildungsphasen von Religionslehrkräften hinge-
gen kommen Fähigkeiten im Umgang mit Krisensituationen und 
-gesprächen praktisch nicht vor. Um angehende Religionslehrer*in-
nen für solche Zwischen-Tür-und-Angel-Gespräche zu sensibilisieren, 
haben Maike Westhelle und ich im letzten Sommer einen Studientag 
zu „Seelsorge in der Schule“ angeboten. 20 Studierende konnten 
sich in Workshops ausprobieren und lauschten einem spannenden 
Vortrag zu „Störungsbildern bei Kindern und Jugendlichen“ von 
Dr. Christina Schwenck, Professorin für Klinische Kinder- und Jugend-
psychologie in Gießen. Dieser Tag ist mir als ein Highlight des letzten 
Jahres in Erinnerung geblieben. Am 23.5.2019 wird es in Kassel 
für Lehramtsstudierende schon bald einen weiteren Studientag zu 
diesem Thema geben. Gern können Sie Ihre Kommiliton*innen über 
dieses Angebot informieren. Wir freuen uns auf Studierende aus 
Marburg und Kassel! (Anmeldung über Maike Westhelle) 

Dasselbe gilt für zwei weitere gemeinsame Veranstaltungen für Lehr-
ämtler*innen im kommenden Sommersemester: Ein Workshop widmet 
sich dem wichtigen Thema der „Gestaltung von Gottesdiensten in 
der Schule“ (14.3.2019). Und ein Wochenende in einem urigen kleinen 
Fachwerkhäuschen am Rande des Reinhardswaldes kann von Studie-
renden in der Studienmitte genutzt werden, um sich des zurück- und 
vorausliegenden Studienweges zu vergewissern (26.–28.4.2019). 
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Gespannt schaue ich persönlich auf ein Projekt, das Studierende zu 
einem Selbstversuch einlädt: zwei Wochen lang Verzicht auf Smart-
phone und Social-Media, um in dieser Zeit (6.–13.3.2019) den Blick 
anstatt auf Display und Bildschirm auf uns selbst zu richten. Sie 
alle sind – unabhängig vom Wohnort und Berufsziel – herzlich zur 
Teilnahme eingeladen! (Bei Interesse einfach E-mail an mich, dann 
schicke ich Ihnen nähere Infos.)

Im letzten Jahr waren die Veranstaltungen der KSB noch allesamt 
neu. Jetzt, am Ende des zweiten Jahres meiner Arbeit, kann ich – 
durchaus ein bisschen stolz – sagen: Es gibt Angebote, die sich etab-
liert haben und darum regelmäßig stattfinden:
  
Einmal in der Woche ist das z.B. die Mittagsandacht 5vor12! im Raum 
der Stille auf dem Campus der Universität. Eine Kerze, ein Kreuz, 
die Bibel in der Mitte; ein Gedanke, Ruhe und ein Gebet für den Tag, 
während draußen die Menschen von einem Hörsaal in den anderen 
eilen. Fünfzehn heilsame Minuten. 

Bei „Bibel, Brötchen, Zeitung“ mussten die Brötchen inzwischen dem 
Kuchen weichen, zu stark war der studentische Protest gegen die 
frühe Uhrzeit. Jetzt also alle zwei Wochen am Nachmittag „Bibel, 
Kuchen, Zeitung“ in der ESG. 

Die „Orientierungstage Evangelische Theologie“ bieten für alle Stu-
dierenden der Evangelische Theologie in Kassel eine besondere Mög-
lichkeit, zu Beginn des Studiums an einem Wochenende außerhalb 
der Universität miteinander in Kontakt zu kommen, Gemeinschaft 
zu erleben, Glauben zu erfahren, theologische Themen lebensge-
schichtlich zu reflektieren, über Studium und Berufsrolle nachzuden-
ken: ob beim Psalmenspaziergang durch weserbergländische Wiesen 
und Wälder, bei erlebnispädagogischen Spielen, bei Andachten am 
Morgen und Abend oder beim gemeinsam vorbereiteten Gottes-
dienst – die spirituellen Elemente dieser Veranstaltung entfalten 
eine ganz eigene Dynamik und legen für viele einen verlässlichen 
Grundstein, mit Kraft und Zuversicht ins Studium zu starten. 

Nachdenklich stimmt mich allerdings, wie groß schon bei Studienan-
fänger*innen der Bedarf nach Entschleunigung ist. Die engmaschige 
Taktung der modularisierten Studienordnung, mehr oder weniger 
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festgeschriebene Stundenpläne, ständige Leistungsüberprüfungen 
und der Druck guter Noten werden von Lehramtsstudierenden 
offenbar zunehmend als Belastung erlebt. Hoffentlich spricht es sich 
also weiter herum: dass die Kirchliche Studienbegleitung den Rah-
men für kleine, wohltuende Studiendurchbrechungen bietet.
Von dem Angebot solcher Unterbrechungen des Alltags Gebrauch 
zu machen und sich produktive Auszeiten für neue, lohnende Pers-
pektiven und Begegnungen zu gönnen, wünsche ich Ihnen für das vor 
Ihnen liegende Studienjahr von Herzen! 

Aus Kassel grüßt Sie 
Florian Schmitz

24

Blick aus dem Fenster der JH Helmarshausen / Tagungsort der Orientierungstage Ev. Theologie



 

25

Liebe Studierende,

soweit unser Einblick in Themen und Perspektiven, Veranstaltungen 
und Erfahrungen des vergangenen und des neuen Jahres. Unser 
herzlicher Dank gilt allen unter Ihnen, die sich im Rahmen des Lan-
deskonvents oder an den Fakultäten engagieren und uns mit guten 
Anregungen und Initiativen zur Seite stehen. Danke für den guten 
Austausch bei verschiedenen Gelegenheiten. 

Wir freuen uns auf das weitere Gespräch mit Ihnen!

Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Von links nach rechts: Florian Schmitz, Maike Westhelle, Regina Sommer, Johannes Meier
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HINWEISE FÜR STIPENDIAT*INNEN

Während eines Auslandssemesters oder -jahres wird das Stipendium 
weitergezahlt. Es sei denn, Sie wünschen es anders. Während der Zeit 
des Auslandsaufenthaltes sind Sie von der verpflichtenden Teilnahme 
an den Begleitveranstaltungen und Studierendentagungen freige-
stellt.

Gemäß Punkt 10 der Richtlinie liegt die Verantwortung zur steuer-
rechtlichen Behandlung sowie zur Anzeige der Stipendienleistungen 
im Hinblick auf andere in Anspruch genommene Förderungen oder 
staatliche Leistungen (z.B. BAFöG) beim Stipendiaten / bei der Sti-
pendiatin.

Bitte denken Sie daran, die Verpflichtungen aus dem Stipendienver-
trag einzuhalten, d.h. eine Veranstaltung des Begleitprogramms pro 
Halbjahr wahrzunehmen sowie an mindestens einer der beiden Stu-
dierendentagungen teilzunehmen. Bitte planen Sie hier rechtzeitig, 
damit Sie am Ende eines Halbjahres nicht in Nöte kommen, weil es 
terminlich nicht passt oder Veranstaltungen des Begleitprogramms 
bereits ausgebucht sind! Bei Schwierigkeiten setzen Sie sich bitte 
frühzeitig mit dem Ausbildungsreferat in Verbindung!

Für Stipendiat*innen, die zur Ersten Theologischen Prüfung gemeldet 
sind, entfallen in dem Halbjahr, in dem die mündlichen Prüfungen 
abgelegt werden, die Verpflichtungen, eine Veranstaltung aus dem 
Begleitprogramm wahrzunehmen sowie an der Studierendentagung 
teilzunehmen. Freiwillige Teilnahmen werden selbstverständlich wie 
üblich finanziell unterstützt.



ZUWACHS UND ZUSTÄNDIGKEITEN

Frau Verena Schwarz ist Ihre erste Ansprechpartnerin, wenn es um 
formale Fragen rund um das Studium und die Erste Theologische 
Prüfung geht. Sie organisiert die einzelnen Prüfungen, hält Kontakt zu 
den Professorinnen und Professoren, gibt Prüfungsergebnisse bekannt, 
erstellt Zeugnisse und Bescheinigungen, überwacht die Meldungen, 
gibt wertvolle Tipps und Hinweise, hat ein offenes Ohr für Ihre Sorgen 
und, und, und …

GRUNDLEGENDES ZUR „NEUEN“ PRÜFUNGSORDNUNG (2014)

Die nachfolgenden Informationen können Sie dem Merkblatt zur neuen 
Prüfungsordnung entnehmen, welches auch auf der Studienhomepage 
der EKKW (www.macht-sinn.info) zu finden ist:

Nach § 21 des Kirchengesetzes über die Erste Theologische Prüfung 
gilt dieses Gesetz bzw. die „neue“ Prüfungsordnung ausnahmslos für 
alle Studierenden, die ihr Studium ab WiSe 14/15 begonnen haben. 
Diejenigen, die davor angefangen haben, werden noch nach der alten 
Ordnung geprüft oder auch schon nach der neuen, wenn sie es bei der 
Meldung angeben.

Meldeverfahren nach der neuen Prüfungsordnung
Die Meldung zur Ersten Theologischen Prüfung beim Prüfungsamt der 
EKKW erfolgt nach Beginn der Integrationsphase an der Fakultät (im 
Folgenden werden die Daten für den Fachbereich in Marburg genannt):

 Meldetermin Uni: 1. Februar > Beginn Integrationsphase: 1. April 
 > Meldetermin EKKW: 15. November: WiHa an der Uni Marburg  
 nach den dortigen Vorgaben oder 12 Wochen im Zeitraum von  
 Ende Dezember bis Ende Februar bei der EKKW, Klausuren im  
 Juni und Dezember an der Uni Marburg oder im Mai bei der  
 EKKW; mündliche Prüfungen im Juni bei der EKKW
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 Meldetermin Uni: 1. Juli > Beginn Integrationsphase: 1. Oktober  
 > Meldetermin EKKW: 15. Mai: WiHa an der Uni Marburg nach  
 den dortigen Vorgaben oder 12 Wochen im Zeitraum von Ende  
 Juni bis Ende August bei der EKKW, Klausuren im Dezember  
 und Juni an der Uni Marburg oder im Oktober bei der EKKW;
 mündliche Prüfungen im Dezember bei der EKKW

Beachten Sie bitte, dass bei der Meldung im Mai (mündliche Prüfungen im 
Dezember) ein dreiviertel Jahr bis zum Beginn des Vikariats am 1. September 
überbrückt werden muss!

Für die Meldung beim Prüfungsamt der EKKW ist ein Nachweis über 
den Eintritt in die Integrationsphase nach Vorgabe der jeweiligen Fa-
kultät notwendig. Ferner wird das „Transcript of Records“ als Nachweis 
der bisherigen Prüfungsleistungen (Seminararbeiten) anerkannt. (Vor 
den mündlichen Prüfungen ist erneut ein aktuelles ToR vorzulegen.) 
Sind alle erforderlichen Meldeunterlagen vorhanden, erfolgt zeitnah 
die Zulassung zur Ersten Theologischen Prüfung.

Bestandteile der Prüfung

Die Erste Theologische Prüfung umfasst
 1. die Wissenschaftlichen Hausarbeit
 2. die Klausuren
 3. die mündlichen Prüfungen.

Das Philosophicum ist nicht länger Bestandteil der Prüfungsleistungen.

Anerkennung von Prüfungsleistungen

Schriftliche Prüfungsleistungen, die im Rahmen der Integrationsphase 
an einer Evangelisch-Theologischen Fakultät im Bereich der EKD ab-
gelegt wurden, werden nach § 6 Absatz 2 der neuen Prüfungsordnung 
vom Prüfungsamt der EKKW anerkannt, sofern sie den Anforderungen 
der Rahmenordnung der EKD entsprechen. Wenn eine solche Aner-
kennung erfolgen soll, gelten die Vorgaben der jeweiligen Fakultät für 
die Anfertigung der betreffenden Leistungen. So kann die Magisterar-
beit an der Uni das ganze Jahr über nach einem individuellen Zeitplan 
verfasst werden. Es ist nach der Prüfungsordnung jedoch nicht möglich, 
die Magisterarbeit nach den mündlichen Prüfungen abzulegen.
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Bitte beachten Sie, dass Ihre Entscheidung, wo Sie die Prüfungen ablegen, bindet 
ist. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die schriftlichen Prüfungsleistungen an der 
Fakultät abzulegen und sich für das kirchliche Examen anerkennen zu lassen, 
dann gelten für die schriftlichen Prüfungsleistungen die prüfungsrechtlichen 
Regelungen der Fakultät.

So ist es z. B. nicht möglich, eine an der Universität geschriebene, nicht bestan-
dene Klausur, durch eine entsprechende Leistung bei den mündlichen Prüfungen 
vor dem Prüfungsamt der EKKW auszugleichen. Hier zählt alleine das Transcript 
of Records für die Anerkennung der erfolgten schriftlichen Prüfungsleistungen. Im 
Fall der Fälle müsste eine nicht bestandene Klausur auch nach den Vorgaben der 
Fakultät nachgeholt werden - auch wenn das den zeitlichen Rahmen der Ersten 
Theologischen Prüfung entsprechend verlängern würde.

Umfang der Prüfungsleistungen

Auch wenn die schriftlichen Prüfungsleistungen im Regelfall an der 
Universität abgelegt und vom Prüfungsamt der EKKW anerkannt wer-
den, ist es nach wie vor möglich, die Wissenschaftliche Hausarbeit in 
einem der fünf Hauptfächer vor dem Prüfungsamt der EKKW zu verfas-
sen. In diesem Fall schlägt der oder die Studierende ein Themengebiet 
sowie eine/n Erstgutachter/in vor. Zur Bearbeitung ist eine Frist von 
12 Wochen angesetzt. Der Gesamtumfang der Arbeit soll einschließlich 
der Anmerkungen 40 bis 60 Seiten betragen.

Des Weiteren sind drei (statt der bisherigen vier) Klausuren zu schrei-
ben – davon mindestens eine in einem exegetischen Fach. Die Klausur 
im Fach der Wissenschaftlichen Hausarbeit entfällt. Auch die Klausuren 
können, müssen aber nicht, vor dem Prüfungsamt der EKKW abgelegt 
werden.

Die mündlichen Prüfungen in den fünf Hauptfächern werden, als Ab-
schluss der Ersten Theologischen Prüfung, vor dem Prüfungsamt der EKKW 
abgelegt. Nebst Grundwissen werden die Kandidaten und Kandidatin-
nen in einem von ihnen gewählten Spezialgebiet geprüft. Die Prüfungs-
zeit beträgt i.d.R. 25 Minuten pro Fach, in Systematischer Theologie 
i.d.R. 35 Minuten.



Bewertungsmaßstäbe

Die Errechnung des Gesamtergebnisses richtet sich nach folgenden 
Maßstäben: Die einzelnen Prüfungsleistungen in den verschiedenen 
Disziplinen zählen einfach. Die Wissenschaftliche Hausarbeit zählt 
doppelt.

Die Gesamtpunktzahl muss mindestens 5,0 Punkte betragen, um die 
Erste Theologische Prüfung zu bestehen. Geringere Leistungen werden 
mit der Gesamtnote „Nicht ausreichend“ bewertet. Auch die Wissen-
schaftliche Hausarbeit sowie die einzelnen Fächer müssen mit mindes-
tens 5,0 Punkten bewertet werden.

Sollte die Fachnote in einem oder zwei Fächern nicht mindestens 
5,0 Punkte betragen, ordnet die Prüfungskommission eine Nachprü-
fung an, die innerhalb eines Jahres stattfinden muss.

Wird eine Nachprüfung nötig, sind mündliche Prüfung und Klausur vor dem 
Prüfungsamt der EKKW nachzuholen. (Wenn im betreffenden Fach keine Klausur 
geschrieben wurde, ist nur die mündliche Prüfung nachzuholen.)

Sonstige Hinweise

Es sollte auch nach der neuen Prüfungsordnung möglich sein, das 
kirchliche Examen bei der EKKW von Studienorten außerhalb der Lan-
deskirche aus zu machen. Bei eventuell auftretenden Schwierigkeiten 
bei der Anwendung unserer Prüfungsordnung auf das Prüfungsver-
fahren der theologischen Fakultät treten Sie bitte mit uns in Kontakt, 
damit wir bei der Vermittlung helfen können.

Das elektronische Meldeformular für die Erste Theologische Prüfung 
finden Sie unter www.macht-sinn.info/downloads/downloads

Wir empfehlen, bei der Planung des Ersten Examens Kontakt mit dem 
Studienhaus in Marburg (studienhaus.marburg@ekkw.de) aufzuneh-
men.
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INFORMATIONEN ZUM STUDIUM

Büchergeld

Wer auf die Liste aufgenommen wird, erhält Büchergeld in Höhe von 
300,- Euro (bzw. 100,- Euro, wenn die Aufnahme nach der Zwischen-
prüfung erfolgt). Das Büchergeld wird nach Vorlage der Rechnungen 
ausgezahlt.

Studienbeihilfe und Darlehn

Für alle Studierenden, die kein Stipendium beziehen, gibt es die Möglich-
keit, im Examenssemester eine finanzielle Unterstützung zu beantragen. 
Damit können Sie sich dann besser auf die Examensvorbereitungen 
konzentrieren und müssen sich nicht ganz so große Sorgen um den 
Lebensunterhalt machen. Auf Antrag kann eine einmalige Studienbei-
hilfe in Höhe von 500,- Euro gewährt werden. Zudem kann ein zinsloses 
Darlehen in Höhe von 500,- Euro beantragt werden. Die Rückzahlung 
des Darlehens erfolgt in der Regel mit Beginn des Vikariates (von den 
Bezügen werden dann zehn Monatsraten zu je 50,- Euro einbehalten). 
Wenn aus welchen Gründen auch immer keine Übernahme in das Vikariat 
erfolgt, wird im gemeinsamen Gespräch ein anderer Weg zur Rückzahlung 
des Darlehens zu finden sein. Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an!

Förderung von Tagungsteilnahmen, Exkursionen und Auslandssemestern

Gerne unterstützen wir Ihre Horizonterweiterung auch durch Ta-
gungen, Exkursionen außerhalb unseres Begleitprogramms und bei 
Auslandsaufenthalten während des Studiums. Bitte denken Sie daran, 
rechtzeitig bei uns anzufragen. Die Höhe des Zuschusses bemisst sich 
an der Höhe der Gesamtkosten.

Und nun noch ein paar Formalitäten

 Bitte schicken Sie zu Beginn eines jeden Semesters eine aktu- 
 elle Studienbescheinigung (mit Angabe der Fachsemester –   
 gerne auch per E-Mail!).
   Bitte geben Sie evtl. Adressänderungen unmittelbar bekannt.
   Bitte reichen Sie nur beglaubigte Kopien der Zeugnisse ein.

·

·
·
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HINWEISE ZUR MELDUNG 
NACH DER ALTEN PRÜFUNGSORDNUNG (2003)

Meldung (nach der alten Prüfungsordnung!)

   1. Möglichkeit  2. Möglichkeit 3. Möglichkeit

Meldung  15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019

Wiss. Hausarbeit  06-08/2019 06-08/2019 06-08/2019

Klausuren  10/2019  05/2020 10/2020

Mündl. Prüfung  12/2019  06/2020 12/2020

   1. Möglichkeit  2. Möglichkeit 3. Möglichkeit

Meldung  15.11.2019 15.11.2019 15.11.2019

Wiss. Hausarbeit  12/19-03/20 12/19-03/20 12/19-03/20

Klausuren  05/2020 10/2020 05/2021

Mündl. Prüfung  06/2020 12/2020 06/2021

Die Hauptseminararbeiten müssen einen Umfang von ca. 20 Seiten haben (alte 
PO § 2 Absatz 1 Ziffer 14). Den Arbeiten müssen die Gutachten der Dozen-
tinnen und Dozenten im Original beiliegen (mit mindestens ausreichender 
Benotung und Unterschrift des Dozenten/der Dozentin) - sie werden nach 
Abschluss der Prüfung zurückgegeben.

Bitte weisen Sie Ihren Dozenten oder Ihre Dozentin darauf hin, dass Sie für 
die Meldung zur Ersten Theologischen Prüfung ein separates, schriftliches 
Gutachten mit dazugehörigem Schein benötigen. Das Gutachten muss den 
Notenwert der Arbeit wiedergeben.



  

33

Der Entwurf einer Unterrichtsstunde soll die Situation der Schule (nicht 
des Konfirmandenunterrichts) voraussetzen (s. PO § 2 Absatz 1 Ziffer 
14 b) und in den Kontext einer Unterrichtseinheit eingebettet sein.

Die Prüfungsordnung verlangt nach § 4 (1) Nr. 14 c eine Seminarar-
beit oder einen Nachweis über eine Klausur, eine mündliche Prüfung 
oder ein Referat im Rahmen einer Lehrveranstaltung über eine lebende 
nicht-christliche Religion. Dieser Leistungsnachweis kann klassisch im 
Rahmen einer Lehrveranstaltung erworben werden, die sich mit dem 
Judentum, dem Islam, dem Buddhismus oder Hinduismus etc. beschäf-
tigt. Lehrveranstaltungen zu allgemeinen religionswissenschaftlichen 
Themen bzw. Themen zum interreligiösen Dialog, zur interkulturellen 
Theologie oder zu weiteren Gebieten religionswissenschaftlichen Ar-
beitens treffen ebenso die Bestimmung der Prüfungsordnung.

Spezialgebiete (PO § 2 Absatz 2) sind besonders sorgfältig vorzuberei-
ten. Die Prüfenden, mit denen hierüber nach der Examenszulassung 
das Gespräch erfolgt, gehen davon aus, dass die Angabe der Spezial-
gebiete verbunden ist mit einer ausführlichen Beschäftigung mit der 
Thematik im Studium und in der Regel die Vorbereitung in einem Semi-
nar voraussetzt.

Noch einmal: Die v. g. Angaben betreffen nur diejenigen, die sich nach der 
alten Prüfungsordnung zur Ersten Theologischen Prüfung melden.

  

 



Postanschrift
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck
Landeskirchenamt Kassel
Wilhelmshöher Allee 330
34131 Kassel

Dezernat Theologisches Personal und Gemeindeentwicklung
Prälat Bernd Böttner
Telefon 0561 / 9378-203
E-Mail praelat@ekkw.de

Referat Theologische Aus-, Fort- und Weiterbildung
Pfarrerin Prof. Dr. Regina Sommer
Telefon 0561 / 9378-206
E-Mail regina.sommer@ekkw.de

Referent für Theologische Nachwuchsgewinnung
Pfarrer Johannes Meier
Telefon 0561 / 9378-338
E-Mail johannes.meier@ekkw.de

Sekretariat 
Verwaltung Anschriften, Stipendienunterlagen u.v.m.
Bettina Schönfeldt
Telefon 0561 / 9378-207
E-Mail ausbildungsdezernat.lka@ekkw.de

KIRCHLICHE STUDIENBEGLEITUNG 

Studienhaus Marburg
Studienleiterin Pfarrerin Maike Westhelle
Lutherischer Kirchhof 3
35037 Marburg
Telefon 06421 / 162910-13
E-Mail studienhaus.marburg@ekkw.de
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Kontakte und Zuständigkeiten
t



35

Kirchliche Studienbegleitung Kassel
Studienleiter Dr. Florian Schmitz
Ev. Studierendengemeinde (ESG)
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Mönchebergstraße 29
34125 Kassel 
Telefon 0561 / 872075
Mobil 0176 / 70264294
E-Mail  florian.schmitz@ekkw.de

Geschäftsstelle für das Theologische Prüfungsamt
Prüfungsangelegenheiten sowie Stipendien, Beihilfen, Zuschüsse, Darlehn, uvm.

E-Mail pruefungsamt.lka@ekkw.de 

KAR Valentin Voit
Telefon 0561 / 9378-403

KOI Verena Schwarz
Telefon 0561 / 9378-245



Ökumenischer Studientag

Studienreise nachIrland und Nordirland

„Schnuppertag“

an der Uni Marburg


