
7

Schüler probierten sich in zahlreichen Berufen aus:
Pastorin

Feldstedt/Felsted – Für Ditte ist es „eine gute
Möglichkeit herauszufinden, was man will
und was man nicht will“. Theologie möchte
sie einmal studieren. „Schon als Kind habe
ich immerzu in der Kinderbibel gelesen.“
In den fünf Tagen der Praktikumswoche hat
Ditte viel erlebt und gelernt. Das Tätigkeits-
feld einer Pastorin ist breit gefächert. Predi-
gen zu schreiben und Gottesdienste zu leiten
gehören genauso dazu wie Gemeinderatssit-
zungen. „Ich war sogar in einem Krematori-
um und habe auf dem Friedhof Asche in eine
Urne gefüllt“, teilte Ditte mit. Wenngleich sie
sich ein wenig merkwürdig dabei fühlte, fand
sie diese Erfahrung trotzdem sehr interes-
sant. 
Zudem habe sie viele Gemeindemitglieder in
deren Häusern besucht. „Zu den Aufgaben
eines Pastors gehört vor allem auch sehr viel
soziale Arbeit. Es ist ein 24-Stunden-Job“,
erklärte Oliver Karst. Genau das und dass
der Beruf sehr abwechslungsreich ist, wollte
er auch seiner Praktikantin vermitteln. Und
gerade das gefiel Ditte besonders gut.
Das Praktikum habe sie weiter bestärkt,
nach dem Schulabschluss Theologie zu stu-
dieren und evtl. Pastorin zu werden. Viel-
leicht predigt sie ja eines Tages, wie auf dem
Foto, von der Kanzel in der kleinen Kirche
von Feldstedt. sc

Ditte (15) hat an der Sonntagspredigt mitge-
schrieben.  sc
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Vokabeln
„Schüler probierten sich in zahlreichen Berufen aus:
Pastorin“

Möglichkeit f. -en mulighed
herausfinden* at finde ud af
immerzu adv. her: hele tiden
Kinderbibel f. -en børnebibel
Tätigkeitsfeld n. -er arbejdsområde
breit gefächert adj. varieret
Predigt f. -en prædiken
Gottesdienst m. -e gudstjeneste
Gemeinderatssitzung f. -en menighedrådsmøde
Friedhof m. -¨e kirkegård
Asche f. -n aske
wenngleich skønt
Erfahrung f. -en erfaring
trotzdem alligevel
zudem adv. desuden
Gemeindemitglied n. -er medlem af menigheden
abwechslungsreich afvekslende, varieret
gefallen*, gefiel at synes godt om
weiter yderligere
bestärken at bekræfte
Schulabschluss skoleafslutning
Kanzel f. -n prædikestol
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