
GErne Stellen wir uns vor   15

Was reizt uns an unserer neuen Aufgabe? 
An allererster Stelle: Sie, die Menschen, denen wir begegnen werden. 
Wir freuen uns darauf, nach und nach alle kennenzulernen, die mit 
Selbitz verbunden sind. Das Thema Spiritualität interessiert uns beide 
schon sehr lange. Sehr gern begleiten wir Menschen, die nach Gott 
fragen darin, ihr Leben in seiner Gegenwart zu gestalten. Gespannt sind 
wir auf die Fülle unterschiedlicher Wege und Formen von Spiritualität, 
die in der Communität zuhause sind. Seelsorge ist ein weiterer Schwer-
punkt, bei dem wir viel praktische Erfahrung mitbringen. Wir lieben 
es, Gottesdienste vielfältig zu gestalten und gemeinsam Gott zu feiern. 
Erwachsenenbildung und Ökumene sind weitere Schwerpunkte.

Eine Stelle zu teilen ist für uns nicht neu. 
Bereits am Anfang unseres Berufslebens waren wir gemeinsam in der 
Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern am Predigerseminar in 
Nürnberg tätig. Miteinander haben wir im Anschluss daran eine Pfarr-
stelle in Uttenreuth bei Erlangen übernommen. Außerdem haben wir 
zusammen (gemeinsam mit anderen) das Forum Spiritualität in Er-
langen gegründet, bei dem wir uns bis heute ehrenamtlich engagieren. 
Unsere letzten Stellen hatten wir beide allerdings getrennt inne: 

Gerne möchten wir uns Ihnen vorstellen: Als Pfarrersehepaar werden wir ab Ende 
August die Communität begleiten und unterstützen. Wir freuen uns sehr auf diese 
vertiefte und intensive Arbeit. Als Nachfolgerin bzw. Nachfolger werden wir in 
Stellenteilung im Wesentlichen die Aufgaben von Pfr. Günter Förster übernehmen. 
Für die beiden Aufgabenbereiche haben wir eine Schwerpunktsetzung vereinbart: 
Anne Mayer-Thormählen (Spiritualin) und Ralph Thormählen (Weiterbildung). 
Aber wir werden beide Teilbereiche flexibel handhaben.

GRÜSS GOTT, WIR SIND DIE NEUEN!



Ich, Anne Mayer-Thormählen, war Altenheimseelsorge-Beauftragte im 
Nürnberger Westen und Studienleiterin für Spiritualität beim Bil-
dungswerk in Erlangen und ich, Ralph Thormählen, leitete die Fort-
bildung in den Ersten Amtsjahren (FEA), eine Fortbildungseinrich-
tung der Landeskirche für Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst.

Vieles verbindet uns: Wir sind seit über 20 Jahren verheiratet, haben 
zwei Söhne (19 und 16 Jahre). Wir lieben Musik, Stille, leckeres Essen, 
Reisen und lange Waldspaziergänge mit unserer Hündin. Außerdem 
verbindet uns, dass wir schon mal grob in der Nähe von Selbitz gelebt 
haben: Unabhängig voneinander haben wir vor vielen Jahren in Haus 
Gries, einem von einem Jesuiten geleiteten Meditationshaus bei Kron-
ach, ein spirituelles Vertiefungsjahr mitgelebt.

Natürlich hat auch jeder und jede von uns ganz eigene Prägungen:
Ich, Ralph Thormählen, bin in den USA geboren als Sohn deutscher 
Auswanderer. Die Gemeinschaft in Taizé hat mich in meiner Jugend 
sehr geprägt. Mein Theologiestudium führte mich neben München, 
Marburg und Heidelberg auch nach Buenos Aires in Argentinien. 
Selbitz habe ich über die Mitarbeit im Team des Kurses für Geistliche 
Begleitung näher kennengelernt. Mein spezielles Hobby ist Saxophon 
zu spielen, am liebsten improvisierend gemeinsam mit anderen.
Ich, Anne Mayer-Thormählen, bin in Westfalen aufwachsen, komme 
aus der friedensbewegten Jugendarbeit, war nach dem Abitur zunächst 
ein Jahr in Tansania, worüber ich auch Selbitz kennengelernt habe. 
Mein Theologiestudium führte mich nach Wuppertal und Heidelberg 
und zwischendurch auch 5 Monate nach Selbitz, in denen ich am 
damals neu aufgelegten Kloster-auf-Zeit-Programm teilgenommen 
habe, was für mich eine sehr einschneidende Zeit war. Ich singe und 
tanze gerne.
Neben einer großen Liebe zur Tradition unseres Glaubens macht uns 
beide aus, das wir gern auch neue, ungewöhnliche Wege gehen. Dazu 
gehört, dass wir aufgrund unserer Familiensituation nicht nach Selbitz  
ziehen werden. Wir pendeln tageweise. Dazu dürfen wir ein Tiny 
House in den Garten der Communität stellen. Das ermöglicht es uns, 
tageweise „ganz da“ zu sein …
Wir sind gespannt, welche alten und neue Wege des Glaubens wir mit 
Ihnen gemeinsam entdecken und gehen werden! 

In Vorfreude  Ihre Anne Mayer-Thormählen & Ihr Ralph Thormählen
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