
„Die Ernte ist groß, 
aber wenige sind der Arbeiter.“
(Matthäus 9,36)

Ein herzlicher Aufruf 
 an unsere Brüder und Schwestern im Glauben

Neue Pfafaf rrerer r füfüf r die SELK



WAS UNS BEWEGT

Unsere Kirche braucht Pfarrer. Die Zahl der 
vakanten Gemeinden wird weiter steigen. Von den 
aktuell 116 aktiven Pfarrern der SELK gehen 27 
bis 2022 und weitere 24 bis 2027 in den Ruhe-
stand.

Unsere Kirche braucht neben den jetzigen 15 
noch deutlich mehr Theologiestudierende, die das 
Studium aufnehmen, da die Ausbildung bis zum 
„fertigen Pfarrer“ etwa 10 Jahre dauert.

Um die geistliche Versorgung der Gemeinden mit 
weniger Pfarrern mittelfristig zu sichern, erscheint 
uns der angestoßene Prozess der Neustrukturie-
rung von Pfarrbezirken und die Stärkung ehren-
amtlicher Mitarbeit richtig und alternativlos.

Um manche Härte der bevorstehenden Verände-
rungen abzufedern, treibt uns zudem der Wunsch 
an, schon jetzt neue Pfarrer „von außen“ anzustel-
len, die gerne in der SELK ihren Dienst tun wollen.

Christus selbst ermutigt seine Jünger:  „Die Ernte 
ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum 
bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine 
Ernte sende.“  (Matthäus 9,36f.)  Wir sind gewiss: 
Wenn der Herr unser Beten erhört und uns 
Arbeiter schenkt, wird er uns auch geben, was 
nötig ist, damit wir sie versorgen können.
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UNSER ZIEL UND DIE UMSETZUNG

Zur Anstellung von 2 Pfarrern werden rund
100.000 € im Jahr benötigt. D.h. wir brauchen
z.B. 100 Einzelspender oder Gemeinden, die
bereit sind, 1000 € im Jahr zu geben.

Das Geld wird auf einem Sonderkonto der 
Allgemeinen Kirchenkasse verwaltet. Jeder Euro 
wird zielgerichtet zur Anstellung neuer Pfarrer ver-
wendet!

Die Sammlung wird auf 5 Jahre begrenzt, da
nach dieser Zeit die Pfarrer in den regulären 
Haushalt der Kirche übernommen werden können.

Die Sammlung erfolgt zum Wohl der Gesamt-
kirche. Wer eingestellt und wo eingesetzt wird, 
entscheidet die Kirchenleitung nach den 
geltenden Ordnungen.

Alle Spenden sind gegen eine entsprechende 
Bescheinigung steuerlich absetzbar.

WENN SIE HELFEN MÖCHTEN

Wenn Sie gerne mithelfen möchten, bereits jetzt 
etwas gegen den Mangel an Pfarrern zu tun, 
können Sie die nachstehende Erklärung ausgefüllt 
und unterschrieben an uns zurücksenden.
Sie erhalten dann per Brief die nötigen Konto-
Daten der Allgemeinen Kirchenkasse (AKK), 
wo alle Spenden für "Neue Pfarrer" verwaltet 
werden.

Natürlich können sich auch Gemeinden an der 
Sammlung beteiligen. Wenn sich z.B. 10 Leute
finden, die jeweils 10 € im Monat geben, sind
schon 1200 € im Jahr beisammen.





Eine Initiative von Pfarrern der SELK
in Kontakt mit der Kirchenleitung.

Verantwortlich für diese Aktion:

Pfr. Benjamin Anwand, 06624-302
Pfr. Johannes Heicke, 05746-920100

Pfr. Benjamin Rehr, 035932-31181
Pfr. Ullrich Volkmar, 05266-331

Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche

Der Dienst dieser Sammlung hilft  nicht 
allein dem Mangel der Heiligen ab, 

sondern wirkt auch überschwänglich 
darin, dass viele Gott danken.

( 2. Korintherbrief 9,12 )



Aktion „Neue Pfarrer“
Pfr. Ullrich Volkmar
Zum Rießen 6
32689 Kalletal-Talle
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ERKLÄRUNG

Ich    (Name, Vorname) _________________________________________________________

              (Adresse) _________________________________________________________

              (Telefon, e-mail) _________________________________________________________

bin bereit und verpflichte mich, für den Zeitraum von 5 Jahren (bis 2023) jährlich einen 
Betrag in Höhe von ________________Euro  zur Anstellung „neuer Pfarrer“ in der SELK 
zu geben.

Meine sonstigen Beiträge und Spenden für Gemeinde und Kirche leiste ich selbstverständlich 
in gleicher Weise weiter.

____________________________________ 
Datum, Unterschrift






