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Im Oktober erhält unsere Gemeinde eine Vikarin

Mein Name ist Christiane Kalbreier. Ich bin 26 Jah-
re alt und in Nürnberg aufgewachsen. Nach mei-
nem Theologiestudium in Neuendettelsau, Oslo 
(Norwegen), Leipzig und Erlangen freue ich mich 
ab dem 01. Oktober 2020 bei Ihnen in Wittlenswei-
ler und Igelsberg mein Vikariat, den praktischen Teil 
der Ausbildung zur Pfarrerin, zu beginnen. 

In den nächsten 2,5 Jahren darf ich von Pfarrerin 
Karle lernen und immer mehr in Ihren beiden Ge-
meinden selbst tätig werden. Gleichzeitig besuche 
ich immer wieder das Pfarrseminar, wo ich zusam-
men mit anderen Vikarinnen und Vikaren aus dem 
Ländle lerne, wie man beispielsweise Religionsun-
terricht gibt oder Gottesdienste gestaltet.  

In meiner Freizeit mache ich gerne Musik mit mei-
nem Freund, der in Tübingen lebt und studiert. Ich 
bin immer für kreative Projekte zu haben, engagie-
re mich als Erlebnispädagogin in der Jugendarbeit 
und beschäftige mich mit der Zukunft von Kirche in 
verschiedenen deutschlandweiten Netzwerken. 
Außerdem mag ich gute Gespräche und guten 
Cappuccino. 

Ich freue mich schon jetzt sehr darauf, Sie alle im Herbst persönlich kennenzulernen! 

Informationen zum Vikariat
Auch als Pfarrerin freue ich mich sehr, Frau Kalbreier als Vikarin ausbilden zu dürfen. Ab 
Oktober bis März 2023 wird sie Stück für Stück alle Aufgaben kennenlernen, die zu ihrem 
zukünftigen Beruf als Pfarrerin gehören. 
Den Anfang macht der Schulunterricht. Von Oktober bis Februar wird Frau Kalbreier das 
Unterrichten lernen. Deshalb kann sie in dieser Zeit noch nicht mit vollem Schwung in 
der Gemeinde präsent sein. Zwar hat sie in ihrem Studium auch einen Anteil Religions-
pädagogik absolviert, doch ist das praktische Unterrichten etwas anderes. Dieser Teil ih-
rer Ausbildung kommt erst im Vikariat als praktische Ausbildung hinzu. So ist es auch mit 
allen anderen Aufgaben in der Gemeinde, die nach und nach dazu kommen werden.  
Zu den praktischen Aufgaben eines Vikariats gehören außerdem regelmäßige Ausbil-
dungskurse, zu denen Frau Kalbreier immer wieder im Pfarrseminar in Stuttgart-Birkach 
sein wird. Vor Ort bin ich als Pfarrerin für die Ausbildung von Frau Kalbreier verantwort-
lich. Wir können gespannt sein, welche Anregungen unsere neue Vikarin in unsere Ge-
meinde mitbringt – und gleichzeitig ihr eine wohlwollende, offene Atmosphäre bieten, in 
der sie Dinge ausprobieren und auch dazulernen kann.  
Pfarrerin Marie-Luise Karle 


