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Von Andrea Gorys 
 
„Er ist ein Menschenfischer“ – so 
hört man immer wieder Stimmen 
aus der Gemeinde. Rund 90 Gemein-
deglieder kamen zum sommerlichen 
Gottesdienst mit anschließendem 
Gemeindefest unter einem luftigen 
Zeltdach im Garten des Gemeinde-
hauses zusammen. Viele junge Fami-
lien waren da, mit ihren Einschu-
lungskindern, aber auch ehemalige 
und zukünftige Konfirmand*innen 
und die Großelterngeneration.  

Der angehende Pfarrer Oliver 
Notzke erzählt, dass im letzten Jahr 
nur zwei Familien die Organisation 
des Gottesdienstes übernommen hat-
ten, in diesem Jahr war es bereits ein 
großes Team. Diese Fähigkeit, immer 
neue Menschen für die Gemeindear-
beit zu gewinnen, zeichnet Olli, wie 
sie ihn hier nennen, aus: „Mein Ziel 
ist es, dass die Gemeinde eine starke 
eigenständige Gemeinde ist, für Jung 
und Alt, geprägt vom christlichen 
Miteinander.“ 

 
Famulatur: Studium  
und Praxis Hand in Hand 

Einige Jahre lang spürte man kaum 
Gemeindeleben in Golzow im Kir-
chenkreis Mittelmark-Brandenburg. 
Die Pfarrstelle war vakant, es gab 
keine Bewerbungen. So waren sich 
Gemeindeglieder, Gemeindekirchen-
rat (GKR) und Mitarbeitende schnell 
einig, dass sie gemeinsam einen noch 
ungewöhnlichen Weg beschreiten 
wollen: Denn Oliver Notzke ist Famu-
lus, lateinisch für Schüler, und arbei-
tet neben seinem Theologiestudium 
bereits in der Gemeinde. 

Obwohl Interesse für die Theolo-
gie schon immer vorhanden war, 
entschied sich der 38-Jährige nach 
dem Abitur für ein duales Wirt-
schaftsstudium. 16 Jahre arbeitete er 
in einem global agierenden Immobi-
liendienstleistungskonzern. Neben-
bei engagierte Notzke sich in seiner 
Gemeinde, wurde in den GKR ge-
wählt; es folgte die Ausbildung zum 
Lektor, die Wahl in den Kreiskir-
chenrat, in die Synode und dann 
noch zum stellvertretenden Präses 
des Kirchenkreises. In den Sitzungen 
bekam er mit, wie schwer es ist, 
Pfarrstellen im dörflichen Bereich 
neu zu besetzen. „Und so wurde der 
Wunsch, Theologie für das Pfarramt 
zu studieren, in mir wieder stärker, 
und aus einer losen Idee ist inner-
halb kurzer Zeit gemeinsam mit dem 
Konsistorium das Konzept der Famu-
latur erarbeitet worden.“  

 
Rückkehr zu den Wurzeln 

In Golzow wohnt Oliver Notzke mit 
seiner Frau und den mittlerweile 
drei Kindern bereits im Pfarrhaus. 
Als Famulus ist er seelsorgerlich in 
der Gemeinde tätig und bringt sich 
gemäß seiner Begabungen beruflich 
in der Kirchengemeinde ein. Dane-
ben absolviert er das berufsbeglei-
tende Theologiestudium in Heidel-
berg und in den Semesterferien hält 
er verstärkt Gottesdienste. Darüber 
hinaus begleitet er die verschiede-
nen Gesprächskreise und über-
nimmt die Verantwortung für die 
Beerdigungsgottesdienste in seiner 
Gemeinde. Und er denkt in die Zu-
kunft: Zum Beispiel soll das Grund-

stück hinter dem Pfarrgarten in eine 
Wildblumenwiese mit Taufbäumen 
verwandelt werden. Die Förderung 
von Landeskirche und Umweltfonds 
ist zugesagt. „Das Verwurzeltsein im 
Glauben wird optisch und haptisch 
greifbar, wenn die Täuflinge dann 
Jahre später zum Konfirmandenun-
terricht kommen und sehen, dass ihr 
Baum Früchte trägt.“  

Über die Pfarramtstätigkeit sagt 
er: „Neben Verkündigung und Seel-
sorge liegt ein Großteil der Arbeit 
doch in der Organisation, Baubeglei-
tung und Verwaltung.“ Gerade hier-
für bringt er viel mit. Fähigkeiten, 
die er in seinem alten Beruf 
brauchte, sind nun hilfreich bei Kos-
tenkalkulationen und Projektmana-
gement in der Gemeindearbeit. Aber 
nicht nur das: Oliver Notzke ist in 
Damelang aufgewachsen, einem der 
elf Dörfer, die zur Kirchengemeinde 
Golzow-Planebruch gehören. Und so 
betont Marco Tappert, Vater eines 
Konfirmanden und GKR-Mitglied: 
„Er ist jung, dynamisch, bringt Leben 
in die Gemeinde. Und als Querein-
steiger hat er andere Qualifikatio-
nen, die eine Bereicherung für die 
Gemeinde sind. Aber vor allem: Er 
kommt von hier, besser kann es uns 
gar nicht treffen.“  

Den Mut, eine erfolgreiche Kar-
riere hinter sich zu lassen, und die 
Kraft für die sechsjährige berufsbe-
gleitende Ausbildung zum Pfarrer 
schöpft Oliver Notzke vor allem aus 
seinem Glauben und dem Willen, 
seine Gemeinde als Pfarrer voranzu-

bringen. Aber ohne die Unterstüt-
zung seiner Frau Franziska, die alle 
Entscheidungen mit getroffen hat, 
hätte er diesen Schritt nicht gehen 
können: „Sie ist eine große Stütze, 
sie ist wie ein Eckpfeiler für mich.“ 

 
Mit Berufs- und Lebens -
erfahrung ins Pfarramt 

Auch Martin Rothe aus Ludwigsha-
fen am Rhein ist auf dem Weg ins 
Pfarramt und plant, im Sommer 2021 
sein Vikariat in der EKBO anzutre-
ten. Aufgewachsen ist er in einer 
kirchlich engagierten evangelisch-
methodistischen Familie in Dresden, 
hat zehn Jahre lang im Kreuzchor 
gesungen und später die Ausbildung 
an der Evangelischen Journalisten-
schule in Berlin absolviert. Der heute 
40-Jährige schrieb vor allem für bun-
desweite evangelische Medien, auch 
für die „Jüdische Allgemeine“ – 
unter anderem über Islam, Integra-
tion, weltweite Ökumene.  

„Ich war schon immer mit Kirche 
zugange – journalistisch, privat und 
ehrenamtlich“, erzählt Martin Rothe. 
Sein Buch „Genug gejammert! Ge-
danken über die Zukunft der Kirche“ 
(Ploeger-Verlag, 2014), für das er 
namhafte Theolog*innen wie Chris-
toph Markschies, Christian Lehnert 
und Dorothea Sattler interviewt hat, 
sieht er im Rückblick als Höhepunkt 
und Abschluss seiner journalisti-
schen Tätigkeit. Von 2015 bis 2017 
baute er dann in der Industriestadt 
Ludwigshafen ein interreligiöses 
Netzwerk mit auf: das „Forum der 

Religionen“, für das er als Geschäfts-
führer und Moderator fungierte.  

Warum er nun den Weg ins Pfarr-
amt anstrebt? „Kirche, Theologie, 
Gottesdienst, Kirchenmusik – das ist 
einfach mein Zuhause! Das Evange-
lium gibt mir selbst immer wieder 
Kraft. Das möchte ich mit anderen 
teilen! Und als Pfarrer werde ich das 
besonders gut tun können“, sagt 
Martin Rothe.  

Die Schönheiten und Herausfor-
derungen des Berufs kennt er schon 
ganz gut: Er ist Lektor in seiner der-
zeitigen Gemeinde und unterstützt 
seinen Ehemann Christoph Knack, 
der seit zwölf Jahren Gemeindepfar-
rer in der Pfalz ist. „Mich begeistert 
am Pfarramt, dass man so vielen  
verschiedenen Menschen aus unter-
schiedlichen Milieus und allen  
Altersgruppen begegnen kann“,  
bekennt er. Das sei ähnlich wie in sei-
nem bisherigen Beruf. Der Unter-
schied? „Der freie Journalismus ist 
spannend und eine wichtige Sache. 
Aber man verbringt die meiste Zeit 
allein daheim vor seinem PC und 
schwebt wie eine Honigbiene von 
einem Thema zum nächsten“, sagt 
Rothe. „Als Gemeindepfarrer komme 
ich viel öfter raus zu den Leuten, 
kann mitbauen an einem dauerhaf-
ten Beziehungsnetzwerk, das dem 
Gemeinwohl nützt. Und zwar nicht 
an irgendeinem Netzwerk: Es die Kir-
che von Jesus Christus.“  

Sein Studium der Theologie als 
Quereinsteiger in Heidelberg wird er 
im nächsten Jahr mit dem Master of 

Arts abschließen und dann gemein-
sam mit seinem Mann in die EKBO 
übersiedeln: „Unsere neue Landes-
kirche hat Metropole, kleinere Städte 
und Land, sie hat Ost und West, sie ist 
progressiv, engagiert und zugleich 
fromm. Ich denke, das ist eine einzig-
artige spannende Mischung für eine 
Kirche mit guter Zukunft.“ 

 
In zwei oder drei Jahren  
zum vollwertigen Abschluss 

Ein Theologiestudium für Querein-
steiger*innen bieten derzeit die Uni-
versitäten in Heidelberg, in Marburg 
und seit 2020 auch die Theologische 
Fakultät der Universität Greifswald 
an. Es werden ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium und mehrere 
Jahre Berufserfahrung vorausgesetzt. 
Nach dem Zweitstudium für Querein-
steiger – es umfasst zwei Jahre Voll-
zeit oder drei Jahre berufsbegleitend, 
hinzu kommen das Erlernen von 
Hebräisch und Griechisch sowie aus-
führliche Bibelkunde – kann man 
sich für das Vikariat bei einer deut-
schen Landeskirche bewerben. Auch 
die Kirchliche Hochschule Wupper-
tal/Bethel hat ein berufsbegleitendes 
Masterstudium in Evangelischer 
Theologie eingerichtet, das im nächs-
ten Frühjahr startet.  

Die Quereinstiegs-Studiengänge 
sind etwas kürzer als das übliche 
Erststudium Theologie. Das Erste 
Kirchliche Examen entfällt zuguns-
ten studienbegleitender Prüfungen. 
Mit diesen Angeboten soll einerseits 
dem Mangel an Pfarrerinnen und 
Pfarrern entgegengesteuert werden. 
Denn in den nächsten Jahren er-
reicht die Generation der geburten-
starken Jahrgänge das Ruhestands-
alter. Andererseits hat sich die  
Kirche für Biografien wie die von  
Oliver Notzke und Martin Rothe ge-
öffnet, die nun nach entsprechen-
dem Zweitstudium ihr gemeind -
liches Engagement zum Hauptberuf 
machen können. 

 
„Jetzt ist der richtige Moment, 
den Sprung zu wagen“ 

Martin Rothe ermutigt Interessierte, 
gerade auch angesichts der sich ab-
zeichnenden coronabedingten Wirt-
schaftskrise, über den Quereinstieg 
ins evangelische Pfarramt nachzu-
denken: „Für die Leute, deren Job 
unsicher geworden ist oder die sich 
einen sinnerfüllteren, menschenna-
hen Beruf wünschen und mit Kirche, 
Theologie und Gemeindepfarramt 
liebäugeln, ist jetzt der richtige Mo-
ment, den Sprung zu wagen!“  

Das Studium der Evangelischen 
Theologie für Quereinsteiger*innen 
ist für ihn „ein spannendes Studien-
fach, weil es in sich so unglaublich 
vielfältig ist: Es enthält Bibel und  
Politik, Sprach- und Geschichtswis-
senschaft, Pädagogik, Rhetorik und 
Psychologie, Theorie und Praxis“. 
Außerdem seien die verschiedenen 
Biografien der Quereinsteiger*innen 
spannend: „Das reicht von der Ban-
kerin und dem Wirtschaftsinforma-
tiker über den Mechatroniker und 
die Italianistin bis hin zum Hotel-
Fachmann und Opernsänger. Wir 
alle wollen unsere Erfahrungen ins 
Pfarramt einbringen – und wir 
freuen uns auf Kirche und Ge-
meinde!“

Warum nicht doch noch                                      werden?
Immer mehr Universitäten bieten ein Theologiestudium an, das extra auf Quereinsteiger*innen  

zugeschnitten ist. Oliver Notzke und Martin Rothe sind zwei von ihnen

Pfarrer*in

Obens: Oliver Notzke vor „seiner“ Kirche im brandenburgischen Golzow. Hier war er seit vielen Jahren ehrenamtlich 
aktiv und ist seit 2018 als Famulus angestellt – neben dem Theologiestudium. Unten: Martin Rothe gründete in 
Ludwigshafen das „Forum der Religionen“ mit und fungiert als dessen Geschäftsführer (hier bei einer interreligiö-
sen Trauerfeier für Terroropfer). Jetzt studiert der 40-Jährige Theologie und will im kommenden Jahr sein Vikariat 
beginnen. Fotos: Andrea Gorys, privat


