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März 2022
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

wieder einmal ist eine neue Gruppe FEAs in den Probedienst gestartet – herzlich willkommen! Wir konnten die Ordinationsvorbe-
reitungstage Anfang Februar in Präsenz im Stift Urach abhalten – das war für diesen Kurs, der so viel digital (er-)arbeiten musste, 
eine große Freude! Außerdem konnten wir uns bei dieser Gelegenheit persönlich von Detlef Häusler (Pfarramt Geistliche Beglei-
tung) verabschieden, der seit 15.12.2021 eine Pfarrstelle in Degerloch hat. Seine Stelle wird in den nächsten Wochen nachbesetzt. 

Eine Freude war es auch, mit den BAiP-ler:innen diese Tage zu verleben (sechs waren live und zwei waren digital dabei) – einmal 
mehr und besonders intensiv wurde deutlich, WIE wichtig und wohltuend kollegiale Gemeinschaft ist, über Grenzen von Alter, 
Frömmigkeitsstil und Stellenprofil hinweg!

Dieser Gemeinschaft soll u.a. auch der FEA-Newsletter dienen: Neben Infos und Tipps, die wir Ihnen/Euch zukommen lassen, soll 
auch der Blick auf die FEA-Gemeinschaft als ein Teil der größeren kollegialen Gemeinschaft gestärkt werden.
Nehmen Sie gerne Kontakt auf: Wenden Sie sich bei (organisatorischen) Fragen an Melanie Lohr im FEA-Sekretariat (Mo–Fr von 
9–16 Uhr), bei inhaltlichen Fragen oder Beratungswünschen direkt an Margrit Schlipf und mich (am besten per Mail).

Wir wünschen Ihnen/Euch 
in Zeiten wie diesen, die viel von uns fordern und an uns zerren,
immer wieder spürbar Grund unter den Füßen,
einen tiefen Atemzug in allem Eilen,
und Zeit für ein paar Frühlings-Sonnenstrahlen auf dem Gesicht!

Herzliche Grüße – auch von Melanie Lohr!



Impuls
DA_ZWISCHEN – so heißt eine Netzgemeinde, die ich kürzlich kennen-
lernte – wahrscheinlich kennen sie manche von Ihnen auch/schon län-
ger…? Mehrere Katholische Bistümer und die Badische Landeskirche 
arbeiten hier zusammen. Die Idee: Gemeinsam im Glauben unterwegs, 
auf neue Weise, nicht als Konkurrenz zu unserer Struktur, sondern als 
Ergänzung. Ein Setzen "auf Beziehungen statt auf Territorien". 
Da_zwischen – so denke ich – ist ja unser eigentlicher Ort: Leben zwi-
schen Himmel und Erde, zwischen Schonjetzt und Nochnicht, zwischen 
Geduld und Revolution, zwischen Krippe und Kreuz, manchmal zwischen 
allen Stühlen… 

Da_zwischen – ich nehme dieses Wort mit mir durch die Tage, es beglei-
tet mich durch diesen Frühling, der uns außer mit einer nicht endenden 
Pandemie nun auch noch mit einem Krieg konfrontiert. Das schreckt uns 
und wirft Fragen auf, denen wir vielleicht gerne ausweichen würden. Das 
fordert uns womöglich heraus, Überzeugungen zu verabschieden, die uns 
bisher gut und richtig erschienen. Das zwingt uns in ein neues da_zwi-
schen. Ich wünsche mir, dass wir umso mehr darauf schauen, was da_
zwischen leuchtet: Gottes Shalom, immer größer als wir und auch jetzt 
schon mitten unter uns. Das drängt sich nicht auf, manchmal müssen wir 
unseren Blick schärfen oder neu ausrichten, damit wir da_zwischen se-
hen können und uns nicht mit dem Anschein zufrieden geben. Damit wir 
Gottes Spuren entdecken zwischen allem, was uns fordert und umtreibt.

Dieses da_zwischen ist keine neue Aufgabe, die ich noch erfüllen muss, 
kein neues To-do auf meiner Liste. Es ist vielmehr der Fokus, mit dem 
ich in die Welt schaue, die Spannung zwischen zwei Polen, die heilsame 
Ratlosigkeit in allem Besserwissen, die Luft zwischen den Worten… ein 
Raum, den ich noch nicht kenne, der aber vor mir auftaucht, wenn ich es 
zulasse, und mich und andere beherbergt – vorübergehend. Ein Raum, in 
dem entsteht, was uns weiterführt und -lockt. Sicherheit gibt er wenig, 
aber das ist auch kein Kriterium des Evangeliums… 

Katharina Rilling



Kennen Sie schon...?
"Die Freude am Herrn ist eure Stärke“ (Nehemia 8,10)

Dieses Bibelwort habe ich am Anfang meiner Laufbahn als Pfarrerin von einem damaligen Ge-
meindeglied geschenkt bekommen, schön gerahmt, mit einem Bild der Kirche im Hintergrund. 
Wie oft hat mich ein Blick auf diesen Bilderrahmen, der immer auf meinem Schreibtisch steht, 
ermutigt! Ja, die Freude am Herrn ist meine Stärke, besonders dann, wenn ich mich schwach 
fühle. Ich nehme diesen Bibelvers mit in die neue Aufgabe im Dezernat 3, wo ich im Januar die 
Nachfolge von Norbert Stahl angetreten habe.

Fünfundzwanzig Jahre lang war ich leidenschaftlich gern Gemeindepfarrerin und lernte zahl-
reiche Ecken der Landeskirche kennen. In Hohenlohe aufgewachsen, studierte ich in Berlin und 
Tübingen, verbrachte ein Jahr in Jerusalem, bevor es ins Vikariat in den Nordschwarzwald ging. 
Danach folgte die unständige Zeit als PDA in Ulm. Die erste Pfarrstelle in Rottweil teilte ich mit 
meinem Mann. So hatten wir beide Zeit für unsere Töchter und konnten doch im Beruf bleiben. 
Auf der Ostalb im Dekanat Heidenheim verbrachte ich zehn Jahre, sieben davon als geschäfts-
führende Pfarrerin zweier kleiner Dörfer.

Es folgte 2013 ein weiterer Wechsel in den Kirchenbezirk Bernhausen, wo ich als Ausbildungs-
pfarrerin viele positive Erfahrungen machte. Die letzten drei Jahre war ich persönliche Refe-
rentin des Stadtdekans von Stuttgart und lernte den großen Kirchenkreis Stuttgart in all seiner 
Vielfalt kennen.

An der neuen Aufgabe im Dezernat 3 reizt mich besonders der Kontakt zu den jungen Kollegin-
nen und Kollegen. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, sie kompetent zu beraten und so begleiten, 
dass sie gut in diesen wunderbaren Beruf hineinfinden. Leicht haben es die jungen Menschen, 
die in das Pfarramt einsteigen, nicht: Die Gemeindegliederzahlen sinken, Pfarrstellen werden 
abgebaut, jahrzehntealte Traditionen lösen sich auf.  Mir hilft da der Blick auf den Bilder- 
rahmen mit dem Spruch des Nehemia, nicht zu resignieren vor Aufgaben und Ent- 
wicklungen, sondern die Herausforderungen anzunehmen mit Freude im Herzen. 
Dazu möchte ich allen Mut machen. 

Denn: Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. 

Eva Deimling
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Eva Deimling

http://www.freiraeume2019.de


Podcast: stückwerk
Stückwerk – der Podcast mit Predigtimpulsen

Einfach mal was anhören als Einstieg in die Predigtvorbereitung?
Mit anderen in einen Austausch über den Predigttext einsteigen?
Andere Gedanken zum Bibeltext hören, um dann vielleicht zu einer 
ganz anderen Predigtidee zu kommen?

Dann hört rein in stückwerk – den Podcast mit Predigtimpulsen.

Wir haben einen Podcast zur Predigtvorbereitung angefangen, weil 
wir denken, dass beim Sprechen über den Bibeltext oft gute Ideen 
für die Predigtarbeit entstehen, manchmal sogar eine konkrete 
Predigtidee. Und weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass im all-
täglichen Trubel oft niemand "zur Hand" ist, um mal kurz über den 
Predigttext zu sprechen.

Bei stückwerk unterhalten sich immer zwei Personen über den Pre-
digttext, über den zwei Wochen später laut Perikopenordnung der 
EKD gepredigt wird. Eine Person ist in der Regel eine Pfarrerin oder 
Vikarin, die andere nicht unbedingt. Wir stellen keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit (stückwerk) und es soll auch kein wissenschaft-
licher Vortrag zum aktuellen Stand der Forschung sein. Wir stellen 
uns einfach den Fragen, die beim ersten Lesen entstehen: Woran 
bleibe ich hängen? Was hat das mit mir heute zu tun? Worüber stol-
pere ich? Was ist das Evangelium für mich?

Hört einfach mal rein! Unter stueckwerk-podcast.de findet ihr alle 
Folgen, weitere Infos und natürlich auch die Gesichter dahinter.
Abonniert uns – überall wo´s Podcasts gibt.

Und macht mit! Meldet euch bei esther.auer@elkw.de, wenn ihr 
Lust habt eine Folge mitzugestalten.

Esther Auer und das stückwerk-Team

http://stueckwerk-podcast.de


FEA-Studientage 2022
FEA-Studientag 3: Tag zur Bewerbung

Die Bewerbung auf die erste ständige Pfarrstelle will gut
durchdacht und aufgebaut werden. Übung hat man da-
bei in der Regel nicht. Deshalb will dieser Tag die Mög-
lichkeit bieten, neben vielen Infos rund um die Bewer-
bung, auch an praktischen Übungen Formulierungen und 
Bewerbungssituationen zu üben und im kleinen Kreis 
konstruktive Rückmeldung zu bekommen.

Termin und Ort: 27. Juni 2022, 9 bis 17 Uhr,
im Bernhäuser Forst
Leitung: Pfarrerin Katharina Rilling, FEA-Beauftragte;
Referentin: Kirchenrätin Eva Deimling
 

FEA-Studientag 4: Crash-Tag Verwaltung

Vikariat und unständiger Dienst können nicht ausrei-
chend auf Aufgaben der Geschäftsführung und Ver-
waltung vorbereiten, der Kurs "Fit für Verwaltung" ist 
womöglich ausgebucht oder nicht zur passenden Zeit, 
oder man möchte noch etwas vertiefen. Aus diesem 
Grund gibt es diese eintägige Fortbildung, mit einem der 
Dozenten der anderen Verwaltungskurse, damit es eine 
sinnvolle Ergänzung ist. Bringen Sie gerne eigene Fragen,
Themen, Probleme mit!

Termin und Ort: 28. Juni 2022, 9 bis 17 Uhr,
im Bernhäuser Forst
Leitung: Pfarrerin Katharina Rilling, FEA-Beauftragte
Referent: Harald Schweikert, Leiter der Kirchlichen Ver-
waltungsstelle Aalen

Anmeldeschluss

für FEA-Studientag 3+4:

28. März 2022

Die Studientage 3 und 

4 können inklusive 

Übernachtung mit-

einander kombiniert 

werden



Weitere Angebote
Haupt- und Ehrenamt

In Zeiten größerer Parochien und neuer Herausfor-
derungen ist es wichtiger denn je: das Ehrenamt. 
Aber es ist kein Selbstläufer mehr – Menschen, die 
sich für ihre Kirche und in ihrer Gemeinde ein-
bringen, brauchen gute Rahmenbedingungen und 
überlegte Förderung, wenn sie längerfristig dabei-
bleiben möchten.

Ein FEA-Studienhalbtag im vergangenen November 
mit Karola Vollmer, Leiterin der Fachstelle Ehren-
amt, hat erste Linien aufgezeigt, wie Ehrenamtliche 
gewonnen und gefördert werden können. Unter 
dem Stichwort "Ehrenamtskoordination" gibt es in 
diesem Jahr zwei weitere (teilweise auch digitale) 
Fortbildungsangebote, auf die wir Sie hinweisen 
möchten:

- 10.3 (06.05.2022, Ehrenamt à la carte)
- 10.4 (13.-14.10.22, Ehrenamtskoordination
           als Gewinn im Gemeindealltag)

Bei Bedarf auch gerne mit Karola Vollmer Kontakt 
aufnehmen, die ihr Büro im Haus Birkach hat und 
zum "Zentrum Gemeindeentwicklung und Ehren-
amt" gehört. 

Kontakt:

Karola VollmerLeiterin der Fachstelle Ehrenamt
Grüninger Str. 2570599 Stuttgart

Karola.Vollmer@ elk-wue.deTelefon: 0711/45804-9452

Foto: Suzana Bosancic



Praxistipp: Outlook

von Ute Berger,

Zentrum 

Gemeinde-

entwicklung 

und Ehrenamt

Personen in E-Mails  

mit "@" markieren

c Im Textfeld "@"  eingeben, Na-

men schreiben

c Vorschläge ers
cheinen

c Gewünschte  Person auswählen

c Die ausgewählten Personen er-

scheinen automatisch im "an" Feld 

der E-Mail

c Die E-Mail Adresse ist
 im 

Text vor 
dem Abschnitt sicht-

bar und die so gew
ählte Person 

erkennt besser
, dass dieser 

Abschnitt für sie ged
acht ist. 



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.
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