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Liebe Theologiestudierende, 

mit einer Miniatur aus Psalm 84 grüße ich Sie im diesjährigen Rundbrief. Die Miniatur 
stammt aus dem schönen Buch „Psalmen destillieren – alte Gebete neu gelesen“ von 
Xandi Bischoff und Nadine Seeger (Basel 2018).  

Sehnsucht – in Worte gefasst. Ich kann diese „ersehnte Wetterbesserung“ gut nachvoll-
ziehen. Ich sehne mich nach Besserung, nicht nur nach dem Anbrechen des Frühlings, 
sondern nach umfassendem Aufatmen, nach Aufbruch aus dem trostlosen Tal wiederhol-
ter Lockdowns. Ich sehne mich danach, wieder Menschen zu umarmen, gemeinsam zu 
singen, zu tanzen, zu feiern ….  

„Schritt für Schritt – Kraft für Kraft“ – so verspricht es dieser Psalm – wird es besser wer-
den. „Schritt für Schritt – Kraft für Kraft“ – das bedeutet auch: Es braucht noch Geduld. Es 
wird nicht schnell gehen. So wie man beim Anstieg eines Berges langsam einen Fuß vor 
den anderen setzt und so allmählich ans Ziel kommt, so wird es noch eine Weile brau-
chen, bis die Pandemie überwunden, bis das, was wir lange als normal ansahen, z.B. Prä-
senzveranstaltungen mit vielen Menschen, wieder möglich ist. „Schritt für Schritt – Kraft 
für Kraft“ – ins Psalmwort eingewobene Glaubenserfahrung: Ich bekomme Kraft ge-
schenkt. Ich kann das trostlose Tal verlassen. Frühregen netzt mein Gesicht. Und ich er-
kenne: Gott ist an meiner Seite. 
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Die Erfahrung dieser „Wetterbesserung“ wünsche ich Ihnen in Ihren persönlichen Bezü-
gen! 

In diesem Rundbrief haben wir wieder Informationen und Einblicke aus dem Ausbildungs-
referat, der theologischen Nachwuchsgewinnung, dem theologischen Prüfungsamt und 
den verschiedenen Arbeitsbereichen der kirchlichen Studienbegleitung zusammenge-
stellt. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre! 

Mit herzlichen Grüßen und vorösterlichen Segenswünschen – auch von Martina Löffert, 
Dr. Anna Karena Müller, Johannes Meier, Dr. Florian Schmitz, Verena Schwarz, Valentin Voit 
und Bettina Schönfeldt 

Ihre 

               

   
 

 
Teambesprechung via Zoom (von oben links: Johannes Meier, Regina Sommer, Anna Karena Müller,  

Martina Löffert, Verena Schwarz, Florian Schmitz) 

 

  
Valentin Voit an seinem Arbeitsplatz im Landeskirchenamt 
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Informationen aus dem Ausbildungsreferat 
 
Studierendentagungen 2020 und 2021 
Im Herbst vergangenen Jahres waren die Bedingungen zum Glück so, dass wir uns in Hof-
geismar zur Tagung „Klarheit gegen rechts?“ treffen konnten (Bericht unter: 
https://www.ekkw.de/aktuell/aktuell_31356.htm ). Nach einem Semester mit reiner on-
line-Lehre tat es allen gut, „leibhaftig“ zu einem brandaktuellen Thema diskutieren und 
Gemeinschaft erleben zu können. 

 
Angeregte Diskussionen im Innenhof der Tagungsstätte Hofgeismar 

 
Die diesjährige Frühjahrstagung fand passend zum Thema „Kommunikation des Evangeli-
ums auf digitalen Wegen“ online via Zoom statt.  Mit fast 50 Teilnehmenden kam dieses 
Format sehr gut an! Einen Bericht über die spannende und anregende Tagung können Sie 
unter: https://www.ekkw.de/aktuell/meldung/aktuell_32571.htm lesen. 
 
Für die Herbsttagung wurde auf der Vollversammlung das Thema „Seelsorge praktisch“ 
gewählt. Sophia Gerson und Lena Höhmann bereiten diese Tagung mit Johannes Meier 
und mir vor. Termin der Tagung: 13.-14.9.2021, anschließend VV am 15.9.21. Bitte schon vor-
merken! 
 
Gemeindepraktikum 2021 / weitere Praktika 
Das Gemeindepraktikum konnte im Frühjahr coronabedingt leider nicht durchgeführt 
werden. Es wurde in Abstimmung mit den Organisator*innen auf den Zeitraum 31.8.-
27.9.2021 verschoben. Für angemeldete Praktikant*innen, für die dieser Zeitraum nicht 
passt, wurden und werden in Absprache mit den Studienleiterinnen im Studienhaus indivi-
duelle Lösungen erarbeitet. Das nächste reguläre Gemeindepraktikum findet im Frühjahr 
2022 statt. Der genaue Zeitpunkt wird derzeit noch festgelegt und dann auf macht-
Sinn.info eingestellt. 
Gerne können Sie auch weitere Praktika in anderen Arbeitsfeldern machen. Ein zweites 
Praktikum wird mit 300,- Euro Zuschuss unterstützt. 

https://www.ekkw.de/aktuell/aktuell_31356.htm
https://www.ekkw.de/aktuell/meldung/aktuell_32571.htm
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Studienfahrt 
Auch die Studienfahrt nach Georgien musste wegen der Pandemie nochmals verschoben 
werden. Sie soll nun – so Gott will – im kommenden Jahr endlich stattfinden. Sobald ein 
Termin steht, erhalten Sie weitere Informationen. 
 
Vikariat elementar&flexibel 
Der erste Kurs nach dem neuen Vikariatsmodell (vikariat.macht-Sinn.info) hat im Septem-
ber 2020 begonnen und ist seitdem gut unterwegs. Allerdings kam kurz nach dem Start 
der zweite Lockdown. Es zeigt sich aber, dass das Motto elementar&flexibel zutreffend 
ist, insofern im Ausbildungskonzept eingeübt wird, flexibel auf neue Situationen einzuge-
hen. Hier entwickeln die Vikar*innen gute Ideen, die sie in ihre Ausbildungsgemeinden 
einbringen.  
 
Und nun noch einige Einblicke in Prozesse und Entwicklungen auf Ebene der Landeskirche 
und der EKD … 
 
EKKW-Prozess zur Klärung des Auftrags der Kirche 
Die Kirchenleitung hat einen, durch eine Steuerungsgruppe vorbereiteten und begleite-
ten, Prozess angestoßen, der helfen soll, den Auftrag der Kirche genauer zu klären und 
daraus Kriterien für Posterioritäten und Prioritäten kirchlichen Handelns abzuleiten. Da-
mit soll besser entschieden werden können, welche Handlungsfelder und Bereiche kirchli-
cher Arbeit man künftig stärken will und wo man abbauen muss. 
Die Bischöfin hat im Rahmen ihres Berichtes auf der letzten Synode sechs Grundaufgaben 
und daraus abgeleitete Kriterien vorgestellt. Theoretische Basis ist die Kirchentheorie von 
Pohl-Patalong/Hauschildt. Die Grundaufgaben lauten: 

• Kirche bewahrt, vermittelt und deutet die christliche Botschaft. 
• Kirche eröffnet Räume für Religion. 
• Kirche bietet individuelle Lebensbegleitung. 
• Kirche eröffnet Gemeinschaft. 
• Kirche hilft Menschen in ihren Lebensverhältnissen. 
• Kirche erhebt die christliche Stimme in der Gesellschaft. 

Es lohnt sich, den Bericht auf der EKKW Seite einmal durchzulesen. Dieser Vorschlag zu 
einer Auftragsbeschreibung der Kirche wird nun in einem umfassenden Kommunikations-
prozess in den verschiedenen Gremien der Landeskirche beraten. Dabei ist auch die theo-
logische Kammer beteiligt, in der ich Mitglied bin. Die Bestimmung des Auftrags der Kir-
che, der Grundaufgaben und Kriterien sollen nach diesem Diskussionsprozess von der Sy-
node beschlossen werden. 

Zusammenarbeit kirchlicher Ämter und Berufe 
Seit letztem Jahr ist ein landeskirchliches Modellprojekt gestartet, in dessen Rahmen aus-
probiert wird, wie interprofessionelle Zusammenarbeit in Kooperationsräumen gut gelin-
gen kann. Begleitend geht es dabei auch um eine Profilschärfung des Diakon*innenam-
tes. Eine Evaluation der Erfahrungen im Modellprojekt wird auf der Herbstsynode vorge-
stellt. Für die Ausbildungsgänge zum Diakon*innenamt (Studium der Sozialen Arbeit und 
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Gemeindepädagogik/Diakonik sowie berufsbegleitende Ausbildung an der Hephata-Aka-
demie) wird derzeit auch eine Studierendenbegleitung eingerichtet. Es ist geplant, diese 
Begleitung mit der Theologiestudierendenbegleitung zu vernetzen. 

Kleiner Werbeblock für die Marburger*innen: Im kommenden Semester biete ich ein Se-
minar (PTh-Vertiefungsmodul) zum Thema interprofessionelle Zusammenarbeit in der Kir-
che an. 

Studienreformvorschläge aus der EKD-Fachkommission I für die Reform des  
Theologiestudiums (FK I) 
Diese Kommission, die von mir gemeinsam mit Prof. Michael Moxter (Uni Hamburg) gelei-
tet wird und in der Vertreter*innen der theologischen Fakultäten und der Landeskirchen 
zusammen kommen, hat einen Vorschlag zur Reform des Studiums, angefangen bei den 
Prüfungen, entwickelt. Es geht unter anderem um die Möglichkeit, einige Prüfungsleis-
tungen des Schlussexamens schon im Studium abzulegen. Auch anwendungsbezogene 
Prüfungen, wie Projektarbeiten, werden vorgeschlagen. Das Reformpapier wurde Ende 
letzten Jahres auf dem Ev.-theol. Fakultätentag und auf der EKD Konferenz der Ausbil-
dungsreferent*innen diskutiert. Außerdem konnten alle Fakultäten schriftliche Stellung-
nahmen abgeben. Diese Rückmeldungen werden nun in der FK I weiter gesichtet und in 
die Weiterarbeit an den Reformvorschlägen einbezogen.  
 
Und zum Schluss noch zwei Hinweise und eine Bitte aus dem Ausbildungsreferat: 
 
Gerne unterstützen wir Sie, falls Sie durch die Corona-Einschränkungen in Schwierigkei-
ten bei Ihrer Studienplanung und -gestaltung kommen. Bitte melden Sie sich für eine in-
dividuelle Studienberatung bei den Studienleiter*innen im Studienhaus. Auch finanzielle 
Beihilfen sind möglich (s. dazu unter der Rubrik „Informationen zum Studium“ am Ende 
dieses Rundbriefes). 
 
Bitte schauen Sie regelmäßig in Ihren ekkw-account! Falls er nicht funktioniert, schreiben 
Sie bitte an edv.hilfe@ekkw.de . Damit lösen Sie ein sog. „Ticket“ und ein*e Mitarbei-
tende*r der EDV-Abteilung wird sich bei Ihnen melden, um das Problem zu lösen. 
 
Bitte schicken Sie uns regelmäßig Ihre aktuellen Immatrikulationsbescheinigungen. Das 
können Sie gerne digital machen – per Email an ausbildungsdezernat@ekkw.de . 
 
Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen 
Ihre Regina Sommer 
 
 
Theologische Nachwuchsgewinnung 

Nachwuchsgewinnung unter Pandemiebedingungen? – Schwierig. Vor allem die dadurch 
noch weiter erschwerte bzw. verunmöglichte Kontaktaufnahme mit möglichen Interes-
sent*innen über die Schulen macht(e) sich schmerzlich bemerkbar. 

Umso erfreulicher, dass dann dennoch einige Veranstaltungen gelangen – allesamt natür-
lich online. Dazu gehörten das Talent- und Berufscoaching im Herbst letzten Jahres, ein 
virtueller Uni-Schnuppertag „in“ Marburg (mit großartiger Unterstützung durch die Kolle-

mailto:edv.hilfe@ekkw.de
mailto:ausbildungsdezernat@ekkw.de
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ginnen des Studienhauses, der Studienberatung des Fachbereichs sowie einiger Studie-
render) und zuletzt unser „Klassiker“, die Info-Tagung zum Theologiestudium im Januar. 
Unverhofft berichtete hierüber sogar die Hessenschau im hr-Fernsehen, ein Kamerateam 
schaute mir und einer Lehramtsstudierenden bei der kurzweiligen Videokonferenz über 
die Schulter. Wer sich den TV-Beitrag noch einmal anschauen möchte, findet ihn online 
hier: https://youtu.be/DwxF08v9arU?t=1251 

 

Vielleicht gelingt es ja, in der zweiten Jahreshälfte die Info-Tagung noch einmal analog 
neu aufzulegen, warten wir’s ab... 

Ebenso abzuwarten bleibt, ob eine Durchführung der Ökumenischen Begegnungstage 
mit dem Priesterseminar in Fulda noch in diesem Jahr möglich sein wird, für die ich dies-
mal organisatorisch verantwortlich bin. Ich hoffe aber sehr, dass sich hier gemeinsam mit 
Fulda noch eine gute Lösung und ein passender Ort und Termin finden werden – und na-
türlich, dass Sie und Ihr dann zahlreich dabei sein werden/t. 

Neuigkeiten gibt’s obendrein von unserem Web-Portal www.macht-Sinn.info: In Kürze 
werden hier sämtliche Berufsbilder nicht mehr nur von entweder einer Frau oder einem 
Mann im jeweiligen Header-Motiv repräsentiert, sondern jeweils von beiden Geschlech-
tern. Derzeit arbeiten wir mit unserer Web-Agentur an einem entsprechenden Update, 
das dann für noch mehr Ausgewogenheit und Vielfalt sorgen wird. Es lohnt sich also, im-
mer mal wieder auf die Seite zu schauen! ☺ (Mit der Subdomain https://theologie.macht-
Sinn.info gelangt man übrigens direkt auf die Seite mit allen Infos rund um Pfarrberuf und 
Theologiestudium!) 

Abschließend möchte ich einmal mehr DANKE sagen für die tolle Unterstützung meiner 
Nachwuchs-Angebote durch Studierende: Es ist eine große Bereicherung und ein echter 
Mehrwert für alle Beteiligten, wenn Theologiestudierende selbst als Multiplikator*innen 
ansprechbar sind. Ich freue mich sehr darauf, auch in Zukunft die Nachwuchsgewinnung 
gemeinsam mit Ihnen und Euch voran zu bringen. 

Herzliche Grüße, Johannes Meier 

 

 

https://youtu.be/DwxF08v9arU?t=1251
http://www.macht-sinn.info/
https://theologie.macht-sinn.info/
https://theologie.macht-sinn.info/


 
7 
 
 
 

Kirchliche Studienbegleitung / Studienhaus Marburg 

Seit August sind wir nun im Studienhaus tätig und hatten uns unseren Start etwas anders 
vorgestellt. Recht schnell wurde jedoch klar, dass das WiSe ein weiteres online-Semester 
werden würde, was natürlich auch Auswirkungen auf unsere Arbeit im Studienhaus hatte.  

Die Veranstaltungen, die wir geplant hatten, mussten leider ausfallen - Begegnungen mit 
Ihnen, die wir uns gewünscht und auf die wir uns gefreut haben, blieben weitgehend aus. 

Dennoch war einiges möglich: Wir haben einige von Ihnen auf der Herbsttagung gesehen 
und konnten uns dort kurz vorstellen. Die diesjährige Frühjahrstagung haben wir mit vor-
bereitet und durchgeführt und obwohl sie online durchgeführt werden musste, war es 
schön, Sie zu sehen, und spannend mit Ihnen am Thema „Digitale Kirche“ zu arbeiten – 
ein Thema, das uns auch weiterhin beschäftigen und hoffentlich für viele Veranstaltungen 
nicht die Regel wird. So gehörten für uns zu den Höhepunkten in diesem Semester die 
präsentischen Sitzungen im Seminar zur Vorbereitung auf das Gemeindepraktikum.  

Auch die Arbeit im Studienhaus wird digitaler: Die Hebräisch- und Griechischlektürekurse 
fanden online statt, und im kommenden Semester werden wir diese Kursform beibehal-
ten, sofern das Studienhaus für Gruppen geschlossen bleiben muss. 

Sowohl der Dogmatik-Lektürekurs als auch die Veranstaltung zur Philosophiegeschichte 
konnten in den ersten Wochen hier im Haus stattfinden, wurden mit dem Lockdown aber 
auch online weitergeführt. Wir hoffen, dass diese Veranstaltungen bald wieder in Präsenz 
stattfinden können und so, wie die Examensgruppen, die auch in diesem Semester hier 
arbeiten konnten, Leben in die Räume bringen.  

Für das kommenden Semester haben wir wieder ein Programm für Sie zusammengestellt, 
das sowohl bewährte als auch neue Angebote enthält. Informieren Sie sich unter: 
https://www.studienhaus-marburg.de/ . Wir freuen uns, Sie auf die eine oder andere 
Weise zu treffen! 

Herzliche Grüße  
Ihre Martina Löffert und Anna Karena Müller 
 
 

Verschobene Zeiten – Kirchliche Studienbegleitung Kassel 

Liebe Studierende,  

ich habe gerade entschieden, diesen Text nochmal zu schreiben. Als ich am Ende ange-
kommen war, konnte ich mit dem Anfang irgendwie so gar nix mehr anfangen. Denn los-
gelegt hatte ich damit, wie sehr mich doch vieles im vergangenen Jahr deprimiert hat. 
Klar, was auch sonst, wem geht´s gerade nicht so?! In meinem Fall: Veranstaltung geplant, 
verschoben, umgeplant, nochmal verschoben…und abgesagt. Cool ist definitiv anders! 
Jedenfalls war ich so in dieser Stimmung drin, dass ich die wenigen Echtebegegnungsver-
anstaltungen, die es neben den digitalen gegeben hat, fast vergessen hätte, die schönen 
Momente, die es auch im letzten Jahr gab und für die ich, je mehr ich drüber nachdenke, 
umso dankbarer bin. 

Kurz vor dem ersten Lockdown gab es auf der Theologiestudierendenfrühjahrstagung 
wunderbare Begegnungen mit Ihnen auf der bibliodramatischen Bühne. Ich habe zwar 
keine Fotos von diesem Vormittag, aber die Bilder sind noch immer in meinem Kopf. Den 
biblischen Text nicht zu einem zu untersuchenden Objekt zu machen, sondern die 

https://www.studienhaus-marburg.de/
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Textwelten selbst zu betreten, sie in Rollen zu erleben und zu erfahren, das war auch hier 
etwas ganz Besonderes. Und eigentlich denke ich, dass der „subjektive Faktor“ an den 
Unis immer noch viel zu kurz kommt. Ich wünsche Ihnen Mut, sich weiter auszuprobieren, 
und Erfahrungen von subjektiver, lebendiger Theologie! Sobald Corona rum ist, wird´s 
hierzu weitere Angebote geben.  

Im Juni mussten Maike Westhelle und ich beim Besuch des Krematoriums am Kasseler 
Hauptfriedhof sogar einigen Interessierten absagen – sorry nochmal! –, denn unsere 
Gruppe durfte nur max. 15 Leute umfassen, coronabedingt, versteht sich. Der Tag hatte 
dann eigentlich zwei Highlights: Die Führung durch das Haus mit allen Stationen der Ein-
äscherung – und die anschließenden Gespräche von ewigen Höllenqualen bis zur Aufer-
stehung aller im Café Hurricane um die Ecke…  

Als ein paar Monate später das WiSe begann, mussten die drei geplanten Wochenenden 
der Orientierungstage Ev. Theologie – für mich jedes Jahr der Höhepunkt meiner Ar-
beit– zwar kurzfristig abgesagt werden. Aber ebenso kurzfristig haben dann am Reforma-
tionstag über 20 Erstis die Gelegenheit einer Kennenlernwanderung beim Schopf gepackt 
und sind bei wunderschönem Herbstwetter durch den Kasseler Bergpark und Habichts-
wald gehechelt. Mit etwas Glück können wir die O-Tage im SoSe nachholen, wer weiß … 

  
Wanderung von Kassel nach Ahnatal  

 
Die Wanderung war für die Erstis eine der ganz wenigen Gelegenheiten einer echten Be-
gegnung im WiSe – allerdings hatten wir in der ESG bis kurz vor Weihnachten das Privileg, 
Gottesdienste stattfinden lassen zu dürfen. Das tatsächlich auch zu tun, war zwar keine 
so ganz leichte Entscheidung, hat aber Woche für Woche deutlich gemacht, wie groß für 
uns alle das Bedürfnis ist, mal Menschen treffen zu können. Und die „Feierabend“-Gottes-
dienste, die es dann in ganz unterschiedlichen Formaten gab, waren für mich auch des-
halb etwas Besonderes, weil das ESG-Team hier in Kassel seit dem WiSe ein ganz neues 
ist: Anna Plischke und Annika Weisheit teilen sich die neu entstandene ESG+Kirche-für-
Leute-bis-35-Projektstelle – und es tut gut, gemeinsam – noch dazu mit der KHG und dem 
katholischen Mentorat – kirchliche Angebote am Ort der Universität zu entwerfen. Da bin 
ich sehr gespannt, was sich daraus entwickelt!  
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„FEIERabend!“-Gottesdienst an St. Martin 

 

Und dann war da natürlich noch ein weiterer Stellenwechsel, nämlich bei Ihnen am Stu-
dienhaus in Marburg: Maike Westhelle hat das Studienhaus verlassen (womit ich über-
haupt nicht einverstanden bin!) und Anna Karena Müller und Martina Löffert sind ins Stu-
dienhaus eingezogen (womit ich sehr einverstanden bin!). Mit den beiden zusammen zu 
planen und zu arbeiten, darauf freue ich mich sehr. Im kommenden SoSe gibt es den 
nächsten Versuch unserer ersten gemeinsamen Veranstaltung – und diesmal klappt´s be-
stimmt! Vielleicht treffe ich da ja auch jemanden aus Ihren Reihen wieder, das wäre wirk-
lich schön. 

Seien Sie herzlich gegrüßt – alles Gute und eine gesegnete Zeit!  
Ihr Florian Schmitz  
 
 
Informationen des Theologischen Prüfungsamtes 

 
Zuständigkeiten 
Frau KOI Verena Schwarz ist Ihre erste Ansprechpartnerin, wenn es um formale Fragen 
rund um das Studium und die Erste Theologische Prüfung geht. Sie organisiert die einzel-
nen Prüfungen, hält Kontakt zu den Professor*innen, 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 zum Kirchengesetz über die Erste Theologische Prüfung (2014) 
Die nachfolgenden Informationen können Sie dem Merkblatt zur kirchlichen Prüfungsord-
nung entnehmen, welches ebenso wie das Kirchengesetz 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 2014/2015 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 

http://www.macht-sinn.info/
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Meldung angeben. Sollten Sie sich nach der alten Ordnung prüfen lassen wollen und wei-
tere Informationen dazu benötigen, dann sprechen Sie uns gerne an! Der Einfachheit hal-
ber beschränken wir uns hier auf die „neue“ Prüfungsordnung von 2014. 

1) Meldeverfahren nach der Prüfungsordnung von 2014 

Die Meldung zur Ersten Theologischen Prüfung beim Prüfungsamt der EKKW erfolgt nach 
Beginn der Integrationsphase an der Fakultät: 
 

• Meldetermin EKKW: 15. November: 
WiHa 12 Wochen im Zeitraum von Ende Dezember bis Ende Februar bei der EKKW; 
Klausuren im Mai bei der EKKW; 
mündliche Prüfungen im Juni bei der EKKW 

• Meldetermin EKKW: 15. Mai: 
WiHa 12 Wochen im Zeitraum von Ende Juni bis Ende August bei der EKKW; 
Klausuren 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 In-
tegrationsphase nach Vorgabe der jeweiligen Fakultät notwendig. Ferner wird das 
‚Transcript of Records‘ als Nachweis der bisherigen Prüfungsleistungen (Seminararbei-
ten) anerkannt. (Vor den mündlichen Prüfungen ist erneut ein aktuelles ToR vorzulegen.) 
Sind alle erforderlichen Meldeunterlagen vorhanden, erfolgt zeitnah die Zulassung zur 
Ersten Theologischen Prüfung. 
 

2) Bestandteile der Prüfung 

Die Erste Theologische Prüfung umfasst 

1. die Wissenschaftliche Hausarbeit 
2. die Klausuren 
3. die mündlichen Prüfungen. 

 
3) Anerkennung von Prüfungsleistungen 

Schriftliche Prüfungsleistungen, die im Rahmen der Integrationsphase an einer Evange-
lisch-Theologischen Fakultät im Bereich der EKD abgelegt wurden, werden nach § 6 Ab-
satz 2 der Prüfungsordnung vom Prüfungsamt der EKKW anerkannt, sofern sie den Anfor-
derungen der Rahmenordnung der EKD entsprechen. Wenn eine solche Anerkennung er-
folgen soll, gelten die Vorgaben der jeweiligen Fakultät für die Anfertigung der betreffen-
den Leistungen.  

So kann die Magisterarbeit an der Uni das ganze Jahr über, nach einem individuellen Zeit-
plan, verfasst werden. Es ist nach der Prüfungsordnung jedoch nicht möglich, die Magis-
terarbeit nach den mündlichen Prüfungen abzulegen. 
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4) Umfang der Prüfungsleistungen 

Auch wenn die schriftlichen Prüfungsleistungen im Regelfall an der Universität abgelegt 
und vom Prüfungsamt der EKKW anerkannt werden, ist es nach wie vor möglich, die Wis-
senschaftliche Hausarbeit in einem der fünf Hauptfächer vor dem Prüfungsamt der EKKW 
zu verfassen. 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 Klausuren zu schreiben – davon mindestens eine in einem exegeti-
schen Fach. Die Klausur im Fach der Wissenschaftlichen Hausarbeit entfällt. Auch die Klau-
suren können, müssen aber nicht, vor dem Prüfungsamt der EKKW abgelegt werden. 

Die mündlichen Prüfungen in den fünf Hauptfächern werden, als Abschluss der Ersten 
Theologischen Prüfung, vor dem Prüfungsamt der EKKW abgelegt. Nebst Grundwissen 
werden die Kandidat*innen in einem von ihnen gewählten Spezialgebiet geprüft. Die Prü-
fungszeit beträgt i.d.R. 25 Minuten pro Fach, in Systematischer Theologie i.d.R. 35 Minu-
ten. 
 

5) Bewertungsmaßstäbe 

Die Errechnung des Gesamtergebnisses richtet sich nach folgenden Maßstäben: Die ein-
zelnen Prüfungsleistungen in den verschiedenen Disziplinen zählen nun einfach (statt wie 
bisher drei- bzw. vierfach). Nur die Wissenschaftliche Hausarbeit zählt doppelt (statt 
neunfach). 

Nach der Prüfungsordnung muss die Gesamtpunktzahl mindestens 5,0 Punkte betragen, 
um die Erste Theologische Prüfung zu bestehen. Geringere Leistungen werden mit der 
Gesamtnote „Nicht ausreichend“ bewertet. Auch die Wissenschaftliche Hausarbeit sowie 
die einzelnen Fächer müssen mit mindestens 5,0 Punkten bewertet werden. 

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

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

 
6) Sonstige Hinweise 

Man muss am Ende nicht in Marburg studieren, um kirchliches Examen machen zu kön-
nen ( … irgendwie hält sich das hartnäckig als Gerücht …).  Auch von anderen Studienor-
ten aus können Sie selbstverständlich das Examen bei der Landeskirche ablegen! Bei 
eventuell auftretenden Schwierigkeiten bei der Anwendung unserer Prüfungsordnung 
auf das Prüfungsverfahren 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 im Down-
loadbereich unter www.macht-sinn.info . 

http://www.macht-sinn.info/
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Seit dem letzten Jahr können Sie sich übrigens auch mit dem Fakultätsexamen (Magister 
theologiae-Abschluss) direkt für unser Vikariat bewerben. 

Wir empfehlen, bei der Planung des Ersten Examens in jedem Fall Kontakt mit dem Stu-
dienhaus in Marburg (studienhaus.marburg@ekkw.de) aufzunehmen. 
 
Da die Nachfrage groß ist, werden wir zusammen mit dem Studienhaus einen zeitnahen 
Examensinfotag anbieten. Er soll am Dienstag, den 27. April 2021, in der Zeit von 12:00-
16:00 Uhr stattfinden. Alle Interessierten sollten sich diesen Termin schon einmal vormer-
ken, weitere Informationen dazu folgen. 
 
 
Informationen zum Studium 

Büchergeld 
Wer auf die Liste aufgenommen wird, erhält Büchergeld in Höhe von 300,00 Euro (bzw. 
100,00 Euro, wenn die Aufnahme nach der Zwischenprüfung erfolgt). Das Büchergeld 
wird nach Vorlage der Original-Rechnungen ausgezahlt. 
 
Studienbeihilfe und Darlehen 
Für alle Studierenden, die kein Stipendium beziehen, gibt es die Möglichkeit, im Examens-
semester eine finanzielle Unterstützung zu beantragen. Damit können Sie sich dann bes-
ser auf die Examensvorbereitungen konzentrieren und müssen sich nicht ganz so große 
Sorgen um den Lebensunterhalt machen. Auf Antrag kann eine einmalige Studienbeihilfe 
in Höhe von 500,00 Euro gewährt werden. Zudem kann ein zinsloses Darlehen in Höhe 
von 500,00 Euro beantragt werden. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt in der Regel 
mit Beginn des Vikariates (von den Bezügen werden dann zehn Monatsraten zu je 50,00 
Euro einbehalten). Wenn aus welchen Gründen auch immer keine Übernahme in das Vika-
riat erfolgt, wird im gemeinsamen Gespräch ein anderer Weg zur Rückzahlung des Darle-
hens zu finden sein. 
Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an! 
 
Förderung von Tagungsteilnahmen, Exkursionen und 
Auslandssemestern 
Gerne unterstützen wir Ihre Horizonterweiterung auch durch Tagungen, Exkursionen au-
ßerhalb 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 aktuelle Immatrikulationsbe-

scheinigung (mit Angabe der Fachsemester – gerne auch per E-Mail!). 
  Bitte geben Sie evtl. Adress- und Personenstandsänderungen unmittelbar bekannt. 
  Bitte reichen Sie nur beglaubigte Kopien der Zeugnisse ein.  
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Kontakte und Zuständigkeiten 
Postanschrift: Landeskirchenamt Kassel, Wilhelmshöher Allee 330, 34131 Kassel 
 

Dezernat Theologisches Personal und Gemeindeentwicklung 
Prälat Bernd Böttner 
05 61 / 93 78 - 203 
praelat@ekkw.de 
 

Referat Theologische Aus-, Fort- und Weiterbildung 
Pfarrerin Prof. Dr. Regina Sommer 
05 61 / 93 78 - 206 
regina.sommer@ekkw.de 
 

Referent für Theologische Nachwuchsgewinnung 
Pfarrer Johannes Meier 
05 61 / 93 78 - 338 
johannes.meier@ekkw.de 
 

Sekretariat  
Verwaltung Anschriften, Stipendienunterlagen u.v.m. 

Bettina Schönfeldt 
05 61 / 93 78 - 207 
ausbildungsdezernat@ekkw.de 

 
Kirchliche Studienbegleitung 
 

Studienhaus Marburg 
Studienleiterinnen Pfarrerinnen Martina Löffert und Dr. Anna Karena Müller 
Lutherischer Kirchhof 3 
35037 Marburg 
06421 / 162910 / -13 
studienhaus.marburg@ekkw.de 
 

Kirchliche Studienbegleitung Kassel 
Studienleiter Dr. Florian Schmitz 
Ev. Studierendengemeinde (ESG)  
Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
Mönchebergstraße 29  
34125 Kassel 
0176 70 264294 
florian.schmitz@ekkw.de 

 
 

Geschäftsstelle für das Theologische Prüfungsamt 
Prüfungsangelegenheiten sowie Stipendien, Beihilfen, Zuschüsse, Darlehn u.v.m. 
pruefungsamt@ekkw.de 
 

KOI Verena Schwarz     KAR Valentin Voit 
05 61 / 93 78 – 245     05 61 / 93 78 - 403 

 


