
 

Tu, was du nicht lassen kannst… 
 

Das ist eine landläufige Redewendung, die 
zum Ausdruck bringt: „Meinetwegen“, „wenn 
es denn sein muss“ oder „Hauptsache, du 
hast Spaß dabei“. Sie soll ursprünglich auf 
Gotthold Ephraim Lessing zurückgehen, der 
an anderer Stelle schreibt: „Kein Mensch muss 
müssen! Man ist niemandem in der Welt 
etwas schuldig, als sich selber.“ Das trifft bis 
heute ganz gut das selbstbestimmte Lebens-
gefühl des aufgeklärten Menschen, der eben 
nur tut, was er nicht lassen kann bzw. nicht 
lassen will. Die Entscheidungen im Großen 
wie im Kleinen liegen ganz bei ihm selbst, 
was Freiheit und Last zugleich bedeutet.
Was in der eingangs zitierten Redewendung 
uneigentlich und manchmal ironisch rüber-
kommt, hört sich in den Worten des Petrus 
und Johannes schon etwas anders an:  
Wir können‘s ja nicht lassen, von dem zu 
reden, was wir gesehen und gehört haben. 
(Apg.4,20) Beide müssen sich vor dem Hohen 
Rat wegen der unentgeltlichen Heilung eines 
Gelähmten (Apg.3,6) und der sich anschlie-

ßenden „exzes-
siven“ Verkündi-
gung des Evangeliums 
verantworten. Das, was sie tun und bezeu-
gen, entspringt offenbar einer inneren Ver-
pflichtung gegenüber ihrem Gott und Herrn, 
dem mehr zu gehorchen sei als menschlichen 
Autoritäten (Apg.4,21). 
Wie jetzt? Ist die Berufung zur Verkündigung 
des Evangeliums oder einem anderen Dienst 
in der Kirche mit einer Art göttlicher Nöti-
gung oder innerem Zwang verbunden? Nein, 
Gott zwingt und nötigt niemanden. Doch das 
Leben eines Christenmenschen ist nicht von 
Zufälligkeiten und Beliebigkeiten geprägt, 
sondern von Gottes Führung. Und falls da ein 
inneres Sehnen, Fragen und Drängen ist und 
nicht aufhört – ja, dann könnte es sein Rufen 
und Werben sein, dem es nachzugehen lohnt. 
Dann tu, was du nicht lassen kannst und 
wage den ersten Schritt.

Werner Philipp, D. Min.
Superintendent

Berufene 
        Menschen 
                  gesucht



In unserer Evangelisch-methodistischen Kirche 
arbeiten wir miteinander, weil jeder von uns 
eine Berufung hat. Wer von Jesus Christus 
gerufen wurde, ist damit zugleich gerufen, 
ihm und den Menschen zu dienen. Die aller-
meisten Methodisten leben diese Berufung in 
ihrer Gemeinde neben ihrem Beruf. Für einige 
ist diese Berufung der Beruf geworden. Ich 
bin der Überzeugung, dass Jesus Christus als 
Herr der Kirche genau weiß, wie viele und 
welche Menschen für die Aufgaben in seiner 
Kirche nötig sind. Und dass er sie beruft, auch 
in einen Beruf in unserer Kirche. 

Die hier zu lesenden Erfahrungsberichte er-
zählen davon, wie vielfältig die Wege zum Ziel 
sein können: Pastorin oder Lokalpastor, Ge-
meindepädagogin oder Student der Theologie 
auf dem Weg zur Ordination. Egal, wo der 
Schwerpunkt liegt, ob es mehr oder weniger 
Verbindlichkeit sein soll, mehr pädagogische 
oder mehr pastorale Aufgaben: Alle, die hier 
zu Wort kommen, haben irgendwann ihre Ent-
scheidungen getroffen. 
Unsere Ostdeutsche Jährliche Konferenz hat 
sich entschieden, berufene Menschen zu su-
chen und sie auf ihrem Weg sorgfältig zu be-
gleiten und zu fördern. Sie sind kostbar, weil 
der Herr der Kirche mit ihnen die Kirche von 
morgen bauen will. Deshalb sollen auch die 
finanziellen Ressourcen für sie bereitstehen. 
Unsere Statistik weist aus, dass unter den Pa-
storen und Pastorinnen in 7 Jahren viele in 

den Ruhestand verabschiedet werden. Men-
schen, die heute noch aktiv die Kirche gestal-
ten, werden fehlen. Zugleich wird die Kirche 
sich weiter verändern. Es braucht frische 
Ideen, Erfahrungen von außen und unge-
wohnte Prägungen, die das traditionell Vor-
handene bereichern. Neue Arbeitsformen,  
z. B. in Teams, nehmen schon jetzt Gestalt an. 
Auch die Rollenbilder wandeln sich. Insge-
samt werden wir wohl weiter kleiner werden. 
Den Dienst für Christus und die Welt schmälert 
das nicht. Wo die Berufung klar ist, kann hoff-
nungsvoll gearbeitet werden. 
Wer sich über seine Berufung zu einem Dienst 
in der Kirche klarer werden will, nehme bitte 
Kontakt mit den Superintendenten auf. Wir 
freuen uns über jede Anfrage und behandeln 
sie vertraulich.

Kontakt:
Mail: christhard.ruediger@emk.de
Mail: werner.philipp@emk.de

Berufene 
Menschen 

gesucht
Christhard Rüdiger,

Superintendent 

Die einzige Möglichkeit Großes zu 
leisten ist, das zu lieben, was man tut. 
Wenn du das noch nicht gefunden 
hast, dann suche weiter. Gib dich nicht 
zufrieden. Wie bei allen Herzensange-
legenheiten wirst du wissen, wenn du 
es gefunden hast. Und am Wichtigsten 
ist: habe den Mut deinem Herzen und 
deiner Intuition zu folgen. Sie wissen 
irgendwie bereits, was du wirklich 
werden willst. Alles andere ist zweit-
rangig. 

Steve Jobs



Pastorin werden – das war nicht die Antwort 
auf die Frage nach meinem Traumberuf. Pasto-
rin sein – es war keine Entscheidung, die ich 
von heute auf morgen getroffen habe. Es 
waren viele kleine Schritte, die ich gegangen 
bin, und es waren verschiedene Menschen, die 
mich bei diesen Schritten begleitet haben. 
Grundlegend war dabei die Erfahrung, dass 
ich Gemeinde und Kirche als Orte der Beteili-
gung erlebt habe: Ich durfte ausprobieren, 
mitgestalten, meine Talente einbringen, Fra-
gen stellen und Ideen verwirklichen. Dabei 
haben mich einzelne Personen, die bereits 
hauptamtlich in der EmK tätig waren, an die 
Hand genommen und mir die Vielfältigkeit, 
die den Dienst als Pastor:in kennzeichnet, als 
 

eine schöne und Freude 
stiftende Aufgabe vermittelt. So spürte ich 
dann: Der Beruf einer Pastorin vereint vieles, 
was ich gut kann. Das muss ich also auspro-
bieren! Während des Gemeinde-Vorprakti-
kums, des Studiums in Leipzig und Reutlin-
gen, in der Pastorin auf Probezeit habe ich 
dann erlebt, dass sich das anfängliche Tasten 
und Suchen zu einem Herzenswunsch entwi-
ckelt hat. Auch, weil mich immer wieder Ge-

Das was ich Berufung nennen würde, habe ich 
jahrelang als einen inneren Klang erlebt. Ver-
such es doch mal. Bewirb dich und lote für dein 
Leben aus, was noch so möglich ist. Damals, 
nach meiner ersten theologischen Studienzeit 
1982, ging es erst einmal nicht weiter.
30 Jahre später mit der Möglichkeit einer Be-
werbung bei der EmK öffnete sich eine andere 
Tür. Es zog sich hin mit den Bewerbungsge-
sprächen und den notwendigen Beschlüssen 
der Gremien und Ausschüsse unserer Kirche. 
Ich definierte mich in dieser Zeit oft an der 
Josephsgeschichte: Wenn der Pharao nicht 
träumt und der Mundschenk sich nicht erin-
nert, dann wird es nichts. Dazu war es ein Ba-
lanceakt, nach 15 Jahren meinen damaligen 
diakonischen Arbeitgeber zu verlassen und 
mein Leben mit Gott, Familie und Freunden 
anders weiterzuschreiben. Würde ich es wie-
der tun? Ein spirituelles Erlebnis bei einer 
Coachingausbildung lässt mich dies mit „ja“ 
unterschreiben.
Ich durfte noch drei Jahre studieren und 
möchte dies bis heute nicht missen. Die Studi-
enreise nach England war sicher ein Höhe-
punkt dieser Zeit. Freiheit im Dienst, Gemein-
schaft mit Kollegen, inspirierende Gespräche 
und Freunde helfen über manche Krise hin-
weg. Dazu kann ich mir immer sagen: Ich habe 
es versucht meinen Lebenstext auf anderem 
Papier weiterzuschreiben. Vielleicht hatte 
Gott ja dieses Blatt Papier namens Kirche zwi-
schen die Seiten meiner Lebensjahre gescho-
ben. Ich gehe davon aus, es scheint so seine 
Art zu sein.

Viele kleine
Schritte
Marie-Theres Ringeis,
Pastorin

Würde ich
es wieder
tun?
Marcel Tappert,
Lokalpastor

Lokalpastor Marcel Tappert (59)
bis 2013 Abteilungsleiter bei einem  
diakonischen Träger, z. Zt. Lokalpastor  
auf dem Bezirk Mittelsachsen und  
Beauftragter für Gemeindeaufbau



„Church needs people like you.“ Diesen Satz 
hat eine Frau zu mir gesagt, als ich 17 Jahre 
alt war und mich mit dem Gedanken trug, Theo-
logie zu studieren. Ich habe den Satz immer 
wieder in mir gehört - und mich dann dennoch 
dagegen entschieden. Denn damals dachte 
ich: eine Pastorin muss (zumindest fast) per-
fekt sein. Sie muss Antworten haben auf die 
Fragen des Lebens. Und diesem Bild entsprach 
ich nicht. So dachte ich, Gott könne mich für 
den Dienst in seiner Kirche nicht brauchen.
Fast 20 Jahre hat es gedauert, bis sich dieses 
Bild in mir gewandelt hat. Einige Wege und  
Umwege waren nötig, bis ich verstanden 
habe, dass Gott mit mir – so wie ich bin – 
etwas anfangen kann. 
Und von dem Augenblick an, als ich ja zu mei-
ner Berufung gesagt habe, haben sich Türen 
geöffnet. Das berufsbegleitende Studium 
bringt neue Erkenntnisse und neue Fragen.

Die Kirche unterstützt mich in meiner Ausbil-
dung. Gleichzeitig setzt sie viel Vertrauen in 
mich, indem sie mir Menschen anvertraut und 
mich selbständig arbeiten lässt. Das fordert 
mich heraus und lässt mich wachsen.
Wie mein Dienst in den kommenden Jahren 
aussehen wird, weiß ich nicht. Dazu ist gerade 
zu vieles im Wandel begriffen. Aber ich kann 
mitgestalten. Ich kann mich einsetzen für 
das, was wichtig ist. Danach fragen, was Men-
schen benötigen, um mit Gott zu leben.
Und ich will offen bleiben für das Wirken des 
Heiligen Geistes. Er baut sich seine Kirche, 
und ich bin dankbar, dass er mich dafür brau-
chen kann. So wie ich bin.

Lokalpastorin Christiane Mehlhorn (42)
bis 2017 Ärztin, z. Zt. Lokalpastorin auf dem 
Bezirk OberlausitzChristiane Mehlhorn,

Lokalpastorin

Ich will
offen bleiben

meindeglieder, Pastor:innen und Angestellte 
unserer Kirche darin bestärkt haben, diesen 
Weg weiterzugehen. Sie haben meine Gaben 
erkannt und mich als geeignet für diesen 
Beruf empfunden. Darauf vertraue ich immer 
noch und darauf, dass Gott durch Menschen 
an Menschen handelt. In diesem Sinne Kirche 
und Gemeinde als Orte der Beteiligung erleb-
bar werden zu lassen – ich will es als Pastorin 
mit Gottes Hilfe versuchen!

Pastorin Marie-Theres Ringeis (32)
nach dem Studium an der Uni Leipzig,  
Pastorin auf Probe, Ordination 2020,  
z. Zt. Pastorin auf dem Bezirk Dresden-Ost



Wenn niemand käme, alle gesund bleiben 
und bis zum Ruhestand Dienst tun...



Wenn mich vor 6 Jahren jemand gefragt hätte, 
was meine Berufung ist, hätte ich ohne zu 
zögern geantwortet: Erzieherin. 
Ich kann mich von Klein auf an keine anderen, 
ernsthaften Berufswünsche erinnern. Kaum 
jemand konnte daran etwas ändern. 
Doch manchmal braucht es nur wenige Men-
schen zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um 
deine Pläne und Ideen auf den Kopf zu stellen. 
Und so fand ich mich – mitten auf dem Weg zur 
Erzieherin – plötzlich als Praktikantin im KJW 
wieder. Alle Fragen und Zweifel, die ich bis 
dahin erfolgreich verdrängt hatte, waren 
nicht mehr überhörbar. Genauso wie die Stim-
men einiger Freunde. Im Nachhinein kann ich 
sagen: Gott hat lange Zeit laute Arbeit gelei-
stet, damit ich ihn höre. Viel länger und lau-
ter, als ich bis zu diesem Zeitpunkt dachte.
In einem einjährigen Orientierungspraktikum 
war für mich Gottes Stimme nicht mehr zu 

Wenn ich auf meine Berufung zurückschaue, 
würde ich sagen, ich fühlte mein Herz seltsam 
bewegt. Zum einen war da der Moment in 
einer großen christlichen Konferenz. Der Pre-
diger sprach vom Beginn der methodistischen 
Bewegung. Plötzlich spürte ich, wie Gott mein 
Herz bewegte. In diesem Moment gewann ich 
die EmK ganz neu lieb. Ich wusste, in dieser 
Kirche ist mein Platz.
Es sollten noch einige Jahre vergehen, bis ich 
begriff, dass ich auch Pastor in dieser Kirche 
werden sollte. Denn ich traute es mir anfangs 
gar nicht zu, ich hatte Angst davor und fürch-
tete, ein Theologiestudium könne meinen 
Glauben gefährden. 
Mich sprachen immer wieder Menschen an und 
sagten, dass sie sich vorstellen könnten, dass 
ich Pastor werde. Meine Gemeindepastoren 
gaben mir Gelegenheit mich auszuprobieren 
und machten mir Mut.
 

Schließlich war es an einem 31.12. in einer 
fremden Gemeinde. Dort redete ich mit dem 
Pastor und er erzählte mir von seinen Erfah-
rungen, seinem Studium und Vorpraktikum. 
Wieder fühlte ich mein Herz von Gott bewegt 
und wusste von jetzt auf gleich, dass genau 
das mein Weg sein soll. Die Kirche begleitete 
und ermutigte mich auf jedem weiteren 
Schritt, ob durch Pastoren oder Leitungsper-
sonen, in Gesprächen oder finanziell.
Nun studiere ich im 2. Jahr an der Theolo-
gischen Hochschule in Reutlingen. Ich habe 
meinen Glauben nicht verloren, sondern 
Freunde gefunden. Weggefährten, die mich 
begleiten in guten und schwierigen Zeiten, 

mit denen es sich gut lernen und glauben 
lässt. Die Hochschule ist, wie die ganze EmK, 
ein Ort mit unterschiedlichsten Glaubens-
überzeugungen. Das ist anstrengend und  
herausfordernd, aber auch unglaublich berei-
chernd. Man lernt den anderen verstehen und 
dabei sich selbst, denn „Der Mensch wird erst 
am Du zum Ich“ – M. Buber

Student Felix Süß (27) 
z. Zt. Student an der Theologischen Hochschule 
Reutlingen im 2. Studienjahr

Letztlich
war es ganz

anders
Felix Süß,

Student

Gott hat
laute Arbeit
geleistet
Katharina Tunger,
Gemeindepädagogin



Meine Berufung war 
ein Prozess, der mit 
meiner Taufe vor ca. drei 
Jahren anfing. Denn nachdem ich getauft 
wurde, fing ich an, die mir eigentlich noch 
recht unbekannte Bibel intensiv zu lesen. Ich 
entdeckte, wie tief und vernetzt die Texte der 
Heiligen Schrift sind. Da mein Glaube ja das 
ist, was mein komplettes Sein, meinen kom-
pletten Lebenssinn ausmacht, hatte ich das 
Bedürfnis, mehr zu erfahren. Das ist die eine 
Seite meiner Berufung. Die andere hängt mit 
dem Beruf „Pastor“ zusammen. Dazu gehört, 
dass ich gern Wissen teile und leitende Funk-

Wir erfinden unseren Auftrag in die-
ser Welt nicht, sondern wir entdecken 
ihn. Er liegt in uns und wartet darauf, 
verwirklicht zu werden. Jeder hat eine 
persönliche Berufung oder Mission im 
Leben. Jeder muss einer bestimmten 
Aufgabe nachkommen, die auf Erfül-
lung drängt. Der Auftrag jedes Men-
schen ist genauso einzigartig wie die 
Chance, ihn zu erfüllen. 

Viktor Frankl

tionen übernehme; allgemein versuche ich so 
gut ich kann, für die Gemeinschaft zu leben. 
All das passt sehr gut zum Berufsbild eines 
Pastors, habe ich irgendwann festgestellt. So 
erschien mir das Theologiestudium mehr als 
sinnvoll. Mir fehlte aber die Bestätigung 
Gottes. Dafür habe ich lange gebetet und sie 
während einer Rüstzeit tatsächlich auch er-
halten. Ich fing dann in Leipzig an zu studie-
ren, habe mich aber durch die Pandemie ent-
schieden, den innerkirchlichen Weg zu gehen. 
Es folgten Gespräche mit den Superinten-
denten, eine Bewerbung, ein Bewerbungsge-
spräch. September 2021 begann mein Vor-
praktikum in Zwickau. Es wurde darauf geach-
tet, dass mein Pastor und die Gemeinde zu mir 
passen. Begleitet durch meinen Pastor und 
Mentor lerne ich sämtliche Aspekte des haupt-
amtlichen Dienstes kennen, reflektiere meine 
Arbeit und sammle Erfahrung. Ich bin froh 
diesen Weg zu gehen und freu mich auf das 
Kommende.   

Praktikant Marcel Franke (21) 
z. Zt. im Praktikum 
Friedenskirche Zwickau

Meine Berufung 
war ein 
Prozess
Marcel Franke,
Student

überhören. Und trotz fehlender gemeindepä-
dagogischer Ausbildung konnte ich meine 
Arbeit als Hauptamtliche aufnehmen. Das 
vorgeschossene Vertrauen seitens der Super-
intendenten, der Kollegen und Kolleginnen 
und der Gemeinden bescherten mir einen 
leichten und unkomplizierten Einstieg in 
mein neues Tätigkeitsfeld. Meine Arbeit und 
meine berufsbegleitende Ausbildung zur Ge-
meindepädagogin, die ich derzeit absolviere, 
lehren mich viele neue Erfahrungen. Vor 
allem aber diese: Wenn mich heute jemand 
fragt, was meine Berufung ist, antworte ich 
ohne zu zögern: Gemeindepädagogin.

Gemeindepädagogin i. A. Katharina Tunger (27) 
bis 2019 Erzieherin, auf den Bezirken  
Lößnitz und Zschorlau sowie  
im Kinder-und Jugendwerk tätig
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In den letzten Jahren haben sich in der Ost-
deutschen Jährlichen Konferenz verschiedene 
Berufsbilder entwickelt:
 
Der ordinierte Pastor/die ordinierte Pastorin:
Das klassische Berufsbild mit den Aufgaben 
der Verkündigung, Leitung, Seelsorge und der 
Verwaltung der Sakramente (Abendmahl und 
Taufe) ist unverzichtbar für unseren Dienst. 
Voraussetzungen sind die innere Berufung 
und die Empfehlung einer Bezirkskonferenz, 
ein einjähriges Praktikum sowie ein Hoch-
schulstudium mit Masterabschluss. Dieses 
Studium, das zum ordinierten Pastor in der 
EmK qualifiziert, ist an der Theologischen 
Hochschule in Reutlingen auch ohne Abitur 
möglich. Als Ordinierte ist man der Kirche auf 
Lebenszeit verpflichtet und ebenso die Kirche 
gegenüber dem Ordinierten.
 
Der Lokalpastor/die Lokalpastorin:
Ein Lokalpastor ist Angestellter der Kirche. Es 
besteht keine gegenseitige Verpflichtung auf 
Lebenszeit. Sein pastoraler Dienst ist auf den 
Bezirk seiner Dienstzuweisung lokal begrenzt. 
Voraussetzung ist ein Bachelorabschluss in 
Theologie oder vergleichbare Qualifikationen. 
Dieses Berufsbild ermöglichte in den letzten 
Jahren auch Menschen den Dienst in der Kir-
che, die nach langer Berufserfahrung in ande-
ren Berufen eine innere Berufung verspürten 
und von der Kirche als fähig erachtet werden.
 
Der Lokalpastor/die Lokalpastorin mit
gemeindepädagogischem Profil:
Vor etwa 10 Jahren formulierte die OJK den 
Wunsch, dass verstärkt Menschen mit einer 
gemeindepädagogischen Ausbildung ange-
stellt werden sollen. Da wir eine kleine Kirche 
sind, war es sinnvoll, gemeindepädagogische 
und die traditionellen pastoralen Aufgaben in 
einer Anstellung zu verbinden. Voraussetzung 
ist ein Fachhochschulstudium als Gemeindepä-
dagoge oder eine vergleichbare Qualifikation.

Gemeindepädagogin/Gemeindepädagoge: 
Seit 2014 gibt es dieses Berufsbild als Status 
in der Ostdeutschen Jährlichen Konferenz 
(vorher schon als Gemeindereferentin). Ge-
meindepädagogen kommen in Kombination 
mit Pastoren, auf größeren Bezirken oder 
auch im Kinder- und Jugendwerk als Referen-
tinnen, zum Einsatz. Voraussetzung ist ein 
Fachhochschulstudium als Gemeindepädago-
ge oder eine vergleichbare Qualifikation.
 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
im Gemeindedienst:
Diese Form der Anstellung wird vor allem für 
befristete Anstellungen genutzt. Nach Ab-
sprache und Stellenbeschreibung gehören die 
meisten Bereiche der Gemeindearbeit zu den 
Aufgaben. Voraussetzung ist mindestens eine 
Qualifikation zum Laienprediger und berufs-
begleitende Fortbildung.
 
Praktikanten: 
Ein Gemeindepraktikum von einem Jahr ist 
eine Voraussetzung für den Weg in den ordi-
nierten Dienst. Für die Berufsfindung und 
ggf. auch für eine kürzere Zeit ist ein Orientie-
rungspraktikum möglich.

Verschiedene Berufsbilder


