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Das Pfarramt, ein abenteuerlicher

Roadtrip zu den Menschen, zu mir

selbst und zu Gott ... 
Pfarrerin Susanne Brusch «

«



Sie haben Talent für einen kirchlichen Beruf? Gerne möchten wir Sie als Ausbil-

dungs- und Arbeitgeber auf Ihrem persönlichen Weg unterstützen und dabei als

Kirche mit unserer Fürbitte begleiten.

Diese Broschüre gibt Ihnen Informationen zum Theologiestudium und dem Weg ins

Pfarramt in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

(EKBO) an die Hand.

Als Bischof dieser Landeskirche freue ich mich über Menschen, die ihre Begabung

und ihren Mut einsetzen und sich für einen Beruf in der evangelischen Kirche ent-

scheiden. Berufe in der Kirche brauchen und bieten Vielfalt, Freiheit und Verantwor-

tung.

Der Förderung und Ausbildung des kirchlichen Nachwuchses bin ich auf meinem be-

ruflichen Weg immer verbunden geblieben: als Gemeindepfarrer, Superintendent,

Dozent für Systematische Theologie, Leiter des Theologischen Prüfungsamtes und

natürlich als Bischof.

Wir freuen uns auf Sie!

Dr. Dr. h.c. Markus Dröge

Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

GRUßWORT



     „Andere müssen dafür ihre Freizeit

opfern. Ich nenne das mein Studium.“



Elina, du studierst evangelische Theologie. Wie sieht dein Tag heute aus? „Ich bin

um zehn Uhr in der Uni, als Erstes habe ich Hebräisch. Wir lernen die neue Grammatik für

diesen Tag und übersetzen biblische Texte. So geht es weiter: 12.15 Uhr „Kirchenge-

schichte IV, konfessionelles Zeitalter, Pietismus und Aufklärung“. Danach habe ich zwei

Stunden frei. Ich esse was und setze mich dann in die Bibliothek, um den Hebräisch-Text

für morgen zu übersetzen. Eine Sache weniger, die ich zu Hause machen muss … Um

16.15 Uhr geht es weiter mit einer religionspädagogischen Methodenübung: „Erzählen in

Kirche und Gemeinde“. Das ist das Beste an diesem Tag. Wir üben das Erzählen biblischer

Geschichten, suchen uns eine aus, erzählen sie nach und sprechen darüber. Es ist toll,

nach den theoretischen Dingen etwas Praktisches zu machen.“

Seit ihrem 14. Lebensjahr ist Elina schon in der evangelischen Kirche aktiv und sammelt

seitdem eine Menge Erfahrungen. „Das bringt mir vielleicht nichts im Studium, aber ver-

mutlich später beim Start ins Berufsleben“, sagt sie. Seit Januar 2015 vertritt sie die

Jugend in der Landessynode der EKBO, dem Parlament unserer Kirche.

Angefangen hat alles mit der Jugendarbeit in einer Berliner Kirchengemeinde. Das war

2007. Später folgten der Vorsitz des Kreisjugendkonvents im Kirchenkreis Neukölln, die

aktive Mitarbeit im Landesverband der Evangelischen Jugend (EJBO) und vieles mehr.

„Meine ökumenischen und interreligiösen Erfahrungen haben mich natürlich auch ge-

prägt“, überlegt sie und erinnert sich an ihren Freiwilligendienst in Israel.

Was ist das Coolste am Theologiestudium, Elina? Sie strahlt: „Ich liebe es am Studium,

dass ich mir jeden Tag Gedanken machen darf über Gott und die Welt. Andere müssen da-

für ihre Freizeit opfern. Ich nenne das mein Studium!“

5

Elina Köhler    

ist 21 Jahre alt und studiert im 3. Semester 

Theologie an der Berliner Humboldt-Universität.

„Angefangen hat alles mit derJugendarbeit in einer BerlinerKirchengemeinde ...“



„Es wird sich viel ändern müssen.“



Clemens, du bist seit März 2014 Vikar in Berlin. Was erwartet dich heute? „Heute

beginnt mein Tag mit der Mitarbeitendenrunde, die ich diesmal leite. Hier besprechen wir,

was für uns diese Woche in der Gemeinde ansteht, aber auch, was uns gerade auf dem

Herzen liegt. Das ist wichtig, damit wir als Team funktionieren können. Anschließend be-

gleite ich meine Mentorin zu einer Beerdigung. Die nächste werde ich selbst durchführen.

Dazu gehören auch die Trauerbegleitung der Angehörigen und der Kontakt mit dem Be-

statter. Nach der Mittagspause findet das wöchentliche Ausbildungsgespräch mit meiner

Mentorin statt. Hier besprechen wir wichtige Themen, die gerade bei mir anliegen. Heute

wollen wir über Trauergespräche mit Angehörigen und die Beerdigungsliturgie, also den

Ablauf einer Beerdigung, sprechen. Vielleicht haben wir auch noch Zeit, meinen letzten

Gottesdienst auszuwerten. Heute Nachmittag ist „Teamer Treff“. Da treffen sich Jugendli-

che, die bei uns konfirmiert wurden und die als Teamer in der Konfirmandenarbeit geblie-

ben sind. Bald ist wieder eine Konfifreizeit, zu der sie alle mitkommen. Und heute Abend

ist die monatliche Sitzung des Gemeindevorstandes.“ Dieser Tag ist sehr vollgepackt,

doch so ist es nicht immer. Am nächsten Tag ist Clemens‘ erster Termin erst mittags im

benachbarten Vivantes Klinikum, ein Seelsorgegespräch mit Abendmahl am Krankenbett.

Nach der Arbeit nimmt er sich Zeit für ein kleines Training im Fitnesscenter. 

Am besten gefällt Clemens an seiner Ausbildung zum Pfarrer in der EKBO, dass er Kirche

Aktualität geben kann. „Es wird sich viel ändern müssen“, weiß er. Und er freut sich darauf.

„Den ganz normalen Tag

gibt es bei mir kaum.“
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CCCClllleeeemmmmeeeennnnssss    HHHHoooocccchhhhhhhheeeeiiiimmmmeeeerrrr    hat evangelische 
Theologie studiert. Seit März 2014 macht der gebürtige
Berliner nun seine praktische Ausbildung zum Pfarrer in

der Immanuelgemeinde in Berlin-Prenzlauer Berg.



„Das Pfarramt, ein abenteuerlicher Roadtrip …“



„Das wollte ich auch!“
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Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz bildet zur evangeli-

schen Pfarrerin und zum evangelischen Pfarrer aus. Susanne Brusch ist seit Januar 2015

Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Lieberose und Land. Sie strahlt Elan und

Lebensfreude aus: „Das Pfarramt erscheint mir wie ein abenteuerlicher Roadtrip zu den

unterschiedlichsten Menschen, bei dem ich auch mir selbst und Gott begegne.“

Mit 12 Jahren ist sie über die musikalische Jugendarbeit ihrer Heimatgemeinde mit Kirche

in Kontakt gekommen. Konfirmandenunterricht, Ten Sing und Taizégebete haben sie be-

geistert und dazu motiviert, sich zu engagieren. Es folgten Band- und Chorprojekte, erste

Erfahrungen mit Seelsorge an Jugendlichen und Fahrten nach Taizé. „Dabei fand ich es

spannend zu beobachten, was unser Pfarrer so alles machte, und war davon schwer be-

eindruckt. Das wollte ich auch!“ Sie studierte evangelische Theologie in Göttingen und

Berlin. „Studiert hatte in meiner Familie vor mir niemand, so war der Sprung ins kalte

Wasser mit einigen Überraschungen verbunden. Ich habe schon ein bisschen gebraucht,

um mich an das universitäre Denken und Verhalten zu gewöhnen“, erinnert sie sich. Ne-

ben dem Studium hat sie sich in Gemeinden engagiert, Taizégebete gefeiert und in Got-

tesdiensten musiziert. „Nach dem ersten Examen bin ich nach Frankfurt (Oder) ins Vikari-

at gegangen. Gemeinde, Schule und immer wieder Kurszeiten im Predigerseminar Witten-

berg – eine verrückte, spannende und sehr lehrreiche Zeit, die ich nicht missen möchte.“

„Pfarrerinnen und Pfarrer haben ganz unterschiedliche Lebensläufe, und das ist auch gut

so. Jede und jeder lebt deshalb diesen Beruf auf persönliche Weise mit eigenen Ideen und

Schwerpunkten. Die verschiedenen Lebensgeschichten im Hintergrund sind ein großes

Geschenk und bereichern die Kirche. Ich denke, das ist ganz im Sinne des Erfinders“, fügt

Susanne Brusch hinzu.

Susanne Brusch ist seit Januar 2015 Pfarrerin in der 

Niederlausitz zwischen Cottbus, Spreewald und Schlaubetal.



MOTIVATIONS-CHECK

Du hast Lust auf Theologie? 
Dann mach den Motivations-Check:

Theologie ist eine Geisteswissenschaft. Was begeistert dich am „Reden von

Gott“? Welche Fragen möchtest du mit deinen Kommiliton*innen und Profes-

sor*innen diskutieren? Vor welchen Herausforderungen steht die Theologie

heute?

In der Gemeinde begegnest du Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, gesun-

den und kranken, ratsuchenden, geselligen und einsamen Menschen. Du wirst als

Pfarrer*in viele Gespräche führen. Wie gehst du auf andere zu? Was sind deine

Stärken im Bereich „Kommunikation“?

DER MOTIVATIONS-CHECK



Kirche formt Gesellschaft, und Gesellschaft formt Kirche. Welche gesellschaftlich

und politisch relevanten Themen nimmst du dir aus theologischer Perspektive für

dein Studium vor?

Jeder Mensch hat Begabungen und Talente, Interessen und Visionen.

Wer Theologie studiert, kann viele davon zum Beruf machen. 

Die EKBO fördert dich in deinen Stärken und qualifiziert dich für die 

unterschiedlichen Aufgabenfelder im Pfarrberuf.

In der Ausbildung zur Pfarrerin bzw. zum Pfarrer in der evangelischen Kirche kannst du

im Studium und im Vikariat der Theologie und deinen persönlichen Begabungen auf den

Grund gehen. Du genießt eine umfassende Bildung, theologisch wie persönlich.

Die Bibel: Vermutlich kennst du so einige Geschichten, Worte und Bilder aus dem

„Buch der Bücher“. Welche ihrer Gottesvorstellungen sind dir vertraut, welche

fremd? Was möchtest du über die Entstehung der Bibel erfahren? Und wie be-

kommst du heraus, was ihre Texte uns heute mit auf den Weg geben?



Den Studienort zu wechseln, ist möglich und sinnvoll, etwa nach dem Abschluss des

Grundstudiums. An allen Fakultäten triffst du Gleichgesinnte in den Studierendenkonven-

ten der Landeskirchen.

Dein Kontakt zum Studierendenkonvent der EKBO:

www.deine-ekbo.de/dein-konvent

www.konventsrat.ekbo.de

www.facebook.com/EKBOStudierendenkonvent

E-Mail: ekbokonventsrat@googlemail.com

HIER KANNST DU ÜBERALL THEOLOGIE STUDIEREN

Auch unter www.ekd.de/theologiestudium/studium/studienorte.html findest du diese

Karte. Dort kannst du dich über die Profile der Theologischen Fakultäten und Fachberei-

che informieren.
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DAS THEOLOGIESTUDIUM

Um Pfarrerin oder Pfarrer zu werden, stu-

dierst du Theologie an einer Universität

oder Kirchlichen Hochschule. Den Studien-

gang Evangelische Theologie (mit dem Ab-

schluss durch die Erste Theologische Prü-

fung vor dem Prüfungsamt einer Gliedkir-

che der EKD) kannst du an 19 Universitä-

ten in ganz Deutschland studieren, darun-

ter in Berlin. Die zwei Kirchlichen Hoch-

schulen in Wuppertal/Bethel und Neuen-

dettelsau sind staatlich anerkannte wis-

senschaftliche Hochschulen in kirchlicher

Trägerschaft. Das Studium an einer Kirchli-

chen Hochschule ist mit dem Studium an

einer Universität gleichwertig.

Die Regelstudienzeit beträgt zehn Semes-

ter – je vier im Grund- und im Hauptstudi-

um, zudem zwei Semester für eine so ge-

nannte “Integrationsphase”, die zur Ersten

Theologischen Prüfung führt.

Zur Regelstudienzeit können bis zu zwei

Sprachensemester dazukommen; denn für

Studium und Beruf brauchst du Kenntnisse

in Altgriechisch, Hebräisch und Latein. 

Gut, wenn du Latein schon in der Schule

hattest. Für viele sind die Sprachprüfungen

eine ziemliche Hürde; viele entdecken ihre

Lust an den Sprachen aber gerade in die-

ser Zeit. In jedem Fall solltest du die Spra-

chen am Beginn des Studiums lernen. Teil-

weise werden auch Feriensprachkurse an-

geboten. Wir beraten dich gern!

Die fünf Hauptfächer sind an allen Studien-

orten gleich: Altes Testament, Neues Testa-

ment, Kirchengeschichte, Systematische

Theologie und Praktische Theologie. 

Mindestens vierwöchige Praktika in einer

Kirchengemeinde sind während des Studi-

ums Pflicht. Zum Abschluss des Grundstu-

diums gibt es eine Zwischenprüfung. Wenn

du Pfarrerin oder Pfarrer werden möch-

test, legst du nach dem Hauptstudium die

Erste Theologische Prüfung ab und zwar

vor dem Theologischen Prüfungsamt dei-

ner Landeskirche.

www.deine-ekbo.de/dein-pruefungsamt

„In 21 deutschen Hochschulstädten kannstdu evangelische Theologie studieren ...“
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DIE AUSBILDUNGSABTEILUNG

Wir sind die Ausbildungsabteilung im

Konsistorium der EKBO. Unser Ziel ist es,

dich von der Berufsorientierung und der

Entscheidung für den Studiengang Evange-

lische Theologie bis hin zur Zweiten Theo-

logischen Prüfung zu begleiten. Bei uns

laufen die Fäden der theologischen Ausbil-

dung zur Pfarrerin und zum Pfarrer zusam-

men. Dabei legen wir großen Wert auf den

persönlichen Kontakt.

Wir bieten dir:

Informationen zu Ausbildungs- und 

Berufsperspektiven in der EKBO

Ausführliche Beratungsgespräche zu allen

Fragen der theologischen Ausbildung

Kontakte zu Kommiliton*innen, 

(angehenden) Pfarrer*innen und anderen

Gesprächspartner*innen

Tagungen zu aktuellen gesellschaftlichen,

politischen, theologischen und kirchlichen

Themen

Vermittlung von Praktikumsplätzen in 

Kirche, Diakonie und anderswo sowie 

Begleitung während der Praktika

Information und Beratung in Prüfungs-

angelegenheiten

„Wir fördern dich!“

Um den Kontakt für beide Seiten verläss-

lich zu gestalten, gibt es in der EKBO den

Studierendenkonvent. Die Landeskirche

pflegt den Kontakt zu allen Mitgliedern des

Konvents, versorgt sie regelmäßig mit In-

formationen und lädt sie zu Veranstaltun-

gen und Tagungen ein. Wer den Wunsch

hat, eines Tages Pfarrerin oder Pfarrer in

der EKBO zu werden, sollte den gemeinsa-

men Weg mit der Landeskirche so früh wie

möglich einschlagen und Mitglied des Kon-

vents werden.

 

Dein Kontakt zur Ausbildungsabteilung:

Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz

Ausbildungsabteilung

Georgenkirchstr. 69

10249 Berlin

Telefon: 030 243 44 514

E-Mail: info@deine-ekbo.de

Mehr Infos zur Aufnahme in den 

Studierendenkonvent unter: 

www.deine-ekbo.de/dein-konvent
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Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz ist eine der 20 evan-

gelischen Landeskirchen in Deutschland und gilt als besonders vielfältig. Hier treffen die

Metropole Berlin, Landeshauptstadt Potsdam und Europastadt Görlitz/Zgorzelec auf tradi-

tionsreiche Kulturlandschaften. Naturschutzgebiete, Biosphärenreservate und ökologi-

sche Landwirtschaft prägen die Region. 1.600 Dorfkirchen und zahlreiche weit über

Deutschland hinaus bekannte Gotteshäuser wie die Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-

Kirche, der 850 Jahre alte Dom zu Brandenburg oder die Görlitzer Pfarrkirche St. Peter

und Paul sind sichtbare Glaubenszeichen. Zehntausende Menschen feiern Gottesdienste,

widmen sich der Kirchenmusik und engagieren sich in anderen Bereichen unserer Kirche

wie z.B. der Seelsorge, Diakonie, Bildung und Kultur, Ökumene, Politik, dem Umwelt- und

Klimaschutz u.v.m.

 

DIE EKBO ENTDECKEN
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10 GRÜNDE FÜR DIE EKBO

Unter der Überschrift „Begabt leben – mutig verändern“ zeigen wir, dass wir eine refor-

matorische Kirche sind, die bereit ist, sich zu verändern. Diese zehn Thesen sind 2014 aus

einer Befragung der Kirchengemeinden und der Kirchenmitglieder in der gesamten Lan-

deskirche entstanden. Mehr zu den 10 Thesen unter: 

www.reformprozess.ekbo.de und www.werktag-ekbo.de

Wir sind 

„Kirche mit Mission“.1 
Wir gestalten aktiv die

Vielfalt unserer Kirche.2
Wir nehmen die Heraus-

forderungen der pluralis-

tischen Gesellschaft an.3 

Wir verbinden Kirche und

Diakonie zu einem starken

Team.6
Wir entdecken unsere 

Gaben und Möglichkeiten,

„Salz der Erde“ zu sein.7
Ein Leib und viele Glieder –

wir erneuern die „Zeugnis-

und Dienstgemeinschaft“.8
Wir nehmen 

Überlastungen wahr

und ermutigen zu bei-

spielhaftem Handeln.

9 
Wir erneuern das gottes-

dienstliche Leben durch

Mut zu Veränderung.4
Wir profilieren unsere 

evangelischen Bildungs-

angebote.5 Wir sind eine „Volks-

kirche im Wandel“.10
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