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Hamburg, den 5. November 2015

Liebe Interessentin, lieber Interessent, 
 
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem neuen berufsbegleitenden Ausbildungsgang 
"Studium für Berufstätige"! 
 
Unser "Leitfaden" liegt jetzt gedruckt vor. Darin finden Sie alle Informationen über 
die berufsbegleitende Ausbildung am Hamburger Priesterseminar, die wir bisher 
zusammengetragen haben. Wir nehmen ab sofort Bewerbungen für die Teilnahme 
am Einführungsmodul entgegen. Neben einem formlosen Anschreiben benötigen wir 
dazu einige formelle Unterlagen, die im Leitfaden auf Seite 38 genauer beschrieben 
sind. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir bisher nur Interessensbekundungen entgegengenommen 
haben. Auch wenn Sie bereits am Seminar hospitiert, bei den Orientierungstagen 
mitgemacht und/oder ein persönliches Gespräch mit den Seminarleitern geführt ha-
ben, ist eine förmliche Bewerbung für den Einstieg in die Ausbildung die Vorausset-
zung für Ihre Aufnahme in das "Studium für Berufstätige". Bitte informieren Sie sich 
über die im Leitfaden genannten Studienvoraussetzungen und fragen Sie uns gern, 
wenn Ihnen noch etwas unklar ist oder Sie ein persönliches Gespräch mit einem der 
Seminarleiter führen möchten. 
 
Wir haben uns entschlossen, die Anzahl der Teilnehmenden am Einführungsmodul 
auf 30 Menschen zu beschränken. Im Laufe dieses Moduls wird über die Aufnahme in 
den weiteren Abschnitt der Ausbildung entschieden, der berufsbegleitend absolviert 
werden kann. Diese Gruppe wird maximal 18 Studierende umfassen. 
 
Da wir eine Reihe von Anfragen von Interessenten erhalten haben, die z.B. aus 
Altersgründen eine Teilnahme am "Studium für Berufstätige" erwägen, ohne dabei 
eine mögliche Berufsoption zu verfolgen, möchten wir folgende Ergänzung zu den 
Informationen im "Leitfaden" geben: 
Das Pilotprojekt "Studium für Berufstätige" ist zunächst für Persönlichkeiten ge-
dacht, die vom Lebensalter und der Ausbildungsintention her grundsätzlich für das 
Priestertum und das Amt eines Pfarrers in der Christengemeinschaft in Frage kom-
men können. Es ist jedoch auch denkbar, das ein kleinerer Teil der Studienplätze für 
Bewerberinnen und Bewerber offensteht, die das "Studium für Berufstätige" ohne 
Berufsoption anstreben. 
 
Viel Freude beim Studieren des "Leitfadens" wünscht Ihnen 
 
 
 
Ulrich Meier (Seminarleiter)


