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Juli 2022
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

der Sommer ist da, die Sommerferien beinahe – und heute erreicht Sie noch einmal ein 
Newsletter von FEA. 

Bevor die Sommerpause kommt, möchten wir Sie gerne noch auf einige Veranstaltungen 
hinweisen und wir wollen natürlich auch nicht versäumen, Ihnen allen einen schönen 
Sommer zu wünschen! Wo immer der Urlaub Sie hinführt – versäumen Sie nicht das 
Staunen!

Mit herzlichen Grüßen von Melanie Lohr aus dem FEA-Sekretariat!



Wie ein permanentes Grundgeräusch in unserem Inneren, ja: wie ein Tinnitus, so sei 
die Pandemie, sei auch der Krieg, so las ich neulich von einem Psychologen. Wir leben 
"als ob" – einen eigentlich normalen Alltag. Aber es ist eben nicht einfach ein normaler 
Alltag: Da ist etwas, das immer noch parallel unsere Aufmerksamkeit fordert. Da gibt 
es ein "Geräusch" in uns, das es erschwert zu hören und wahrzunehmen. Das immer 
ein Stück unserer Energie fordert und abzweigt. Wir sehen die Bilder vom Krieg und wir 
nehmen die Zahlen der Pandemie wahr, wir überlegen, was zu tun und wie zu helfen ist. 
Wir leiden mit, wir sind vielleicht wütend, ängstlich, besorgt… Das kostet Kraft. Einfach 
so. Ständig.

Mich hat es entlastet, dieses Bild vom "Geräusch in mir" und es leuchtet mir ein. Denn 
so erlebe ich mich und auch Menschen um mich herum: Wir sind eigentlich gesund 
und einsatzbereit, und dann doch auch wieder sehr angestrengt, schnell müde, nicht so 
belastbar, wie wir uns kennen. Dieses Bild hilft mir, barmherzig mit mir umzugehen und 
mich immer wieder ganz bewusst wahrzunehmen, um nicht ständig über meine Gren-
zen zu gehen. Denn ich kann nicht so leben, als wäre da nichts.

Wie gut, denke ich da, dass jetzt der Sommerurlaub vor der Tür steht – eine Zeit, in der 
man ein Stück aus dem Alltag heraustreten kann, in der Gelegenheit ist, sich intensiv(er) 
zu spüren und zu fragen: Was brauche ich, was tut mir gut, was stärkt mich wieder…? 

Dafür braucht es gar keine weiten Wege und keine fernen Länder – nur einfach Urlaub. 
Denn es reicht aus, mal bei sich stehen zu bleiben – und zu schauen und hören und zu 
riechen – eben: zu staunen… wie Augustin sagt:
"Die Menschen machen weite Reise, um zu staunen: über die Höhe der Berge, über rie-
sige Wellen des Meeres, über die Länge der Flüsse, über die Weite des Ozeans und über 
die Kreisbewegung der Sterne. An sich selbst aber gehen sie vorbei, ohne zu staunen."
 
Ich wünsche Ihnen, dass der Sommer Gelegenheit bietet, bei sich selbst stehen bleiben 
zu können – und zu staunen! Herzliche Sommergrüße!

Katharina Rilling

Impuls



Kennen Sie schon...?
Darf ich mich vorstellen?

Einige von Ihnen und Euch denken jetzt vielleicht: „Nicht nötig – persönlich bekannt!“, das ist 
sehr schön! Ich freue mich, dass ich bei meiner neuen Stelle auf viele vertraute Gesichter treffe. 
Hier oder dort sind wir uns schon begegnet: ob bei der AG oder dem Konvent Geistliche Beglei-
tung, in Stift Urach oder sonst in der Landeskirche, die ja oft kleiner ist als man und frau denkt 😊.
Zum 1. Juli 2022 geht es also los. Nicht mit 100% wie mein Vorgänger, sondern mit 50 %. Das 
heißt, ich werde weiterhin auch im Stift als Leiterin des Einkehrhauses tätig sein. Doch jetzt ein 
paar Sätze zu mir für alle, die mich noch nicht kennen:

   
Ich bin 52 Jahre alt, mein Mann Conrad Maihöfer ist auch Pfarrer und wir haben zwei erwachse-
ne Kinder. Unsere Vikariate und Gemeindepfarrstellen haben uns von Geradstetten im Remstal 
über Untertürkheim in den Schwarzwald und schließlich nach Tübingen geführt. Seit Januar 
2019 leben und arbeiten wir nun - wieder in Stellenteilung - in Urach. Vor gut 10 Jahren habe ich 
im Rahmen der Fortbildung für Pfarrerinnen und Pfarrer die Ausbildung zur Geistlichen Beglei-
terin gemacht. Die Impulse und Erfahrungen des Kurses waren und sind für mich eine große 
persönliche Bereicherung und in vielfältiger Hinsicht eine Horizonterweiterung. Seit damals 
begleite ich ganz unterschiedliche Menschen. Das ist spannend, berührend, überraschend, kost-
bar, manchmal auch herausfordernd, auf jeden Fall immer auch für mich selbst ein Geschenk. 
Danach habe ich noch das eine und andere Thema vertieft, im Moment beschäftigt mich beson-
ders die Frage, ob manches von dem, was wir aus der ignatianischen Spiritualität kennen auch 
für Gruppen und Prozesse fruchtbar gemacht werden kann.

Soviel auf schriftlichem Weg für den Moment – ich bin ein Mensch, der lieber direkt mit dem 
Gegenüber im Gespräch ist. Darauf freue ich mich schon jetzt. Vielleicht sehen wir uns ja bald 
mal, ganz „zufällig“ oder beim Treffen der AG Geistliche Begleitung im September und können 
die Vorstellung und das Kennenlernen fortsetzen – das wäre schön!
Ich grüße Sie und Euch herzlich bis dahin,

             Ihre und Eure

Elke Maihöfer
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KSA für FEAs
"Lebendig und authentisch im Pfarramt unter-
wegs"

In diesem Kurs wird das offene Lernmodell der KSA mit 
dem Schwerpunktthema  "Meine Spiritualität" ver-
bunden. Zum einen erhalten die Teilnehmenden eine 
Seelsorge-Fortbildung nach den Standards der KSA. 
Zum anderen gibt es viel Raum, sich durch Impulse aus 
der Geistlichen Begleitung mit der eigenen Spirituali-
tät auseinanderzusetzten. Die Teilnehmenden lernen 
unterschiedliche geistliche Übungswege kennen und 
können ihrer eigenen Form auf die Spur kommen oder 
sie vertiefen.
Aus dem Zusammenspiel von Elementen der Geistlichen 
Begleitung und dem Lernmodell der KSA entstehen Im-
pulse für eine fruchtbare Verbindung von Spiritualität, 
Alltag, Seelsorge und pastoraler Praxis. 

Fraktionierter 6-Wochen-Kurs (Kurs 5.3)
Seminar für Seelsorge-Fortbildung (KSA) in 
Kooperation mit FEA / Geistliche Begleitung

Teil 1 17. – 28. April 2023
Teil 2 12. – 23. Juni 2023
Teil 3 13. – 24. November 2023

Auswahlgespräch: 15.02.2023
Ort: Ev. Bildungszentrum Haus Birkach

Leitung: Pfarrerin Katharina Rilling; FEA-Beauftragte, 
Geistliche Begleitung am Berufsanfang, Exerzitien-
leiterin
Pfarrer Ulrich Rost; Lehrsupervisor, Kursleiter (DGfP/
KSA), Dozent für Schulseelsorge (ptz), stellv. Leiter 
(Seminar für Seelsorge-Fortbildung)

Eigenbeteiligung: 600,- € für Pfarrer:innen in den ers-
ten Amtsjahren

Teilnehmerzahl: 8 

Nähere Infos gerne 
per E-Mail bei 

Katharina Rilling 
und 

Ulrich Rost 

Anmeldeschluss:

20. Januar 2023

mailto:katharina.rilling%40elk-wue.de?subject=Anfrage%3A%20KSA%20f%C3%BCr%20FEAs
mailto:ulrich.rost%40elk-wue.de?subject=Anfrage%3A%20KSA%20f%C3%BCr%20FEAs


FEA-Studientage 2022
FEA-Studientag 5: Leitung im Pfarramt I: 
Kommunikation mit dem Modell der TA

In den verschiedenen Leitungsaufgaben in der Gemein-
de treffen Sie als Pfarrer:in am Berufsanfang auf unter-
schiedlichste Menschen. Oft läuft das einfach gut, man 
versteht sich und arbeitet gut zusammen mit der Mesne-
rin, dem Hausmeister, mit Haupt- und Ehrenamtlichen in 
allen Bereichen. Und manchmal eben nicht. Es hakt, die 
Kommunikation ist schwierig, es gibt Konflikte. 
Das Modell der systemischen Transaktionsanalyse kann 
helfen zu verstehen, "wer da mit wem spricht" und wie 
sich die Kommunikation so gestalten lässt, dass es wie-
der gut weitergeht. Sie lernen dieses Modell am Studi-
entag kennen und wir wenden es auf ganz praktische 
Herausforderungen im Gemeindepfarramt in Übungen 
und Rollenspielen an.

Termin und Ort: 20. Oktober 2022, 9 bis 17 Uhr,
im Christkönigshaus Stuttgart
Leitung: Pfarrerin Margrit Schlipf, Studienleiterin am 
Pfarrseminar
Referentin fällt leider aus - wir bemühen uns um Ersatz

 

FEA-Studientag 6: Leitung im Pfarramt II: 
Konstruktives Miteinander von Haupt- und 
Ehrenamtlichen

Leitung ist immer ein spannendes Thema – im Pfarramt 
wird es noch spannender (manchmal auch spannungs-
reicher), weil in der Leitung einer Kirchengemeinde 
Hauptamtliche und Ehrenamtliche zusammenarbeiten, 
mit einem je ganz eigenen Rollenverständnis und eige-
nen Bedürfnissen und Vorstellungen.
Wie kann man zu einem guten Verständnis der verschie-
denen Rollen und damit auch zu einer konstruktiven 
Zusammenarbeit kommen? Der Tag bietet neben inhalt-
lichen Impulsen auch die Arbeit an eigenen Fallbeispie-
len, die Chance zur Selbstreflexion, Austauschmöglich-
keiten und viel Raum für die Fragen, die Sie mitbringen.

Termin und Ort: 21. Oktober 2022, 9 bis 17 Uhr,
im Christkönigshaus Stuttgart
Leitung: Pfarrerin Margrit Schlipf, Studienleiterin am 
Pfarrseminar
Referentin: Gisela Dehlinger, Vernetzte Beratung

Anmeldeschluss

für FEA-Studientag 5+6:

14. Juli 2022

Die Studientage 5 und 

6 können inklusive 

Übernachtung mit-

einander kombiniert 

werden



FEA-Einkehrtage 2022
Wege in die Stille

"Stille ist nicht nur die Abwesenheit des Redens; 
sie ist selber etwas. 
Sie ist eine innere Nähe, eine Tiefe und Fülle." 
(Romano Guardini)

Stille braucht "Zuwendung" – 
sie geschieht nicht einfach so, mitten im quirligen Alltag…

Deshalb ist es gut,  
sich ab und zu aus dem alltäglichen Trubel herauszunehmen 
und sich Zeiten der Einkehr, des Rückzugs zu gönnen –  
um zu sich und zu Gott zu kommen…

Dafür bieten die Einkehrtage Raum.

Termin und Ort: 11.-13. November 2022 
im Kloster Heiligkreuztal

Leitung:  Pfarrerin Katharina Rilling

Vorschau 2023:
03.-05.03.2023 | Kloster Heiligkreuztal
10.-12.11.2023 | Kloster Schöntal

Anmelde- 
formular 
ausfüllen

Z

Ans FEA-
Büro sendenc

Anmeldung:

Anmeldeschluss:
11. August 2022

mailto:sekretariat.fea%40elk-wue.de?subject=Anmeldung%20FEA-Studientag
mailto:sekretariat.fea%40elk-wue.de?subject=Anmeldung%20FEA-Einkehrtage
http://backend.online-geplant.de/public/file/bp/6f9290566997f097ae750726fb0aebb2/5baa4c431825c


Weitere Angebote
KSA-Kurs | Kursnummer 5.5

Böser Chef – guter Hirte?
Dienstvorgesetzte:r im Pfarramt

Als Pfarrer:innen sind wir oft auch Dienstvorgesetz-
te: gegenüber Mesner:innen, Sekretär:innen, Ge-
meindehausverwalter:innen, Erzieher:innen, usw.
Das kann eine schöne Verantwortung und ein be-
friedigendes Gestaltungsfeld sein, manchmal bringt 
es aber auch Herausforderungen mit sich: Konflikte, 
anstrengende Gespräche und harte Entscheidun-
gen. Immer wieder entstehen daraus Situationen, 
die ebenfalls nicht leicht zu lösen sind: mit dem 
Kirchengemeinderat oder bestimmten Personen 
und Gruppen aus der Gemeinde. Und wo bleibt 
dabei mein Selbstverständnis als Seelsorger:in und 
Geistliche:r? Und wie werde ich mit dem fertig, was 
mich dabei innerlich bewegt, ich aber niemandem 
mitteilen kann?

In dem Kurzkurs gibt es drei Tage Raum und Zeit 
diesen Fragen mit Impulsen, kollegialem Austausch 
und Fallbesprechungen nachzugehen.

Termin und Ort: 04.-06. Oktober 2022 
im Haus Birkach

Leitung:  Wolfgang Bertl; Mirjam Schuster 

Teilnehmerzahl: 8 

Anmeldeschluss: 04.09.2022

Hinweis zur Teilnahme: Die Plätze werden in 
der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.

Gebühr: Eigenbeteiligung: 90 €

Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
Seminar für Seelsorge-Fortbildung
Annemarie Depner
Tel.: 0711-45804 24
seminar.seelsorgefortbildung@elk-wue.de
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Impressum

Fortbildung in den Ersten Amtsjahren (FEA) der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
Grüninger Straße 25
70599 Stuttgart

Telefon: (07 11) 4 58 04 - 53
E-Mail: Sekretariat.FEA@elk-wue.de

www.FEA-Kirche.de

Redaktion
Pfarrerin Katharina Rilling, FEA-Verantwortliche (ViSdP)
Pfarrerin Margrit Schlipf, FEA-Mitverantwortliche
Melanie Lohr, FEA-Sekretariat

Verwendung von Bildern 
Die mit © FEA gekennzeichneten Bilder können mit der entsprechenden Quellenangabe weiterverwendet werden. 
Falls Sie eine höhere Auflösung benötigen, können Sie sich gerne bei uns melden.

Datenschutz 
Sie erhalten diesen Newsletter, da wir Sie als Pfarrer:innen in den ersten Amtsjahren begleiten 
und über aktuelle Veranstaltungen und Regelungen für die FEA informieren.


	Lesezeichen 1

