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Informationstagung für Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe;
Werbung für das Theologiestudium und die kirchlichen Berufe;
Aufnahmeverfahren für das Evangelische Stift Tübingen (Konkurs)
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
in meinen Begegnungen mit den Theologiestudierenden unserer Landeskirche wird deutlich, dass Sie es sind - Pfarrerinnen und Pfarrer, Lehrerinnen und Lehrer, Diakoninnen
und Diakone, Jugendreferentinnen und Referenten, Kirchenmusikerinnen und -musiker,
die oft einen, wenn nicht sogar den entscheidenden Impuls gegeben haben, dass ein
junger Mann oder eine junge Frau ein Theologiestudium und den Pfarrberuf ernsthaft in
Erwägung ziehen.
So vielfältig diese Impulse auch sind, in einem Punkt stimmen sie alle überein, jedenfalls
soweit ich es überblicke. Es sind Erfahrungen mit Kirche, wo jemand erlebt hat: Ich werde
gesehen und ernstgenommen mit meiner Person, mit meinen Begabungen und Ideen,
mit meinen Fragen und meiner Spiritualität.
Ich freue mich für unsere Kirche, dass sich Menschen auch in Zeiten der Krise und des
Wandels auf ein Theologiestudium ansprechen lassen, dass Sie interessierte Menschen
auf den Pfarrberuf hinweisen und auch ermutigen, dran zu bleiben und sich zumindest
einmal über die Möglichkeiten, hauptamtlich in der Kirche tätig zu sein, zu informieren.
Wie in jedem Jahr möchte ich Sie mit diesem Rundschreiben um Ihre Unterstützung bitten: Bitte geben Sie das beiliegende Material und die Informationen auch an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter und ermutigen Sie auch diese im oben skizzierten
Sinne werbend tätig zu werden:
1. Das Faltblatt „Leben, woran man glaubt“:
Es bietet allgemeine Informationen zum Theologiestudium (Lehramt und Pfarramt)
und dient der ersten Orientierung.
2. Der Internetauftritt https://www.theologiestudium-wuerttemberg.de/ wurde in Zusammenarbeit mit Studierenden grundlegend überarbeitet und aktualisiert und liefert umfassend Informationen zum Theologiestudium und Pfarrberuf in unserer

Landeskirche. Auch die vielfältigen Förder- und Begleitmöglichkeit in einem Studium durch unsere
Landeskirche sind dort aufgeführt:

3. Bitte weisen Sie Interessierte insbesondere auf das Stipendium im Evangelischen Stift Tübingen hin! Es ist möglich, auch im Jahr nach dem Abitur noch am
sog. Konkursverfahren teilzunehmen, allerdings nur, wenn man noch nicht mit dem
Studium begonnen hat. Der Regelfall ist aber weiterhin die Bewerbung im Jahr des
Abiturs.
Bewerbungsschluss ist der 1. März 2022!
Merkblätter und Formulare zum Aufnahmeverfahren in das Evangelische Stift Tübingen (Konkurs) können abgerufen werden unter: https://www.theologiestudiumwuerttemberg.de/vor-dem-studium/foerderung-und-wohnen

Ein pfiffiges Medium, um mit Jugendlichen ins Theologisieren zu kommen und damit auf Theologie Lust zu machen ist das „Kartenset «Andererseits», produziert
von theologie-erleben.ch < https://www.theologie-erleben.ch/Jugendarbeit/Diskussionsstoff/Kartenset-Andererseits >, bietet Diskussionsstoff und die andere
Perspektive auf weit verbreitete Meinungen über Kirche und Christentum. Auf
dreissig Karten mit den originell illustrierten Kategorien Bibel, Glaube, Kirche,
Ethik, Geschichte und Religionen steht je ein Klischee in Bezug auf das Christentum. Schlagworte wie Moralapostel und Inquisition kommen ebenso zur Sprache
wie der Vorwurf der Rückständigkeit, Missionierung, Sexfeindlichkeit, Unwissenschaftlichkeit oder Intoleranz. Was steckt dahinter? Die Rückseite der Karten bietet eine Replik von Theologinnen und Theologen, die zum Gespräch einlädt. Vermag sie zu überzeugen oder irritiert sie eher?
Das Kartenset Andererseits soll junge Menschen über den Glauben und ihre Einstellung zu Kirche und Christentum ins Gespräch bringen. Als Hilfsmittel für die
kirchliche Jugendarbeit oder den Konfirmationsunterricht und für den Privatgebrauch“ ist es für Sie kostenlos erhältlich (solange der Vorrat reicht) und bei Frau
Scheurmann abrufbar: nadine.scheurmann@elk-wue.de
4. Das Faltblatt „Info-Tagung Theologiestudium“:
Die Informationstagung zum Studium der Theologie für Schülerinnen und Schüler
der gymnasialen Kursstufe bietet umfassende Informations- und Begegnungsmöglichkeiten. Sie findet vom 13.-15. November 2021 im Evangelischen Stift Tübingen statt (mit Besuch im Albrecht-Bengel-Haus). Eine Anmeldung ist auch online möglich: unter www.infotagung.de .
Die Religionslehrkräfte der gymnasialen Oberstufe in Württemberg erhalten ihrerseits ein gesondertes Schreiben durch die Schülerinnen- und Schülerarbeit im
EJW.

5. Was im letzten Jahr unmöglich war, scheint jetzt wieder möglich zu sein. Jedenfalls wollen wir bei folgenden Veranstaltungen präsent sein und interessierte Menschen ansprechen, sie auf die Möglichkeit eines Theologiestudiums hinweisen und
über den Pfarrberuf informieren:
< Am 9. Januar 2022 wollen wir auf der in der
Messe Stuttgart stattfindenden Jugend·Missions·Konferenz (JUMIKO) präsent sein.
< Und erstmalig planen wir, auf der vom 17. –
19. Februar 2022 stattfindenden Bildungsmesse
Ulm https://www.bildungsmesseulm.de/ auf unsere kirchlichen Bildungsangebote hinzuweisen.
< Auch bei Younify am 15.10.2022 haben wir einen Informationsstand geplant.
Hier besteht die Gelegenheit, nicht nur mit Hauptamtlichen, sondern auch mit Studierenden ins Gespräch zu kommen.
Wenn Sie weiteres Material benötigen, z.B. für eine Berufsinformationsveranstaltung in
Ihrer Region, stellen wir Ihnen gerne Flyer, Berufskärtchen, Give-aways zur Verfügung.
(Frau Scheurmann, Tel.: 0711/2149-667; theologiestudium@elk-wue.de).
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit und Ihren persönlichen Einsatz im Gespräch mit jungen
Menschen und fürs Weitergeben der Flyer und Informationen an die MultiplikatorInnen in
Ihren Gemeinden.
Über Anregungen und Ideen freue ich mich. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur
Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
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