
Ausbildungsvikarin Charlotte Horn stellt sich vor 

 

Hallo liebe Gemeinde! 

Mein Name ist Charlotte Horn und ich bin Ihre neue Vikarin in Bad Saulgau. Das bedeu-

tet, dass ich die nächsten 2,5 Jahre im Pfarramt I bei Pfarrer Schwaiger meine „Ausbil-

dung zur Pfarrerin“ machen werde.  

Ich komme ursprünglich aus Reutlingen, 

direkt am Rand der Schwäbischen Alb. 

Nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung 

zur Maßschneiderin abgeschlossen. Nach 

dieser Ausbildung habe ich mein Theolo-

giestudium in Tübingen begonnen und ein 

Auslandsjahr in Rom verbracht. Meine 

Lieblingsthemen aus der Studienzeit sind 

Kirchengeschichte und die Frage, wie The-

ologie mit ihren oft komplexen und schwie-

rigen Fragestellungen in den Gemeinden 

vorkommt – denn dafür ist die Kirche ja da. 

Durch das Jahr in Rom habe ich verschie-

dene Formen von Ökumene kennenge-

lernt, aber auch die Diaspora-Situation der 

im Vergleich zur Katholischen Kirche klei-

nen evangelischen Waldenserkirche in Ita-

lien. Ökumene interessiert mich nach wie 

vor, daher bin ich im „Evangelischen Bund“ 

engagiert, einem Verein, der sich für die 

Weiterbildung in allen möglichen ökumeni-

schen Themenbereichen und Konfessionskunde engagiert.  

In meiner Freizeit bin ich gerne draußen, zum Beispiel zum Wandern oder Klettern, da-

her kommt mir die schöne Gegend um Bad Saulgau sehr gelegen! Ich zeichne und singe 

gerne, eine Probe mit dem hiesigen Kirchenchor hat mir schon große Freude gemacht.  

Ich freue mich sehr auf die Arbeit in der Gemeinde Bad Saulgau, auch wenn ich das 

erste halbe Jahr hauptsächlich mit Religionspädagogik anstelle von Gemeindearbeit 

verbringen werde. Zusammen mit meinen zwei „Vikariats- Teammitgliedern“ des Deka-

nats Biberach besuchen wir uns gegenseitig im Religionsunterricht und werden zu Re-

ligionslehrern und -Lehrerinnen ausgebildet. Vermutlich ab Weihnachten 2021 beginnt 

dann wirklich meine Ausbildung in der Gemeinde - spätestens dann werden wir uns 

sicherlich öfter begegnen!  

An dieser Stelle möchte ich mich auch schon für den sehr freundlichen Empfang in Bad 

Saulgau bedanken! Ich bin gespannt auf die nächsten 2,5 Jahre und freue mich auf 

interessante Begegnungen mit Ihnen! 

Herzliche Grüße, Ihre Charlotte Horn  


