
Gott EntdeckenGemeinsam

Ist das auch etwas für Dich?
Dann noch ein paar konkrete Infos:

Was musst Du mitbringen?
• Interesse an Menschen
• Offenheit für Neues und Fremdes
• Fragen an das Leben
• Fähigkeit, sich selbst zu organisieren
• Phantasie, um den Glauben ins Spiel zu bringen
• Spaß am Diskutieren
• Motivation für ein intensives wissenschaftliches Studium

• Abitur
• Latinum*

• Graecum*

• Hebraicum*

• Kirchenzugehörigkeit (spätestens ab Vikariat)

* Kann man an der Universität nachholen.

„Pfarrer ist ein erfrischend ab
wechslungsreicher Beruf. Ich lebe 
und arbeite gerne mit anderen 
zusammen. Durch meine vielfälti
gen Aufgaben komme ich mit den 
unterschiedlichsten Menschen ins 
Gespräch. Meine wichtigste Auf
gabe sehe ich darin, dass ich mich 
mit Menschen auf die Suche nach Spuren Gottes in ihrem 
Leben begebe. Daneben empfinde ich es als Freude und 
besondere Ehre, ihnen an wichtigen Übergängen in ihrem 
Leben zu begegnen und diese mit gestalten zu dürfen.“  
David C. Bienert, Pfarrer im Kirchspiel Oberelsungen

Was bekommst Du?
• ein interessantes und vielfältiges Studium
• die Möglichkeit, im Ausland zu studieren
• Antworten auf Lebensfragen
• gute Aussichten in einem interessanten Beruf zu arbeiten
• Begleitung durch die Evangelische Kirche von Kurhessen 
 Waldeck (StudiTagungen, Beratung, Büchergeld, Zuschüsse zu  
 Exkursionen und Auslandssemestern, Materialien, Netzwerke)

Wie geht es nach dem Studium weiter?
• Vikariat
• Ordination
• gute Stellenaussichten
• viele interessante Variationen des Pfarrberufs  
 (z. B. Schulpfarrer/in, Klinik, Gefängnis, Urlauber, 
 Militärseelsorge, wissenschaftliche Arbeit)
• Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten

Noch Fragen?
Dann melde Dich bei
der Ausbildungsreferentin
Dr. Regina Sommer
regina.sommer@ekkw.de

oder bei Deinem Gemeindepfarrer/Deiner Gemeindepfarrerin …

oder wirf einen Blick auf diese Homepages:
www.theologiestudiumekkw.de
www.theologiestudium.info.
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Gott EntdeckenGemeinsam

Ist das auch etwas für Dich?
Dann noch ein paar konkrete Infos:

Was musst Du mitbringen?
• Interesse an Menschen
• Offenheit für Neues und Fremdes
• Fragen an das Leben
• Freude am Umgang mit Texten

• Abitur (für alle Studiengänge)
• Latinum* (für Lehramt an Gymnasien und Berufsschulen)
• Griechischkenntnisse* (für Lehramt an Gymnasien 
 und Berufsschulen)
• Kirchenzugehörigkeit (spätestens ab Referendariat)

* Kann man an der Universität nachholen.

„Ich unterrichte gerne Religion, 
weil das Fach in der Schule in 
besonderer Weise die Möglich
keit bietet, anhand christlicher 
Lebensentwürfe, vielfältiger 
Themen und Positionen und 
existentieller Fragestellungen 
eine Farbpalette zu entwerfen. 
Mit dieser werden die Schülerinnen und Schüler fähig, 
ihre eigene Lebenswirklichkeit über Jahre hinweg 
farbenfroh zu gestalten.“ Julia Bartling, Referendarin

Was bekommst Du?
• ein interessantes und vielfältiges Studium
• die Möglichkeit, im Ausland zu studieren
• Antworten auf Lebensfragen
• gute Chancen, in einem interessanten Beruf zu arbeiten
• Begleitung durch die Evangelische Kirche von KurhessenWaldeck 
 (Beratung, Tagungen zu studienrelevanten Themen, Materialien)

Wie geht es nach dem Studium weiter?
• Referendariat
• Kirchliche Bevollmächtigung (Vocatio)
• gute Einstellungschancen
• viele Fort und Weiterbildungsmöglichkeiten

Noch Fragen?
Dann melde Dich bei
dem Schulreferenten
Dr. Michael Dorhs
michael.dorhs@ekkw.de

oder bei Frank Bolz –  
er leitet die StudiTagungen  
der Evangelischen Kirche  
von KurhessenWaldeck.
frank.bolz@ekkw.de

oder wirf einen Blick auf diese Homepages:
www.theologiestudiumekkw.de
www.religionstudieren.de.
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