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04 FEA-StudIEntAGE

FEA-Studientage

- in kompakter Form an infos kommen… 
- themen, die man am berufsanfang braucht, bearbeiten… 
- die anderen wiedersehen und das eigene netzwerk stärken… 
- mal unter sich sein – von Berufsanfänger:in zu Berufsanfänger:in 
- abends nach hause fahren oder auch übernachten… 
- sich einen tag freischaufeln oder auch zwei…

… diese Idee steht hinter den FEA-Studientagen, die wir im Gespräch 
mit FeAs entwickelt haben.

Jeweils zwei tage gehören thematisch zueinander: 
Man kann sie beide belegen und dann im tagungshaus übernachten. 
Man kann auch einen wählen und nur für diesen einen tag kommen.



FEA-Studientag 1 | Blackbox Gemeindebüro? 
-	Informationen	und	Tools	für	gute	
Zusammenarbeit

Als dienstvorgesetzte:r verantworten Sie, was im Gemein-
debüro vor sich geht. sie sollten deshalb grundlegende 
Kenntnisse in Verzeichnisführung, Gemeindegliederma-
nagement und Registratur haben. um im dschungel der 
Geschäftsführung zu bestehen, ist außerdem eine gut ab-
gestimmte Zusammenarbeit mit dem Sekretariat wichtig. 
Es trägt zu Ihrer Entlastung bei, wenn Aufgabenbereiche, 
Abläufe und Kommunikation klar strukturiert und abge-
sprochen sind. 

Leitung: Pfarrerin Katharina Rilling, FEA-Beauftragte
Referentin:	ute Berger, dozentin für die Aus- und Fortbil-
dung von Gemeindesekretärinnen

FEA-Studientag 2 | Salutogenese

der berufliche Alltag eine:r Pfarrer:in ist geprägt von 
komplexen Anforderungen und einem hohen einsatz an 
Zeit und Energie. umso dringender stellt sich die Frage: 
Wie bleibe ich bei Kräften? Was brauche ich, um auf lange 
sicht gut, gerne und wohlbehalten arbeiten zu können? 
Was kann ich selbst dazu beitragen? der Studientag bietet 
Zeit und Gelegenheit, im Austausch mit Kolleg:innen, nach 
persönlichen Antworten auf diese Fragen zu suchen.

Leitung: Pfarrerin Katharina Rilling, FEA-Beauftragte
Referentin:	Pfarrerin esther Manz, seelsorge an seelsor-
genden und Beauftragte für Salutogenese

14. Februar 2022 
9 bis 17 uhr 
haus birkach

Anmeldeschluss:
15.12.2021

15. Februar 2022 
9 bis 17 uhr 
haus birkach

Anmeldeschluss:
15.12.2021

Die FEA-Studientage 
1 und 2 können 

- inkl. Übernachtung - 
miteinander kombiniert 

werden
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Die



FEA-Studientag	3	|	Tag	zur	Bewerbung

die Bewerbung auf die erste ständige Pfarrstelle will gut 
durchdacht und aufgebaut werden. Übung hat man dabei 
in der Regel nicht. deshalb will dieser tag die Möglichkeit 
bieten, neben vielen infos rund um die bewerbung, auch 
an praktischen Übungen Formulierungen und Bewer-
bungssituationen zu üben und im kleinen Kreis konstrukti-
ve rückmeldung zu bekommen.

Leitung: Pfarrerin Katharina Rilling, FEA-Beauftragte;  
Pfarrerin Margrit schlipf, studienleiterin am Pfarrseminar

FEA-Studientag	4	|	Crash-Tag	Verwaltung

Vikariat und unständiger dienst können nicht ausreichend 
auf Aufgaben der Geschäftsführung und Verwaltung 
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 Ergän-
zung ist. bringen sie gerne eigene Fragen,
themen, Probleme mit!

Leitung: Pfarrerin Katharina Rilling, FEA-Beauftragte
Referent: harald schweikert, Leiter der Kirchlichen Ver-
waltungsstelle Aalen

27. Juni 2022 
9 bis 17 uhr 
Bernhäuser Forst

Anmeldeschluss:
28.03.2022

28. Juni 2022 
9 bis 17 uhr 
Bernhäuser Forst

Anmeldeschluss:
28.03.2022

Die FEA-Studientage 
3 und 4 können 

- inkl. Übernachtung - 
miteinander kombiniert 

werden
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FEA-Studientag 5 | Leitung im Pfarramt I: 
Kommunikation	mit	dem	Modell	der	TA

in den verschiedenen Leitungsaufgaben in der Gemeinde 
treffen Sie als Pfarrer:in am Berufsanfang auf unterschied-
lichste Menschen. Oft läuft das einfach gut, man versteht 
sich und arbeitet gut zusammen mit der Mesnerin, dem 
hausmeister, mit haupt- und ehrenamtlichen in allen berei-
chen. und manchmal eben nicht. Es hakt, die Kommunikati-
on 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 wieder gut 
weitergeht. sie lernen dieses Modell am studientag kennen 
und wir wenden es auf ganz praktische Herausforderungen 
im Gemeindepfarramt in Übungen und rollenspielen an.

Leitung: Pfarrerin Margrit schlipf, studienleiterin am 
Pfarrseminar

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 spannungsrei-
cher), weil in der Leitung einer Kirchengemeinde hauptamt-
liche und ehrenamtliche zusammenarbeiten, mit einem je 
ganz eigenen Rollenverständnis und eigenen Bedürfnissen 
und Vorstellungen.
Wie kann man zu einem guten Verständnis der verschiede-
nen Rollen und damit auch zu einer konstruktiven Zusam-
menarbeit kommen? der tag bietet neben inhaltlichen 
impulsen auch die Arbeit an eigenen Fallbeispielen, die 
Chance zur Selbstreflexion, Austauschmöglichkeiten und 
viel raum für die Fragen, die sie mitbringen.

Leitung: Pfarrerin Margrit schlipf, studienleiterin am 
Pfarrseminar

20. Oktober 2022 
9 bis 17 uhr 
christkönigshaus

Anmeldeschluss:
14.07.2022

21. Oktober 2022 
9 bis 17 uhr 
christkönigshaus

Anmeldeschluss:
14.07.2022
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Die FEA-Studientage 
5 und 6 können 

- inkl. Übernachtung - 
miteinander kombiniert 

werden



08 FEA-EInKEHRtAGE

FEA-Einkehrtage

das Angebot der Einkehrtage richtet sich an Kolleginnen und Kollegen 
im Vikariat und in der FeA.  
Mit unterschiedlichen schwerpunkten wollen die tage impulse zur 
Weiterentwicklung der persönlichen Spiritualität geben.  
neben der Einführung ins Schweigen werden verschiedene Zugänge 
zum umgang mit biblischen texten vorgestellt (Lectio divina, 
Schriftmeditation u.a.), sowie Formen der Kontemplation (u.a. 
herzensgebet).  
Auch das sog. "5. evangelium", die schöpfung, spielt eine rolle 
(Achtsamkeitsgang u.a.). Während der tage besteht auch die 
Möglichkeit zur individuellen geistlichen begleitung.

die Zahl der teilnehmenden ist auf 12 beschränkt. 
Kosten: die teilnahme ist für FEA-teilnehmer:innen und Vikar:innen 
kostenfrei. die Fahrtkosten müssen selbst getragen werden. 
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Anmeldeschluss: 11.01.2022

Leitung: Pfarrerin Katharina rilling

Anmeldeschluss: 11.08.2022

Leitung: Pfarrerin Katharina rilling 

11. - 13. März 2022 
Kloster Obermarchtal

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:

11. - 13. november 2022 
Kloster heiligkreuztal
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Geistliche Begleitung

Geistliche Begleitung ist ein Angebot für Menschen,  

die Gott in ihrem Alltag und in der eigenen Lebensgeschichte 

bewusster entdecken wollen und das Gespür für seine Gegenwart 

beleben;  

die Klärung und Vertiefung für ihren geistlichen Weg suchen;  

die offen sind für eine existentielle Begegnung mit der Heiligen Schrift; 

die sich Hilfen für ihre persönliche Gebetspraxis wünschen und sich 

in ihrem Alltag zu regelmäßigen geistlichen Übungen anregen lassen 

wollen;

Geistliche Begleitung geschieht in regelmäßigen Gesprächen über 

einen längeren Zeitraum hin. Die Begleitgespräche sind immer 

vertraulich und unterliegen der Verschwiegenheit. Kosten entstehen 

für die begleitete Person in der Regel nicht. Fahrtkosten müssen selbst 

getragen werden.
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Wenn sie sich für Geistliche begleitung interessieren, 
wenden sie sich gerne an: 

   
Pfarrerin Katharina rilling 
Katharina.rilling@elk-wue.de 
(07 11) 45 804-51 

oder
 
Pfarrer detlef Häusler 
detlef.Haeusler@elkw.de
(07 11) 45 804-63

Beide können Ihnen Geistliche Begleiter:innen in Ihrer nähe nennen.
 
Weitere Informationen auf www.geistlich-leben.de
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