
Die pastorale Ausbildung – wie funktioniert‘s? 

 

Die pastorale Ausbildung bei foursquare Deutschland lässt sich in 2 Bereiche unterteilen: 

 

- die pastoral-praktische Ausbildung in einer Ortsgemeinde (Abschluss: Pastoralreferent/in) 

- das theologische Studium (Abschluss: Bachelor oder Master of Bible & Theology)1 

 

Beide Bereiche können, müssen aber nicht parallel absolviert werden. Ebenso ist es möglich, nur 

einen Bereich zu absolvieren. Bringt ein Kandidat z. B. schon viel Leitungserfahrung in einer Gemein-

de mit, sollte ein Schwerpunkt auf dem theologischem Studium liegen, kommt jemand direkt von 

einer Bibelschule, ist der gemeindlichen Ausbildung der Vorzug zu geben (analog zu einem Vikariat). 

Was für jemand wann und wie sinnvoll ist, kann in einem klärenden Erstgespräch herausgearbeitet 

werden. 

 

Schlussendlich braucht es für den pastoralen Dienst beide Qualifikationen: die Bewährung in der 

Gemeindepraxis als auch die Fähigkeit, theologisch zu denken und zu handeln. Für eine Ordination 

wird bei foursquare Deutschland ein theologischer Abschluss auf Niveau eines Bachelors vorausge-

setzt.2 

 

In diesem Handbuch / website wird ausschließlich der Bereich der pastoral-praktischen AUSBIL-

DUNG (Gemeinde) behandelt. Hier hat sich ein Ausbildungsmodell mit 9 Modulen bewährt, das in 

einem Zeitraum von drei Jahren vermittelt werden kann. Damit wird sowohl eine qualitative und 

systematische Ausbildung sichergestellt, als auch genug Freiraum gelassen, auf individuelle Beson-

derheiten der Ausbildungsgemeinde oder des Auszubildenden eingehen zu können. So ist es mög-

lich, die Ausbildung (nach Absprache mit dem Referat Ausbildung) zu verkürzen, zu verlängern oder 

Inhalte situationsspezifisch anzupassen. Die Ausbildung endet mit einem Abschluss „Pastoralrefe-

rent / Pastoralreferentin in foursquare Deutschland“. 

 

 

 

 

                                                           
1 z.B. an der „Akademie für biblische Studien“, die als Fernstudienanbieter Theologie für jedermann/-frau, zu 

jeder Zeit, an jedem Ort ermöglicht und ideal mit der pastoral-praktischen Ausbildung zu kombinieren ist.  

Siehe auch: www.biblische-studien.de  

2 Die Ausbildung ist nicht auf foursquare Deutschland Gemeinden beschränkt. Gerne kooperieren wir mit an-

dere Gemeinden / Verbände in der Durchführung dieses Ausbildungsmodells. 

http://www.biblische-studien.de/

