Schnupperstudium
Du bist dir noch nicht ganz sicher? Möchtest
vor Ort erst einmal alles aus der Nähe betrachten
und sehen, wie ein Studium in Friedensau
funktioniert? Dann komm doch ein paar Tage
nach Friedensau und überzeuge dich selbst!
Ein Schnupperstudium ist jederzeit nach
Voranmeldung möglich. Sei bis zu fünf Tage
unser Gast – wir übernehmen die Kosten für
Unterkunft und Verpflegung!
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BERLIN

Theologie B.A. & M.A.

FRIEDENSAU
KÖLN

Stipendien
Studieren kostet
Geld. Aber:
Das TheologieStudium zum B. A.
und M. A. wird von
der Freikirche intensiv
unterstützt. Das erste
Jahr des B.A.-Studiums muss
selbst finanziert werden. Damit wird sichergestellt, dass nicht mal „nur so“ ein Studium
begonnen und dann wieder abgebrochen wird.
Kontinuität und Reife sind für ein Studium
wichtig. Wenn klar ist, dass du in der Adventgemeinde Pastorin oder Pastor werden willst und
deine Leistungen für einen Studienerfolg
sprechen, dann helfen ab dem zweiten Studien
Studienjahr Stipendien der Freikirche der SiebentenTags-Adventisten bei der Finanzierung des
Studiums in Friedensau.
Du spürst deine Berufung zur Pastorin oder
zum Pastor?! Werde aktiv, geh es an!

MÜNCHEN

Kontakt
Theologische Hochschule Friedensau
Zulassungsamt
An der Ihle 19 · D-39291 Möckern-Friedensau
Telefon +49 (0) 3921 916-134
E-Mail info@thh-friedensau.de
Web www.thh-friedensau.de
Ein Schnupperstudium ist jederzeit möglich.
Anmeldung über das Zulassungsamt.
Die Theologische Hochschule Friedensau ist seit 1990 staatlich
anerkannte Hochschule. Alle Studiengänge sind durch die Akkreditierungsorganisation AQAS mehrfach akkreditiert. Träger der Hochschule
ist die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten.

thh-friedensau.de

Theologie B.A.

Rundum gut vorbereitet

Du willst mit Menschen und für Gott arbeiten; deine
Berufung zum Beruf werden lassen? Die Welt begreifen;
erkennen, wie Philosophien und Zeitgeist die Gesellschaft beeinflussen, wie man mit christlichen Werten
gegensteuern kann?
Pastorin oder Pastor werden? Theologie studieren,
wenn du das Abi in der Tasche hast – oder als Spätberufene(r) zusätzlich über einen Berufsabschluss verfügst?
Was bedeutet das konkret? Im Theologie-Studium an
der Theologischen Hochschule Friedensau wirst du die
Bibel vertieft kennenlernen; die Bibeltexte in Griechisch
und Hebräisch lesen, sie historisch und inhaltlich deuten
und verstehen. Auf Studienreisen wirst du wertvolle
Erfahrungen sammeln. Du lernst mitzuhelfen, dass die
Frohe Botschaft weltweit verkündet wird, wirst in den
Kirchengemeinden einen sehr wichtigen Dienst übernehmen und die Welt ein wenig besser machen.
In drei Jahren Regelstudienzeit kannst du es bis zum
Bachelor schaffen! Theologie: eine unglaublich interessante Studienrichtung – vielfältig und anspruchsvoll!
Wenn du noch mehr wissen willst, Leute kennenlernen
möchtest, die bereits Pastorinnen und Pastoren sind,
schau auf der Seite Berufen-me.de nach. Hier findest du
Mentoren auch in deiner näheren Umgebung!

Du möchtest schon während deines Studiums
Praxiserfahrungen sammeln? Bei unseren Studienreisen ins In- und Ausland kannst du direkt vor Ort
wertvolle Erkenntnisse gewinnen, wie zum Beispiel
bei unserem Missionsprojekt in Tansania, du kannst
Kindergottesdienste, Andachten und Predigten
halten, dich an verschiedenen Chor- und Musikprojekten beteiligen (und Gesangs- oder Instrumentalunterricht nehmen) und in der Gemeinschaft
wachsen. Auch unser Campus in Friedensau hat ein
internationales Flair, was Freundschaften und
kulturelles Verständnis fördert. Ob beim Lernen in
Kleingruppen, dem Studium der Literatur in der
modernen Bibliothek, bei der Recherche im Europäischen Archiv für Adventgeschichte – die Möglichkeiten sind vielfältig. Du wirst dein Wissen vertiefen und
ganzheitlich in deiner Persönlichkeit wachsen.

Theologie M.A.
Hast du bereits den B.A. Theologie, dann bist du auf
einem guten Weg; häng’ das Masterstudium an! Ein
Master in Theologie öffnet dir in Deutschland den
Berufsweg zur Pastorin oder zum Pastor; du kannst in
der Gemeindearbeit tätig sein, kannst Leitungsaufgaben
übernehmen oder promovieren und dein Wissen in der
Lehre an junge Studierende weitergeben.
Wachse geistlich, lerne die Bibel weiter zu verstehen
und zeitgemäß auszulegen, beschäftige dich mit der
Entwicklung unserer Welt und sammle in den Bereichen
Seelsorge, Mission und der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Senioren praktische Erfahrungen. Mit dem
Masterabschluss kannst du gut vorbereitet deinen
Dienst in der Gemeinde beginnen – sie wartet auf dich!

Persönliche Beratung
Das ist ein großer Plus-Punkt in Friedensau: Hier
kannst du während des Studiums mit den Lehrenden
in Kontakt treten, aber dich auch schon vor Studienbeginn von ihnen beraten lassen, Fragen zum
Studium stellen und Unklarheiten beseitigen. Der
Dekan Theologie, die einzelnen Studiengangsleiter
oder Theologiestudierenden helfen dir gern.

Weitere Informationen:

thh-friedensau.de

