
Olaf Stratmann
Ihr Ansprechpartner für  

einen würdigen und  
persönlichen Abschied

Trauerreden
Trauerfeiern

Gesprächsseelsorge

Jeder Pastor  
kommt mal  
ins Stocken … 

… und manche steigen sogar aus.

Ein Angebot zur Begleitung  
von Pastoren und kirchlichen Mitarbeitern 
bei vorzeitiger Dienstbeendigung.w
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■ Sie haben sich von einem Flyer ansprechen lassen, 
in dem es um die vorzeitige Dienstbeendigung von Pas-
toren und kirchlichen Mitarbeitern geht. Wahrscheinlich 
sind Sie selbst in einem kirchlichen Arbeitsfeld tätig, als 
Pastor oder Pastorin, als Diakon oder Diakonin, als Mis-
sionarIn oder in einem anderen pädagogisch-theologi-
schen Beruf. 
Die Anzahl gut ausgebildeter und engagierter Pastorin-
nen und Pastoren, die im Dienst schleichend ausbren-
nen, ist erschreckend groß. Familiäre Krisen, Burnout 
oder nicht lösbare Konflikte in der Dienststelle werden 
zur persönlichen Tragödie, wenn sie zum endgültigen 
Ausstieg aus dem Gemeindedienst führen. 
Viele Geistliche haben Schwierigkeiten, ihre sehr spe-
ziellen Berufserfahrungen aus dem Gemeindealltag 
auf andere Felder in der Wirtschaft zu übertragen. Als 
Coach und ehemaliger Pastor arbeite ich heute mit 
Menschen und Organisationen, die in einem Verän-
derungsprozess stehen. Gerne möchte ich Kolleginnen 
und Kollegen, die aus dem christlichen Dienst ausschei-
den, eine professionelle Unterstützung bei ihrer berufli-
chen Neuorientierung bieten. 

 Angebot  Im Falle einer Dienstbeendigung komme ich 
auf Wunsch schon bei der Vorbereitung einer Kündi-
gung hinzu, um mit dem Pastor und dem Anstellungs-
träger rechtzeitig über die Modalitäten eines Ausstiegs 
und eine neue berufliche Perspektive zu sprechen. So 
kann in vielen Fällen der Gang in die Arbeitslosigkeit 
bereits ganz vermieden werden. 
■ Ich unterstütze Sie an Ihrem persönlichen und berufli-
chen Wendepunkt und helfe Ihnen bei der Reintegrati-
on auf dem Arbeitsmarkt. Gemeinsam arbeiten wir Be-
lastungen auf und bringen erfolgreiche Bewerbungen 
auf den Weg.
■ Mit meinem Netzwerk von Personalentwicklern und 
Coachs berate ich Sie kompetent in den Bereichen 
Existenzgründung, studienergänzende Qualifizierungs-
maßnahmen für Akademiker sowie im Weiterbildungs-
angebot privater Bildungsträger und staatlicher Förder-
programme. 



■ Indem wir gemeinsam eine neue berufliche Strate-
gie entwickeln, wird aus einem Satz wie „Ich spreche 
 gerne zu Menschen“ oder „Ich mache gerne Beerdi-
gungen“ eine professionelle Standortbestimmung.

■ Die Gemeinde bleibt geistlich handlungsfähig, da 
sich interne Konflikte und  emotionale Belastungen der 
Beteiligten in dem Trennungsprozess auf ein Minimum 
reduzieren. Geistliche Kernprozesse im Gemeindele-
ben bleiben auch in der Trennungsphase intakt.

 Vorgehen  Methodisch arbeite ich systemisch orien-
tiert. Ich unterstütze Sie dabei, neue Perspektiven für 
Ihre berufliche Zukunft  zu entwickeln. Humor und ge-
genseitiger Respekt bestimmen das Klima im Umgang 
miteinander – Ernsthaftigkeit und Zielorientierung die 
Arbeit in der Sache.

 Vertraulichkeit  In unserer Zusammenarbeit sind Sie 
durch meine Schweigepflicht geschützt. Rückmeldun-
gen etwa an den Arbeitgeber als Auftraggeber über 
Inhalte oder Ergebnisse müssten zuvor vereinbart sein.

 Vertrag  Grundsätzliche Absprachen und Regelungen 
werden in einem Vertrag festgehalten. Dieser kann 
auch in Form eines Dreiecksvertrags zwischen Pastor, 
Anstellungsträger und mir geschlossen werden.

 Qualität  Zur Sicherstellung meiner Beraterqualität 
 nehme ich regelmäßig an Fortbildungen teil und unter-
ziehe mich den Qualitätsverfahren des Deutschen Fach-
verband Coaching (DFC).
Mehr Informationen für Pastoren und Kirchenverbände 
finden Sie unter: www.pastor-burnout.de 
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Kontakt
Olaf Stratmann
Wilhelmsdorfer Straße 8 
70825 Korntal-Münchingen
T 07 11 - 57 64 95 38 
M 01 73 - 27 70 94 9
consult@olaf-stratmann.de 
Sie finden mich im Familienzentrum Korntal.

Vita
■ Geboren 1966 in Bielefeld
■  Führung eines Handwerksbetriebes auf selbst-

ständiger Basis
■  Tätigkeit für die internationale Hilfsorganisation 

Mercy Ships  
■  Auslandsaufenthalte u.a. in Afrika, USA, Nieder-

lande
■  Studium der Theologie in England und Deutschland 
■  Dozent an der School of Biblical Studies,  

Norddeutschland
■  Ordinierter freikirchlicher Pastor 
■  Fortbildung zum Personal und Business-Coach. 

Abschluss mit dem in Industrie und Wirtschaft 
 anerkannten SGD-Zertifikat 

■  ProfilPASS-Berater, Coach, Bewerbungstrainer und 
Dozent für freie Bildungsträger

■  Unschlagbarer Erfahrungsschatz  im Bereich   
„Familie und Beruf“ in vielen Varianten

Ich bin Mitglied im Deutschen Fachverband Coaching


