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Kinderreporter im Gespräch mit Pfarrer Marstaller 
 

Das Redaktionsteam freut sich über die 
Unterstützung der Kinderreporter Felix und Amelie 
Zühlsdorf und Jasper Gerken. Ihr erstes Interview 
führten die drei mit Pfarrer Marstaller. Dabei hatten 
sie eine Menge Fragen im Gepäck. 
 
KR: Warum sind Sie eigentlich Pfarrer geworden? 
 
Pfr. M. : Also, ich war als Jugendlicher in einer 
Jugendgruppe im CVJM und da hab` ich viel von der 
Bibel gelernt und  viel in der Bibel gelesen, das hat 
mich sehr interessiert. Und als ich dann größer war 
und mir überlegt hab, welchen Beruf ich wohl wählen 
soll, hab ich gedacht: Eigentlich möchte ich das, was 
in Bibel steht, noch genauer lernen und studieren. 
Wenn man die Bibel studiert, dann heißt das 
Theologie. Und wenn man Theologie studiert, dann 
wird man später Pfarrer.  

 
KR: Müssen Sie als Pfarrer viel vorbereiten für den Gottesdienst? 

Pfr. M.: Ja, das ist schon eine ganze Menge. Als erstes muss man die Lieder auswählen, 
die im Gottesdienst gesungen werden. Dann muss man die Bibeltexte aussuchen, Gebete 
und Fürbitten. Dann muss man überlegen, wer am Gottesdienst Zeit hat, um die Orgel zu 
spielen, weil der Peter Waldenmeier da ist. Es ist viel zu organisieren und zu planen. Der 
größte Teil ist aber die Vorbereitung der Predigt. Für jeden Sonntag gibt es einen Bibeltext 
und über den muss man predigen. Da muss ich mir überlegen, wie kann ich das, was in 
der Predigt gesagt wird, für die Leute gut und verständlich sagen. Wenn ich nämlich 
langweilig predige und immer das gleiche erzähle, dann schlafen die Leute in der Kirche 
noch ein! Dann hören wir plötzlich in der Kirche „Schnarch, Schnarch“ und das wär net so 
gut, oder? 
 

KR: Warum sind Sie auch Religionslehrer? 

Pfr. M.: Das gehört beim Pfarrer automatisch dazu. Als Pfarrer erzählt man ja anderen 
Leuten weiter, was in der Bibel steht und das macht man auchbei Kindern, so wie jetzt in 
der 3. Klasse bei der Amelie in der Schule. Ich habe aber auch schon 9. und 10. Klassen 
unterrichtet, auch im Gymnasium. Da kann man übrigens auch das Abitur in Religion 
machen. 
 

KR: Was finden Sie an ihrem Beruf schön? 
Pfr. M.: Das Allerschönste ist, das man mit Menschen zu tun hat. Mir wird es auch echt nie 
langweilig in diesem Beruf. Die Tage sind meistens zu kurz, wenn es abends 10 Uhr ist, 
dann sind immer noch Sachen da, die ich noch schaffen könnte. Es ist wirklich ein 
Superberuf und das Schönste für mich ist, einfach, mit Menschen zu tun zu haben.   
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KR: Was ist schwierig an Ihrem Beruf? 

Pfr.M. :Was nicht ganz leicht ist, wenn die Menschen krank sind. Dann möchten Sie ja 
auch , dass der Pfarrer sie besucht. Wenn Menschen alt werden und sterben, muss man 
sie beerdigen und das ist keine leichte Aufgabe. Was ganz schwer ist, ist wenn jemand 
Junges stirbt oder wenn Kinder sterben, was aber Gott sei Dank ganz selten vorkommt, 
das ist sehr schwer. Da kann ich nicht einfach sagen, das ist halt so, das jemand in jungen 
Jahren gehen muss, da frage ich mich auch, warum hat Gott das zugelassen.  
Manchmal ist der Beruf auch schwer, wenn zu viel Arbeit ansteht und man nicht weiß, wo 
man zuerst anfangen soll. 
 

KR: Warum gibt es bei den Evangelischen keinen Papst? 

Pfr. M. :Sehr gute Frage! Die katholische Kirche hat ja den Papst als Oberhaupt, aber in 
der evangelischen Kirche ist es so, dass es einen Bischof gibt. Das ist mein oberster Chef, 
der hat uns übrigens letztes Jahr besucht auf der Kapfenburg. Da war ein besonderer 
Gottesdienst und da war der Bischof auch mit dabei. Ihr habt vielleicht schon mal was von 
Martin Luther gehört. Der hat sich dagegen gewehrt, dass es einen Papst gibt. Martin 
Luther hat ja die ev. Kirche gegründet und er sagt: Unser Oberhaupt ist Jesus selbst, da  
gibt es niemanden dazwischen. Jesus ist das Allerwichtigste und Gott natürlich auch. 
 

KR: Wie viel Kinder haben Sie? 

Pfr. M. : Also wir sind eine große Familie mit sechs Kindern, 3 Mädchen und 3 Jungs. Der 
Jüngste, Lukas, der macht jetzt gerade Abitur und dann sind alle Kinder aus dem Haus. 
 

KR: Wie finden es Ihre Kinder, dass Sie Pfarrer sind? 

Pfr. M.: Das ist eine gute Frage, die finden es manchmal nicht so toll. Vor allem ,wenn der 
Papa in der Zeitung kommt. Auch wenn sie mit ihren Kumpels zusammensind und die 
dann sagen: „ Ah, dein Vater ist Pfarrer, was soll das denn?“ Das ist für sie manchmal 
schwierig, aber inzwischen geht es eigentlich ganz gut. Was unsere Kinder, aber auch 
andere Pfarrerskinder nicht so toll finden ist, wenn man öfters umziehen muss. ein Pfarrer 
hat nicht nur eine Pfarrstelle in seinem Leben. Ich war ja vorher, bevor ich nach 
Lauchheim kam, in Aalen und davor in Oberkochen. Wenn man umziehen muss, das ist 
für die Kinder blöd, weil sieSchulfreunde verlieren uns erst wieder neue Freunde finden 
müssen. 
 

KR: Wie alt sind Sie? 

Pfr. M.: Schätzt mal! 
 

KR: Vielleicht 39 ? 
Pfr. M.: Kompliment!! Also, ich 57 Jahre. 
 

KR: Was ist Ihr Lieblingsessen? 

Pfr. M.: Mein Lieblingsessen sind Maultaschen. 
 

KR: Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

Pfr. M.: Also, ich hab mir vor 2 Jahren ein neues Fahrrad gekauft und fahre mit meiner 
Frau zusammen viel Fahrrad. Dann spiele ich noch Posaune, das mach ich auch sehr 
gerne. Für arg viel mehr bleibt fast keine Zeit. Früher war Fußball auch ein großes Hobby, 
aber hab ich mit meinem Knie Probleme gekriegt  und kann nicht mehr so kicken. Jetzt 
schau ich es mir halt im Fernsehen an und bin traurig, wenn der VfB verliert! 
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KR: Was mögen Sie nicht? 

Pfr. M.: Ich mag nicht, wenn die Menschen sich streiten und ärgern. 
 

KR: Waren Sie gut in der Schule? 

Pfr. M.:Also, so ganz gut war ich nicht. Eher mittelmäßig. Einser waren eher selten. Wo ich 
dann aber aus der Schule raus bin und Theologie studierte, da wurde es besser.  
 

KR: Was waren Ihre Lieblingsfächer? 

Pfr. M.: meine Lieblingsfächer waren Erdkunde, Englisch und Religion. Werken und 
Zeichnen, das fand ich auch immer gut. 
 

KR: Was für einen Abschluss haben Sie? 

Pfr. M.: Da gibt es verschiedene Abschlüsse. Erst die Mittlere Reife, dann die 
Fachhochschulreife und dann die theologischen Dienstprüfungen als Pfarrer. 
 
KR: Erzählen Sie von einem Streich, den Sie als Kind gespielt haben. 

Pfr. M.: Ein Streich! Ja, da fällt mir was ein, das war nicht so toll. Also da ging es um einen 
Lehrer, dem haben wir Reißnägel auf den Stuhl gelegt. Wir haben gewusst, der schaut 
immer zu uns und nicht auf seinen Stuhl, wenn er sich hinsetzt. Und da hat er sich mal in 
fünf Reißnägel gesetzt! Da gab`s aber richtig Zoff! 
Und einmal, das war auch ein Streich, da haben wir in der Klasse jemand gehabt, der war 
ganz klein, den haben wir in den Papierkorb gesteckt und zu fünft den Papierkorb hoch auf 
den Schrank gestellt. Als dann der Lehrer reinkam und fragte „Wo ist denn der Manfred?“, 
haben wir alle gelacht und oben auf den Schrank gezeigt. 
 

KR: Waren Sie ein Lausbub? 

Pfr. M.:  Also, wir haben schon viel Blödsinn gemacht und es gab auch öfter mal Ärger. 
Aber da gehört wohl auch dazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


