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Vorwort des Projektleiters  

„In der ELKB tragen Pfarrerinnen und Pfarrer in Freiheit und 

Verantwortung gut, gerne und wohlbehalten ihren Teil 

dazu bei, das Evangelium zu kommunizieren und zu bezeu-

gen, damit unsere Kirche ihren Auftrag erfüllt.“ Mit diesen 

Worten hat die Herbstsynode 2013 in Ingolstadt das Ziel 

des Prozesses „Berufsbild: Pfarrerin, Pfarrer“ beschrieben.  

Was dazu in den verschiedenen Kontexten im 21. Jahrhun-

dert benötigt wird, damit haben sich 80% aller Pfarrerinnen 

und Pfarrer der ELKB sowie rund 600 ehrenamtliche Ver-

antwortungsträger auf zahlreichen Studientagen beschäf-

tigt. Dabei ging es zum Teil um ganz praktische Fragen der 

Rahmenbedingungen. Zugleich war die Reflexion der 

Berufswirklichkeit fast immer eine mindestens implizit theologische, oft ging es auch explizit 

um theologische Fragen.  

Eine Konsultationsgruppe aus Mitgliedern der kirchenleitenden Organe, Vertretern kirchli-

cher Berufsgruppen und den aktuell mit den Rahmenbedingungen des Pfarrberufs befassten 

Akteuren beriet an zentralen Stellen des Prozesses zu Fragen wie Dienstordnungen, Bewälti-

gung von Vakanzen oder Zusammenarbeit kirchlicher Berufsgruppen.  

Die letzte Konsultation in diesem konziliaren Prozess hatte zum Ziel, die bisherigen Erträge 

im Rahmen universitärer Theologie zu reflektieren. Ich freue mich, dass die Lehrstuhlinhaber 

für Praktische Theologie an den drei bayerischen Hochschulstandorten Prof. Dr. Christian 

Albrecht (München), Prof. Dr. Peter Bubmann (Erlangen) und Prof. Dr. Klaus Raschzock 

(Neuendettelsau) ihre systematisch-theologischen Fachkollegen Prof. Dr. Reiner Anselm, 

Prof. Dr. Markus Buntfuß und Prof. Dr. Wolfgang Schoberth sowie als Kirchenrechtler Prof. 

Dr. Heinrich de Wall für eine wissenschaftliche Konsultation gewinnen konnten. Besonders 

danke ich ihnen, dass sie sich auf das Format eingelassen haben, im Rahmen von 

Kurzimpulsen auf von ihnen gewählte Aspekte des Prozesses einzugehen und über die 

anschließende Diskussion hinaus in weiterführenden Arbeitsgruppen mitzuwirken.  

Danken möchte Frau Dr. Angela Hager für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung 

der Tagung sowie für die gelungene Moderation gemeinsam mit Frau Dr. Susanne Schatz.  

 

OKR Dr. Stefan Ark Nitsche  
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Professionalisierung und Demokratisierung. Das Pfarrerbild  

im Spannungsfeld zweier gegenläufiger gesellschaftlicher Prozesse  

Prof. Dr. Reiner Anselm, München  

Seit ihren Anfängen ist die lutherische Ekklesiologie immer auch 
Gesellschaftstheorie. Ihr maßgebliches Strukturprinzip ist die 
Drei-Stände-Lehre, die alle drei Teilbereiche der vormodernen 
Gesellschaft als gleichberechtigte Teile begreift und hervorhebt, 
dass diese drei Stände gemeinsam die Kirche bilden. Das bedeu-
tet zugleich auch, dass die Fragen des Amtsverständnisses und 
damit der Berufsausübung von Pfarrern stets im Kontext der je-
weiligen Gesellschaftsstruktur zu sehen und im Rahmen einer 
Gesellschaftstheorie zu verhandeln sind. Mit den beiden Leit-
begriffen Professionalisierung und Demokratisierung möchte ich 
genau dieses für die Gegenwart versuchen und die gegenwärti-
gen Herausforderungen einzeichnen in die gesellschaftliche Sig-
natur der Bundesrepublik.  

Ein etwas genauerer Blick auf die Ausarbeitung und die Verwendung der Drei-Stände-Lehre 
bei den Barockdogmatikern fördert dabei schnell die Einsicht zu Tage, dass die Konflikte, die 
sich heute mit dem Berufsbild Pfarrer und Pfarrerin verbinden, durchaus eine lange Vorge-
schichte haben. Diese Vergegenwärtigung lässt sich allerdings nur bedingt als Entlastung 
gegenwärtiger Problemlagen verwenden, denn sie zeigt nicht nur, dass die heutige Situation 
die Aktualisierung einer immer schon vorhandenen Spannung darstellt, sondern auch, dass 
die Lehrbildung des Protestantismus maßgeblich zu den Spannungen beigetragen hat, die 
nun das überkommene Berufsbild Pfarrer und Pfarrerin infrage stellen. Doch trotz dieser für 
die Amtsträgerinnen und Amtsträger herausfordernden Diagnose besteht hier keinerlei 
Anlass zur kritischen Revision der eigenen Lehre, denn beide Prozesse, Professionalisierung 
und Demokratisierung, sind zunächst einmal als große Erfolgsgeschichten evangelischer 
Ekklesiologie zu verstehen. 

Die besondere Leistung der Drei-Stände-Lehre aus heutiger Sicht besteht darin, gesellschaft-
liche Differenzierung und Demokratisierung gleichermaßen in die Wege geleitet zu haben, 
auch wenn beide Prozesse sich keineswegs unmittelbar und vor allem nicht bruchlos einstell-
ten. Doch die Betonung, dass der status ecclesiasticus eben nur ein funktional differenzierter 
Stand neben den anderen ist, bricht mit den Ordnungsmodellen der hierarchischen Gesell-
schaft und stellt einen maßgeblichen Baustein für die egalitäre Gesellschaftsordnung der 
Moderne dar – auch wenn es bis zu deren Realisierung gerade in Deutschland noch ein 
langer Weg ist. Dass sich diese funktionale Differenzierung nicht über einen besonderen 
Weihestatus, sondern durch eine akademische Ausbildung ergibt, ist die zweite maßgebliche 
Veränderung, die sich eben auch als Erbe der Reformation an die Gegenwart verstehen lässt. 

Dass es dennoch schwerfällt, die immer weiter fortschreitenden Prozesse der Professionali-
sierung und der Demokratisierung als eigene Erfolgsgeschichte zu verstehen, dürfte vor 
allem damit zusammenhängen, dass der Protestantismus seine Energie besonders auf die 
Gleichberechtigung zwischen dem ersten und dem zweiten Stand konzentrierte und sich die 
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Theologenschaft gegenüber der geringeren Wertschätzung des dritten Standes letztlich 
immer mit dem status politicus des traditionellen Obrigkeitsstaates einig sein konnte. Aller 
synodaler Elemente zum Trotz fällt es ihm schwer, das wachsende Selbstbewusstsein und 
auch die wachsende Professionalisierung des status oeconomicus wirklich zu akzeptieren. 

Es spielt dabei keine Rolle, ob man sich für das Verständnis von Professionalisierung der 
Harvard- oder der Chicago-School anschließt; beide beschriebenen Prozesse stellen für das 
Selbstverständnis der Pfarrerschaft gleichermaßen eine Herausforderung dar: Im Anschluss 
an Talcott Parsons hatte die Harvard-School besonders hervorgehoben, dass sich in den tra-
ditionell als Professionen geltenden Berufsgruppen der Anwälte und der Ärzte gegenläufig 
zur Marktrationalität normative Konzepte erhalten und sogar noch verstärken, ein Standes-
ethos, das das Verhalten der Angehörigen reguliert und eben durchaus in Konflikt mit der 
Zweckrationalität des Kapitalismus geraten kann. Dagegen hatten – in ideologiekritischer 
Absicht – die Vertreter der Chicago-School argumentiert, dass es sich bei diesem Standes-
ethos lediglich um Rhetorik handele, mit deren Hilfe die eigenen Privilegien gesichert oder 
gar ausgebaut werden soll. So würden etwa Ärzte ihre Kompetenz dazu nutzen, unter Rekurs 
auf das angeblich sichere Wissen ihre gesellschaftliche Stellung auszubauen und vor allem 
konkurrierende Berufsgruppen wie etwa Heilpraktiker oder Hebammen und Pflegekräfte aus 
ihrem Einflussbereich fern zu halten. Für die Pfarrerschaft stellen beide Deutungen ein 
Problem dar: Folgt man der Auffassung der Harvard-School, dann ist es das bestrittene 
Deutemonopol für gesellschaftliche Werte und das verbindende Ethos, das der Pfarrerschaft 
zusetzt. Der Medizinbereich ist hierfür ein gutes Beispiel, denn auch wenn es derzeit im Blick 
auf den ärztlich assistierten Suizid eine Interessenskongruenz gibt, so ist doch unübersehbar, 
dass sich in vielen anderen Bereichen, von der Reproduktionsmedizin bis hin zu den Tierver-
suchen zahlreiche Konfliktfelder finden. Folgt man jedoch der Chicago-School, so zeigen sich 
ebenfalls die Probleme: Konnten Pfarrerinnen und Pfarrer noch vor nicht allzu langer Zeit für 
sich beanspruchen, umfassend gebildete Intellektuelle zu sein – man braucht sich nur das 
viel zitierte Diktum von Helmut Schelsky aus dem Jahr 1971 zu vergegenwärtigen, die 
Theologie stelle so etwas wie eine „archaische Universitas im kleinen“1 dar – um die ganze 
Spannung vor Augen zu haben. Denn hier zeigt sich, dass der Anspruch der Pfarrerschaft, die 
gesamte Lebenswirklichkeit wenigstens deutend verstehen zu können, schon von ihrer Aus-
bildung her nach dem Siegeszug der Sozial- und Naturwissenschaften in ihrer Konzentration 
auf Philologie, Geschichte und Philosophie nicht mehr aufrecht zu erhalten ist. Dieser Pres-
tigeverlust, der sich unter anderem ja auch in einer geringeren öffentlichen Wertschätzung 
des Pfarrerberufs widerspiegelt – einer der Auslöser, warum die Diskussion um das Berufs-
bild Pfarrer geführt werden muss. Die Theologie reagierte auf diese Entwicklung durch einen 
eigenen Professionalisierungsschub, allerdings trägt dieser in der Tat eher archaische Züge, 
indem er zu einem vehementen Ausbau der Philologien und auch der historischen Diszipli-
nen in den vergangenen Jahren geführt hat. Auf dem Feld der Gesellschaftsdeutung und 
auch der Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften ist die Theologie jedoch schon 
auf dem Rückzug, lediglich bestimmte Formen der Systematischen und der Praktischen 
Theologie versuchen hier noch, den Anschluss zu halten. Zugleich haben sich Theologie und 
pastorale Berufsausbildung immer weiter voneinander entfernt. Auch diese Klage gehört seit 

                                                           
1 Helmut Schelsky: Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität und ihrer Reformen, 

Düsseldorf 
2
1971, 289. 
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jeher zum festen Inventarbestand entsprechender Diskurse, allerdings erhält sie in der 
Gegenwart gerade wegen der hier skizzierten Professionalisierung in modernen Gesell-
schaften einen sehr viel schärferen Klang. Dies vor Augen, ist eine Klärung des eigenen 
Berufsbilds und der darauf bezogenen akademischen Ausbildung unabdingbar, als selbstkriti-
sche Reflexion akademischer Praxis und als selbstreflexive Vergewisserung und Profilierung 
von Kirche und Pfarrerschaft gleichermaßen.   

Allerdings wären mit einem solchen Prozess noch lange nicht die derzeitigen Probleme im 
Blick auf das Selbstverständnis, die Berufsausübung und die Attraktivität des Berufs gelöst. 
Denn selbst wenn es gelänge, das eigene Berufsbild so zu schärfen, dass es – neben den auf 
eine eigenständige akademische Ausbildung und wissenschaftliche Expertise drängenden 
sozialen Berufen – ein eigenständiges Profil gewinnen könnte, wären damit die Probleme 
des Berufsfelds Pfarrer und Pfarrerin keineswegs gelöst. Denn eine zweite, gewissermaßen 
gegenläufige Tendenz gilt es auch noch zu bedenken und in das eigene Berufsverständnis zu 
integrieren: Seit den Emanzipationsbestrebungen, die seit den 1960er-Jahren, ausgehend 
von Amerika, die gesamte westliche Welt und darüber hinaus auch die ehemaligen Kolonial-
staaten erfassen, ist es auch im Protestantismus zu einer grundsätzlichen  Umorientierung 
gekommen. Willy Brandts Slogan „mehr Demokratie wagen“ hält nicht nur in der Gesell-
schaft Einzug, sondern auch in der Kirche. Ein neues Selbstbewusstsein der sogenannten Lai-
en in der Kirche ist die Folge, deren sichtbarstes Zeichen der wiedererstarkte Kirchentag ist, 
dessen Teilnehmerzahl sich zwischen 1973 und 1981 mehr als verzehnfacht. Gleichbe-
rechtigung und Partizipation treten an die Stelle des überkommenen Prinzips von Autorität 
und Amt. Gerade diese Partizipationskultur ist es aber auch, die das Berufsbild von Pfarrern 
und Pfarrerinnen herausfordert. Im Verbund mit der ungeklärten Professionalität von Pfar-
rerinnen und Pfarrern werden nun immer häufiger die Zuständigkeiten und damit die spezifi-
sche Kompetenz von Pfarrerinnen und Pfarrern infrage gestellt. Dabei muss auch hier betont 
werden, dass es sich bei dieser Entwicklung zwar um eine Anfrage an das Selbstverständnis 
von Pfarrerinnen und Pfarrern handelt, insgesamt aber doch mit Nachdruck darauf hingewie-
sen werden muss, dass die Partizipationskultur, die sich im Protestantismus seit den 1960er-
Jahren ausgebildet hat, maßgeblich zu den Freiheitszugewinnen und auch der Demokratisie-
rung der Gesellschaft beigetragen hat. 

Es liegt auf der Hand, dass es für die daraus entstandenen Probleme keine einfachen Lösun-
gen geben kann. Hinweise für die Bemeisterung der hier entstandenen Herausforderungen 
dürften sich aber aus den Praktiken gewinnen lassen, wie moderne Gesellschaften insgesamt 
auf diese Herausforderungen reagieren: Mit einer verstärkten, institutionalisierten Kommu-
nikation zwischen den verschiedenen Professionsgruppen und, parallel dazu, der Etablierung 
multiprofessioneller Teams, in denen Fachleute aus verschiedenen Disziplinen zusammen-
arbeiten. Ein Abschied vom Pfarrer als dem Generalisten, die institutionalisierte Zusammen-
arbeit auf allen kirchlichen Ebenen mit anderen Professionen scheint mir – gemeinsam mit 
einer verstärkten Besinnung auf das Spezifische seiner Ausbildung und seiner Berufskompe-
tenz – die logische Konsequenz zu sein.  
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Religion als Beruf  
Zwischen pastoralem Amtsverständnis und religiösem Virtuosentum 

Prof. Dr. Markus Buntfuß, Neuendettelsau  
 

Ein Impuls aus Sicht der Systematischen Theologie kann heu-
te nicht mehr den Anspruch erheben, eine allgemeingültige 
dogmatische Klärung dessen vorzunehmen, was ‚Kirche’ und 
‚Amt’ in lutherisch-reformatorischer Perspektive heißt, um 
daraus dann ein einheitliches normatives Berufsbild für alle 
Pfarrerinnen und Pfarrer unserer Kirche zu deduzieren. Des-
halb gehe ich von einem Geflecht von Perspektiven und 
Einsichten aus, bei dem die Orientierung an einer facetten-
reichen Christentumsgeschichte ebenso eine Rolle spielt, wie 
die Orientierung an der kirchlichen, religiösen und gesell-
schaftlichen Lage der Gegenwart. Im Hintergrund meiner 
Stellungnahme steht somit die plural verfasste Situation 
eines weitgehend überkonfessionell gelebten Christentums 
in einer zunehmend säkularen Gesellschaft, sowie einer oft-

mals unspezifischen Präsenz des Religiösen in privaten wie sozialen Kontexten. Demnach 
bestehen kirchlich-konfessionelle, unkirchlich-christliche, religiöse und religionslose Milieus 
heute vielerorts nebeneinander, was von professionellen Akteuren auf diesem Feld vor allem 
religiöse Wahrnehmungskompetenz, theologische Unterscheidungskompetenz und kommu-
nikative Schnittstellenkompetenz erfordert. Pfarrerinnen und Pfarrer bewegen sich heute 
nicht mehr nur auf der Grenze, sondern auf vielen Grenzlinien und Überschneidungsfeldern. 

Die Antwort, die eine gegenwartsorientierte Theologie auf die Fragestellung dieser Konsul-
tation geben kann, ist deshalb keine zeitlose Lehre von der Kirche und ihren Ämtern. Viel-
mehr geht es ihr um die in und für jede Gegenwart neu zu erhebende Bedeutung des Chris-
tentums und seiner vielfältigen Erscheinungsformen in unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Kontexten und – damit aufs engste verbunden – um eine grundsätzliche Orientierung an 
dem spezifischen Tätigkeitsfeld und der individuellen Person der Pfarrerin/des Pfarrers in 
ihrem jeweiligen gesellschaftlichen und religiösen Kontext. Die theologische Reflexion auf 
das Berufsbild Pfarrer/Pfarrerin hat deshalb auf der Grundlage einer theologisch begrün-
deten Theorie christlich-religiöser Individualität und pastoraler Professionalität zu erfolgen. 

Vor diesem Hintergrund bezeichnet das Verhältnis zwischen pastoralem Amtsverständnis 
und religiösem Virtuosentum im Untertitel dieses Statements keine Alternative zwischen 
zwei konkurrierenden Orientierungen, sondern markiert eine denkbar große Bandbreite von 
unterschiedlichen pastoralen Berufsbildern. Denn die moderne Christentumsgeschichte hielt 
und hält vielfältige Rollenangebote für Pfarrerinnen und Pfarrer bereit, die alle einen Anhalt 
haben an der Entwicklung neuzeitlicher Christentumspraxis inmitten einer sich ständig wan-
delnden Gesellschaft. So wird der Pfarrer seit den Tagen der Reformation nicht nur als Predi-
ger und Lehrer, als Seelsorger und Liturg verstanden, sondern auch als öffentliche Amtsper-
son und als Führer ins Heilige, als Verwaltungsfachmann und als Missionar, als kundiger 
Bauherr und als engagierter Sozialarbeiter, als souveräner Personalchef und als kreativer 
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Gestalter, als umtriebiger Fundraiser und als zugewandter Lebensberater, als akademischer 
Theologe und als gemeindlicher Entertainer, um nur ein paar zufällig herausgegriffene 
Beispiele zu nennen. Manchmal besteht die Tendenz, das alles von allen zu fordern und die 
vielfältigen Erwartungen und Aufgabenfelder einfach additiv aneinanderzureihen. Dagegen 
muss es vor dem Hintergrund unserer Fragestellung nach einem kohärenten und lebbaren 
Berufsbild darum gehen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer mit unterschiedlichen Begabungen in 
unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern ein integrales Berufs- und Selbstbild entwickeln können, 
das sie vor sich selbst zu vertreten bereit sind. 

Damit bin ich bei dem wichtigsten Punkt meines Impulses angelangt. Im Zentrum des refor-
matorischen Christentums und seines pastoralen Amtsverständnisses steht nach meiner 
Überzeugung die Person. Protestantinnen und Protestanten orientieren sich nicht in erster 
Linie an dogmatischen Instruktionen oder kirchlichen Institutionen, sondern vor allem an 
religiösen Personen und deren zentralen Intuitionen. Protestantismus ist im Wesentlichen 
ein personal vermitteltes und persönlich verantwortetes Christentum. Das hat damit zu tun, 
dass die entscheidende religiöse und theologische Frage der Reformatoren lautete, was der 
Glaube an Gott, bzw. was die Beziehung zu Gott für mich bedeutet und zwar in einem letzten 
und umfassenden Sinn. Der Heidelberger Katechismus stellt diese Frage bekanntlich so: Was 
ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? 

Wo das Seelenheil und die Glückseligkeit des Einzelnen derart in den Mittelpunkt rücken wie 
in der reformatorischen Bewegung, ist es nur konsequent, dass damit zugleich die persönli-
che Dimension des Glaubens von grundlegender Bedeutung wird. Das hat zur Folge, dass die 
lehrhaften und moralischen Aspekte des Glaubens darauf angewiesen sind, personal vermit-
telt und in persönlich verantworteter Weise angeeignet und gelebt zu werden, damit sie 
eine überzeugende und orientierende Kraft entfalten können. Nicht so sehr, was die norma-
tiven Quellen der Kirche sagen, sondern wie das, was jeweils als Inhalt des christlichen Glau-
bens gilt, von individuellen Menschen persönlich gelebt und bedacht wird, entscheidet 
darüber, ob es zu einer gelingenden Gestalt protestantischer Frömmigkeit kommt. Nicht das, 
was Kirche und Dogmatik vorschreiben, entscheidet darüber, was als protestantische 
Glaubensüberzeugung oder evangelische Lebensorientierung zu gelten hat, sondern, was ich 
für mich als wahr und heilsam erkannt habe und was ich vor meinem Gewissen als richtig zu 
verantworten bereit bin. 

Das aber bedeutet zugleich: Nur wenn ich es ursprünglich selbst erlebt habe, dass Menschen 
aus einem persönlich verantworteten Glauben Kraft und Trost schöpfen, kann er auch für 
mich zur Quelle des Lebens und des Trostes werden. Die Herausbildung der durch die Refor-
mation initiierten christlichen Glaubensweise vollzieht sich deshalb zumeist als Orientierung 
an konkreten Persönlichkeiten, die ihren Glauben in exemplarischer Weise gelebt und 
reflektiert haben. So spielen etwa Biographien und Autobiographien, in denen der persönli-
che Glaubensweg eines Menschen zur Darstellung kommt, von jeher eine herausragende 
Rolle in der protestantischen Frömmigkeit. Von Anbeginn stand etwa die Person Martin 
Luthers im Zentrum der von Wittenberg ausgehenden Reformbestrebungen. Aber natürlich 
orientiert sich reformatorisches Christentum nicht nur an der Person Luthers, sondern 
insbesondere an der Person Jesu von Nazareth und des Apostels Paulus. Daneben können 
herausragende Persönlichkeiten der Christentumsgeschichte wie Augustin und Calvin, Franz 
von Assisi und Hildegard von Bingen eine wichtige Rolle spielen. Und für viele Protestanten 
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sind heute Personen wie Albert Schweitzer, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer oder 
Dorothee Sölle wichtige Orientierungspunkte in ihrem christlich-religiösen Leben. Auch Pro-
minente aus Film und Fernsehen sowie Menschen wie du und ich können zum Kristallisa-
tionspunkt protestantischer Frömmigkeit werden, wenn sie von ihrem Glauben auf persönli-
che Art und Weise erzählen. Das ist der Grund, warum sich die protestantische Frömmigkeit 
vor allem an konkreten Personen statt an kirchlichen Institutionen oder dogmatischen 
Instruktionen orientiert. Und das ist auch der Grund, warum evangelische Pfarrerinnen und 
Pfarrer weniger durch Amt und Lehre als durch ihre Person wirken. 

Seit der Aufklärung hat der gesellschaftliche und kirchliche 
Außenhalt des Pfarramtes, der den Amtsinhaber mit Amtswürde 
bekleidet und mit heilsnotwendigem Wissen versehen sieht, 
kontinuierlich nachgelassen. Umgekehrt hat diese Entwicklung 
zur Stärkung der individuellen Persönlichkeit geführt, die das 
jeweilige Amt bekleidet. Diese allgemeine gesellschaftliche 
Entwicklung kommt dem reformatorischen Christentum entge-
gen. Denn protestantisches Christentum ist wesentlich ‚Persön-
lichkeitsreligion’ (Ernst Troeltsch) und das wiederum versetzt 
evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer dazu in die Lage, den 
vielschichtigen Herausforderungen im Schnittfeld von Religion 
und Theologie, sowie von Kirche und Gesellschaft auf je in-

dividuelle Art und Weise gerecht zu werden, nämlich als exemplarische christlich-religiöse 
Persönlichkeiten. 

Das Verständnis des Pfarrers/der Pfarrerin als ‚exemplarische christlich-religiöse Persönlich-
keit’ unterscheidet sich nicht unerheblich von dem Begriff der ‚pastoralen Identität’. Diese 
vor allem in der zweiten Ausbildungsphase und in Predigerseminaren gebräuchliche Formel 
zielt nicht nur auf die Identifizierung der Person mit ihrer Profession, sondern setzt auch die 
gezielte Formbarkeit dieser ‚pastoralen Identität’ voraus. Zugespitzt formuliert sollen die 
Amtsanwärter(-innen) eine ‚pastorale Identität’ im Sinne des künftigen Anstellungsträgers 
ausbilden. In letzter Konsequenz geht es bei dem Konzept der ‚pastoralen Identität’ also 
gerade nicht um die individuelle Selbstbestimmung und berufliche Verwirklichung der 
eigenen Person, sondern um die Zurückstellung der je eigenen Individualität zugunsten einer 
möglichst zielführenden und handlungseffizienten Berufsrollenidentität. Demgegenüber 
hebt ein Verständnis des Pfarrers/der Pfarrerin als ‚exemplarische christlich-religiöse 
Persönlichkeit’ auf eine selbstverantwortete Gestaltung der eigenen Berufspraxis ab, die die 
Person des Pfarrers/der Pfarrerin nicht auf ihre pastorale Profession reduziert. 

Wer jedenfalls über das Berufsbild des evangelischen Pfarrers/der evangelischen Pfarrerin 
nachdenkt, tut meines Erachtens gut daran, zuerst und vor allem die individuelle Person in 
den Blick zu nehmen und nicht nur anhangsweise zu bedenken oder als unkalkulierbares 
Risiko in Kauf zu nehmen, wenn nur alle organisations- und professionsspezifischen 
Anforderungen und Kompetenzen erfüllt sind. Denn die Ausübung des Pfarrberufs erfordert 
den Einsatz der eigenen Person und das Einbringen der je individuellen Persönlichkeit. Damit 
soll keineswegs ein heroischer Persönlichkeitsbegriff aus vergangenen Zeiten heraufbe-
schworen werden, der im Extremfall bis zum Personenkult gesteigert werden konnte. 
Vielmehr soll mit der Fokussierung auf die christlich-religiöse Persönlichkeit der Einsicht 
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Rechnung getragen werden, dass die christlich-religiöse Deutung der Wirklichkeit unter mo-
dernen Bedingungen darauf angewiesen ist, ‚durch das Nadelöhr des Subjektiven’ (Jörg 
Dierken) geführt zu werden und dass der ‚Glaube als Option’ (Hans Joas) seine Überzeu-
gungskraft aus der unvertretbaren Perspektive der 1. Person Singular bezieht. 

Das Plädoyer für eine theoretische und praktische Orientierung an der Persönlichkeit des 
Pfarrers/der Pfarrerin will deshalb auch nicht als Forderung verstanden werden, eine 
Persönlichkeit auszubilden, die man (noch) nicht ist, sondern zielt auf die Entlastung, den 
Beruf des Pfarrers/der Pfarrerin als diejenige individuelle Person auszuüben, die man (schon) 
ist, d.h. mit den je eigenen Begabungen und Grenzen, ohne dass diese als naturgegeben und 
unveränderbar ausgegeben werden müssten. So gesehen gibt es vielfältige und unterschied-
liche Möglichkeiten für ein pastorales Selbstverständnis, wie es auch vielfältige und unter-
schiedliche Möglichkeiten gibt, den christlichen Glauben zu verstehen und zu leben. 

Kriterien für ein im Spielraum des Möglichen angesiedeltes Berufsbild und pastorales Selbst-
verständnis ergeben sich dabei insbesondere aus der kontinuierlichen theologischen Bildung 
sowie der professionsspezifischen Aus-, Fort- und Weiterbildung. Für das Theologiestudium 
folgt daraus mehr denn je, dass es auch als Zeit der eigenen Persönlichkeitsbildung wahr-
genommen wird. Das Studium der Theologie darf nicht nur als Erwerbsphase professions-
spezifischer Kompetenzen verstanden, sondern muss auch als Formierungsphase der 
eigenen Persönlichkeit wahrgenommen und gestaltet werden. In Zeiten von modularisierten 
Studiengängen und unter dem Druck von Leistungspunkten müssen die Lehrenden an den 
Theologischen Fakultäten wieder verstärkt daran erinnern, dass das Studium der Theologie 
nicht nur der Erlangung professionspezifischer Kompetenzen dient, sondern auch und 
keineswegs zuletzt der persönlichen Bildung dient. 

Für die Kirchenleitung ergibt sich daraus nach meinem Dafürhalten die Aufgabe, die Plurali-
tät möglicher Rollen- und Berufsbilder erst einmal offenzuhalten und die unterschiedlichen 
Optionen für ein mögliches Selbstverständnis als Pfarrerin/Pfarrer, die durch die Entwicklung 
des neuzeitlichen Christentums bis in unsere Gegenwart hinein eröffnet worden sind, nicht 
mit Blick auf eine Steigerung organisatorischer Handlungseffizienz und im Sinne einer 
organisationskonformen ‚pastoralen Identität’ einzuschränken. Ich sehe die Aufgabe der 
Kirchenleitung hier eher im Offenhalten und Öffnen, im Ermutigen und Beraten sowie im 
Koordinieren und Schaffen von guten Ausgangs- und Rahmenbedingungen. Damit es auf-
grund der erwünschten Offenheit für ein zugleich pluriformes wie integrales Berufsbild nicht 
zu gänzlich abwegigen Gestaltungen pastoraler Berufspraxis kommt, bedarf es dann weniger 
der dienstrechtlichen Reglementierung als vielmehr der kontinuierlichen Bildung. Die akade-
mische Theologie vermag hier durchaus als Katalysator zu dienen und kann zur Entwicklung 
einer Kriteriologie für ein im Rahmen der kirchlichen, religiösen, kulturellen und gesellschaft-
lichen Verhältnisse angemessenes Berufsbild und Selbstverständnis führen – freilich keiner 
einfachen und eindeutigen, sondern einer durch spielerische Identifikation und lebendige 
Bildung erworbenen Kriteriologie, die der individuellen Gestaltung und der persönlichen 
Verantwortung möglichst viel Raum eröffnet. 
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Zum Miteinander der Berufsgruppen – empirische und konzeptionelle Anstöße 

Prof. Dr. Peter Bubmann, Erlangen 

 
1. Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen (KMUs) wiederho-

len seit den 1970er Jahren refrainartig: „Auf den Pfarrer 
kommt es an.“ Bei genauerem Blick auf die empirischen 
Studien ist aber festzuhalten: Nicht nur auf den Pfarrer/die 
Pfarrerin kommt es an. Andere Berufsgruppen oder einzelne 
Bezugspersonen spielen (je nach Fragefokus) teils eine ent-
scheidende Rolle für die Chancen der Kommunikation des 
Evangeliums und für die religiöse Sozialisation. Die Pfarrper-
sonen müssen also nicht alles leisten – dies zu erkennen kann 
entlasten. Die öffentliche Repräsentanz der Gemeinde und 
damit des Christentums vor Ort liegt allerdings tatsächlich 
vorrangig bei den VertreterInnen des Pfarramts. 

 
Die Powerpoint-Präsentation des Pfarrberufsbildprozesses zitiert einen FAZ-Artikel von Reinhard 
Bingener zur V. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU) (2014) mit dem Titel „Auf den Pfarrer 
kommt es an“2. Bingener und mit ihm der Pfarrberufsbildprozess in Bayern intonieren damit eine 
Melodie, die schon in der ersten KMU deutlich angestimmt wurde. Dort gilt im auswertenden Kapitel 
zu „Pfarrer und System“3 der Pfarrer als Verkörperung und „Bürge“ der Kirche und des Christentums: 
„Das Verhältnis zur Kirche ist über den Pfarrer als Pfarrer vermittelt, d. h. über eine Figur, deren Rolle 
die Darstellung der kirchlichen Tradition, nicht nur die Wahrnehmung der verschiedenen Funktionen 
von Kirche ist.“ (281)  
„Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus!“ Man kann in empirischen Befragungen nur 
das herausfinden, wonach man auch fragt. Das lässt sich leicht am Beispiel der Allensbacher Berufs-
prestige-Skala demonstrieren. Da ist der Pfarrberuf in der jüngsten Umfrage gegenüber früheren 
Umfragen um mehrere Plätze abgerutscht – aber nur deshalb, weil eben in den vorhergehenden Um-
fragen „Krankenschwester“ und „Polizist“ (aber auch „Lehrer“) als Antwort-Items nicht angeboten 
wurden. 
  

 

                                                           
2
 Vgl. http://www.berufsbild-pfr.de/sites/www.berufsbild-pfr.de/files/files/A%20Ni%20 

Berufsbild%20Langform%2C%2 02.4.2015.pdf (Abruf 20.7.2015) 
3
 Helmut Hild (Hg.): Wie stabil ist die Kirche? Bestand und Erneuerung. Ergebnisse einer Umfrage, Gelnhausen-

Berlin 1974, 275-283. 

http://www.berufsbild-pfr.de/sites/www.berufsbild-pfr.de/files/files/A%20Ni%20%20Berufsbild%20Langform%2C%252%2002.4.2015.pdf
http://www.berufsbild-pfr.de/sites/www.berufsbild-pfr.de/files/files/A%20Ni%20%20Berufsbild%20Langform%2C%252%2002.4.2015.pdf
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Während in der ersten KMU (1972/Auswertung 1974) nach anderen Berufsgruppen gar nicht erst 
gefragt worden war, korrigierte die zweite KMU (1982/1984) dies und erhob die „Wichtigkeit 
kirchlicher Mitarbeiter“4. Dabei erhielten die Gemeindeschwestern/Diakonissen hohe Werte (47% 
bei den sehr/ziemlich verbundenen Kirchenmitgliedern und sogar 48% bei den „etwas“ Verbunde-
nen). Die abgefragten „Sozialarbeiter(innen)“ erreichten bei den sehr/ziemlich Verbundenen nur 
17%, hingegen bei den kaum/überhaupt nicht verbundenen Kirchenmitgliedern 34% Zuspruch - ein 
klarer Hinweis darauf, dass die Bedeutsamkeit unterschiedlicher kirchlicher Berufsgruppen in 
verschiedenen Milieus und Gruppen der Kirchenmitglieder stark differiert. Die dritte KMU 
(1992/1997) stellt endlich die Frage nach den Personen, die die Einstellung zu Religion, Glauben und 
Kirche besonders beeinflusst haben.5 Bei den Evangelischen aus Westdeutschland werden Pfarrer-
(innen) mit 23 %-Punkten benannt, Lehrer(innen) hingegen mit 17 %-Punkten – das liegt nahe 
beieinander –, Jugendgruppenleiter lediglich mit 4 %. Spitzenreiter sind hier Eltern (75%) und andere 
Verwandte. Die Auswertung dieser Untersuchung enthält sich jedoch weiterer Deutungen dieser 
Befunde. Die vierte KMU (2002/2006) differenziert die Frage nach dem Einfluss von Personen und 
Medien auf die Entwicklung des Verhältnisses zu Religion, Glauben und Kirche, indem sie Antwort-
möglichkeiten für die abgefragten Personengruppen nochmals „eher positiv“, „eher negativ“ und 
„gar nicht“ unterscheidet. Hier schnellt die Prozentzahl der Pfarrer(innen) auf 60 bei „eher positiv“ 
hoch, dem allerdings auch 35% „gar nicht“ entgegenstehen (LehrerInnen: 33 % eher positiv, 57 % gar 
nicht). Die neueste KMU (2012/2014) fragt nun erstmals in einer offenen Frage nach Assoziationen zu 
„evangelische[r] Kirche“ und nach Personen, die die Befragten mit ihr in Verbindung bringen.6 Hier 
werden vor allem prominente Gestalten genannt: Martin Luther (29 %), Jesus Christus (11 %), Margot 
Käßmann (10 %). „Bei der Frage nach Personen, die der evangelischen Kirche zuzuordnen sind, 
werden zwar von knapp 25% der Evangelischen konkrete Pfarrpersonen – namentlich oder als 
‚unsere Pfarrerin‘ o.ä. – genannt. Unter den allgemeinen Assoziationen zur evangelischen Kirche sind 
die Pfarrer/innen aber nur mit 4% vertreten…“7. Und bei der Frage nach den Personen, mit denen 
sich die Kirchenmitglieder über den Sinn des Lebens und über religiöse Themen austauschen, sind die 
kirchlichen Mitarbeitenden insgesamt (inklusive PfarrerInnen) weit abgeschlagen gegenüber Ehepart-
nern, Freunden und Familienmitgliedern. Bei der konkreteren Frage nach den Bezugspersonen des 
Austausches über religiöse Themen liegen dann die PfarrerInnen und die weiteren kirchlichen 
Mitarbeitenden mit jeweils (mageren) 6% gleichauf.8  

                                                           
4
 Vgl. Johannes Hanselmann (Hg.), Was wird aus der Kirche? Ergebnisse der zweiten EKD-Umfrage zur 

Kirchenmitgliedschaft, Gütersloh 1984, Graphik S. 132. 
5
 Vgl. Klaus Engelhardt/Hermann von Loewenich/Peter Steinacker (Hg.), Fremde Heimat Kirche. Die dritte EKD-

Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Gütersloh 1997, 377 (Frage 9/K 18). 
6
 Vgl. Kirchenamt der EKD (Hg.), Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. V. EKD-

Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Hannover 2014, 8, die Ergebnisse werden in dieser ersten 
Veröffentlichung allerdings nicht wiedergegeben. Sie finden sich in Veröffentlichungen der an der Auswertung 
Beteiligten, vgl. Jan Hermelink/Birgit Weyel, Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. Religions- und 
kirchentheoretische Akzente in der Konzeption der 5. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, in: Birgit 
Weyel/Peter Bubmann (Hg.), Kirchentheorie. Praktisch-theologische Perspektiven auf die Kirche , Leipzig 2014, 
115-131, hier 124-126. 
7
 Jan Hermelink/Birgit Weyel, Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis, a.a.O., 125-126. 

8
 Grafik: Engagement und Indifferenz, 29. 
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Anders lauten die Ergebnisse, wenn allgemein nach Kontakten mit kirchlichen Mitarbeitenden im 
letzten Jahr gefragt wird. Während hier 40% der Befragten die Pfarrer/in angeben, sind es 21 % für 
die Gemeindesekretärin, 20 % für Mitarbeitende (Diakon/in bzw. Gemeindepädagoge/-in u.ä.), 17 % 
für Religionslehrkräfte, 15% für Kantor/in und 12 % für Kita-Mitarbeitende. 
 

 
 
An dieser Zusammenstellung wird deutlich, dass die Summe der anderen kirchlichen Personen die 
Kontaktzahl der PfarrerInnen deutlich übertrifft. Offensichtlich kommt es eben nicht in jeder Situa-
tion auf die PfarrerInnen an! Je distanzierter die Befragten der Kirche gegenüberstehen, umso mehr 
Gewicht erhält allerdings tatsächlich die Pfarrperson. „Nach Auskunft der Mitglieder vollziehen sich 
Begegnungen mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer vor allem bei Kasualien und anderen Gottes-
diensten, bei Gemeinde- oder Stadtteilfesten sowie bei anderen, oft zufälligen Begegnungen. Es sind 
nicht Seelsorgegespräche, es sind aber auch nicht persönliche Kontakte im Gemeindehaus, sondern 
es sind ganz überwiegend öffentliche Auftritte, in denen der Pfarrer als Person wahrgenommen und 
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zum Repräsentanten der Kirche wird.“9 Hingegen gilt: „Je mehr man sich über Mitarbeit und 
Gespräch am kirchlichen Leben vor Ort beteiligt (…), desto stärker rücken auch andere Mitarbeiten-
de, namentlich Diakon, Gemeindesekretärin, Kantor und auch Kindergärtnerin in den Blick. […] Für 
die Kirche vor Ort stehen im direkten Kontakt durchaus nicht nur die/der Pfarrer/in, sondern auch die 
Gemeindesekretärin, der Diakon oder die Kindergärtnerin.“10  
Der Pfarrberufsbildprozess ist gut beraten, diese Befunde zu kirchlichen Kontaktflächen in seine 
Profilierung des Pfarrberufs mit einfließen zu lassen. 
 

2. Eine (normative) kirchentheoretische Begründung einer Theorie kirchlicher Berufe hat beim 
Auftrag der Kirche anzusetzen. Dieser ist an der Kirchenverfassung der ELKB und an einer 
handlungstheoretischen Differenzierung von Grunddimensionen des kirchlichen Auftrags zu 
orientieren. Dies führt zu einem Fünf-Dimensionen-Schema (leiturgia, martyria, koinonia, 
paideia, diakonia), dem jeweils Grund-Kompetenzen für diese „Amts“-Bereiche zugeordnet 
werden. 

 
Die Kommunikation des Evangeliums als Basisaufgabe der Kirche kann in fünf unterschiedliche grund-
legende Handlungsdimensionen bzw. Handlungstypen unterteilt werden.  
Eine Systematik könnte lauten: 

 Symbolisches, darstellendes Handeln: Feiern und Darstellen dessen, was im Glauben trägt 
und bewegt, Wahrnehmung von und Begegnung mit symbolischen Darstellungen des 
Evangeliums. 

 Kommunikatives Handeln: Verkündigen, Bezeugen und Bekennen. 

 Soziales, steuerndes und gestaltendes Handeln: Gemeinschaft entwickeln und pflegen, Leiten 
und Steuern. 

 Bildendes, reflexives und orientierendes Handeln: Die eigenen Begabungen entfalten und 
entwickeln und Wirklichkeit deuten. 

 Helfendes, ausgleichendes und wiederherstellendes Handeln: Helfen und Heilen; aber auch 
gemeinsam Leid und Misslingen Aushalten und Erleiden. 

 
Diese Differenzierung nach Handlungstypen des kirchlichen Grundauftrags steht in sachlicher Nähe 
zu Vorschlägen, wie sie Herbert Lindner und Thomas Zippert im Anschluss an Friedrich Schleierma-
cher vorgelegt haben.11 Sie entspricht auch der Darstellung des kirchlichen Auftrags, wie er etwa im 
Art. 1 der Kirchenverfassung der Evang.-luth. Kirche in Bayern dargelegt ist: 
 „(1) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern hat die Aufgabe, Sorge zu tragen für den Dienst am 
Evangelium von Jesus Christus in Wort und Sakrament, für die geschwisterliche Gemeinschaft im 
Gebet und in der Nachfolge Jesu Christi, für die Ausrichtung des Missionsauftrages, für das Zeugnis in 
der Öffentlichkeit, für den Dienst der helfenden Liebe und der christlichen Erziehung und Bildung.“12  

                                                           
9
 A.a.O., 13, ähnlich auch 105. 

10
 A.a.O., 103. Weshalb hier die KirchenmusikerInnen unterschlagen sind, wird nirgends begründet. 

11
 Vgl. Herbert Lindner, Kirche am Ort. Eine Gemeindetheorie (PThH 16), Stuttgart/Berlin/Köln 1994, 197; 

Thomas Zippert, Das Diakonenamt in einer Kirche wachsender Ungleichheit – Neubegründung seiner 
‚Normalität’ neben Pfarr- und Lehramt, in: Rainer Merz/Ulrich Schindler/Heinz Schmidt (Hg.), Dienst und 
Profession. Diakoninnen und Diakone zwischen Anspruch und Wirklichkeit (Veröffentlichungen des 
Diakoniewiss. Instituts; 34). Heidelberg 2008, 46-69, hier: 51-56. 
12

 http://www.bayern-evangelisch.de/downloads/ELKB-Kirchenverfassung-2014.pdf (Abruf 21.7.2015) 

http://www.bayern-evangelisch.de/downloads/ELKB-Kirchenverfassung-2014.pdf
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Daraus ergeben sich als Dimensionen des kirchlichen Auftrags: 

 Leiturgia: Gottesdienst & Spiritualität: symbolische Kommunikation des Heiligen,  

 Martyria: Verkündigung & Zeugnis: kommunikativ-werbende (Kon-)Textualisierung der 
Glaubenserfahrungen,  

 Koinonia: Gemeinschaftsbildung: soziale Gestaltwerdung des Glaubens in Kirche und 
Gesellschaft,  

 Diakonia: Lebenshilfe: helfendes und heilendes (diakonisches) Handeln bzw. seelsorgliche 
und ethische Lebensberatung. 

 Paideia: Bildung: Glaubens- und Identitätsentwicklung sowie Entfaltung der Frömmigkeit.  
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Es bleibt völlig unerklärlich, warum in den „Perspektiven und Schwerpunkten kirchlichen Arbeit in 
den nächsten Jahren“ der ELKB (1998) wie in der Neuauflage dieses Perspektivpapiers unter dem 
Titel „Grundlagen und Orientierungen kirchlichen Lebens in der ELKB“ (2013)13 die fünfte Dimension 
der Bildung (paideia) schlicht unterschlagen wurde und wird und damit der Verfassungsauftrag der 
ELKB unterlaufen wird. Für den Pfarrberufsbildprozess war bis zur Rothenburger Konsultation Analo-
ges zu konstatieren; mittlerweile ist die fünfte Grunddimension des kirchlichen Auftrags allerdings in 
die Darstellung der PPP aufgenommen worden. 
 Jede dieser fünf Dimensionen des kirchlichen Auftrags greift in die anderen ein (daher: „Dimensio-
nen“, nicht „Handlungsfelder“) und kennt gleichzeitig Handlungsfelder, die ihr jeweils in besonderer 
Weise zugeordnet sind (z. B. die Konfirmandenarbeit der Bildung, die jedoch gleichzeitig immer Ver-
bindungen zu den Dimensionen von leiturgia und koinonia besitzt). 
Den fünf Auftragsdimensionen entsprechen Grundkompetenzen im Dienst der Kommunikation des 
Evangeliums: 
 
 

 
 
 

3. Den Grunddimensionen können kirchliche Berufe zugeordnet werden. Der Pfarr-Beruf ist 
präziser als theologischer Verkündigungs- und Leitungsberuf zu beschreiben und nicht 
automatisch auf alle fünf Dimensionen in gleicher Weise zu beziehen (vielmehr vorrangig 
den Dimensionen leiturgia, martyria und koinonia zuzuordnen). 

 
In einer weithin in gesellschaftliche Systeme und Subsysteme ausdifferenzierten Gesellschaft macht 
die Spezialisierung beruflicher Rollen auch vor dem kirchlichen System nicht Halt. Das Festhalten an 
der Vorstellung, eine einzige zentrale Amts-Rolle (der Pfarrer/die Pfarrerin) könne alle wesentlichen 
kirchlichen Vollzüge professionell beherrschen und garantieren, ist wenig realistisch und überdies 
theologisch problematisch (Priestertum aller Getauften). Die Anhäufung notwendiger Kompetenzen 
in den Leitbildern zum Pfarrberuf (etwa des Verbandes der Vereine evangelischer Pfarrerinnen und 

                                                           
13

 http://www.bayern-evangelisch.de/downloads/ELKB-Entwurf-Handreichung-zu-Grundlagen-und-
Orientierungen-kirchlichen-Lebens-2014.pdf (Abruf 21.7.2015) 

http://www.bayern-evangelisch.de/downloads/ELKB-Entwurf-Handreichung-zu-Grundlagen-und-Orientierungen-kirchlichen-Lebens-2014.pdf
http://www.bayern-evangelisch.de/downloads/ELKB-Entwurf-Handreichung-zu-Grundlagen-und-Orientierungen-kirchlichen-Lebens-2014.pdf


 

 

19 

 

Pfarrer e.V.14) nimmt denn auch surreale Züge an. Faktisch schreitet die Spezialisierung religiöser 
Rollen seit dem 19. Jahrhundert unaufhaltsam voran. Spezialpfarrämter nahmen vor allem seit den 
1970er Jahren stark zu. Ebenfalls seit dieser Zeit etablierten sich die kirchlichen Berufsausbildungen 
für ReligionspädagogInnen und SozialpädagogInnen (teils auch zum Diakonat) an den konfessionellen 
Fachhochschulen. Die KirchenmusikerInnen sind in einem eigenen – wenn auch zwischenzeitlich 
aufgrund finanzieller Krisen wieder stark beschnittenen – kirchenmusikalischem Sub-System veran-
kert. Damit wird deutlich, dass die Logik einer spezialisierten Professionalisierung dahin zielt, den 
fünf Grunddimensionen des kirchlichen Auftrags auch schwerpunktmäßig je eigene Ämter 
zuzuordnen (die wiederum differenziert im Haupt-, Neben- und Ehrenamt ausgeübt werden). Damit 
wird zugleich eine Traditionslinie aufgenommen, die bereits in den paulinischen Gemeinden von 
einer Differenzierung der Begabungen („Charismen“) und Fähigkeiten innerhalb der Gemeinden 
ausging (1 Kor 12+14, Röm 12). In Calvins Vier-Ämter-Lehre (pasteur/Hirte, docteur/Lehrer, ancien/ 
Gemeindeältester, diacre/Gemeindediener) wird diese Linie für die Reformationszeit neu aktualisiert. 
Auch für Martin Luthers Amtsauffassung ist es charakteristisch, dass er von Ämtern im Plural 
sprechen kann und dabei unter anderem auf die Apostel, Evangelisten und Propheten des Neuen 
Testaments verweist, die Gottes Wort und Werk treiben.15 
Für die Ausdifferenzierung kirchlicher Aufgaben und ihrer Verteilung auf verschiedene kirchliche 
Berufe (und Ehrenämter) sprechen auch die differenzierten Erwartungen der Kirchenmitglieder: Bei 
der Frage nach den Erwartungen an die Kirche („Die evangelische Kirche sollte…“) sind etwa in der 
vierten EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft die Gewichtungen für die Items „(A) die christliche 
Botschaft verkündigen“, „(B) Gottesdienste feiern“, „(J) sich um Probleme von Menschen in sozialen 
Notlagen kümmern“ und „(O) Alte, Kranke und Behinderte betreuen“ nahezu gleich häufig ganz oben 
auf der Prioritätsskala notiert (zwischen 72 und 87 % der Befragten wählen die zwei höchsten 
Zustimmungsstufen).16 Die Items „(E) einen Beitrag zur Erziehung der Kinder leisten“ und „(M) 
kulturelle Angebote machen“ fallen zwar demgegenüber zurück, markieren aber dennoch für eine 
große Minderheit den hervorgehobenen Stellenwert des Bildungsauftrags und der ästhetisch-
musischen Dimension des kirchlichen Auftrags. 
Diesen Erwartungen kann nur entsprochen werden, wenn die Hauptdimensionen des kirchlichen 
Auftrags durch spezifische Ämter und kirchliche Berufe wahrgenommen werden. Deren Gestalt 
ergibt sich aus dem Grundauftrag der Kirche und den aktuellen Herausforderungen der gegenwärti-
gen Situation. Selbst wenn sich eine Zuordnung von fünf kirchlichen Ämtern zu den fünf Dimensionen 
des kirchlichen Auftrags nahe legt, ist doch daraus kein Gesetz für die Gestaltung kirchlicher Berufe 
abzuleiten. Zu Recht unterstreicht Herbert Lindner, dass es zwar besondere Aufgaben, aber keine 
„wie immer geartete kanonische Zahl von ‚Ämtern’“17 geben könne. Er wehrt einen „situationslosen 
‚morphologischen Fundamentalismus’“18 ab, der etwa das drei- oder viergegliederte Amt (Bischof, 
Presbyter...) normativ setzt. „Es wird mehr um Funktionalisierung und Pluralität gehen müssen, als 
um die Kanonisierung von (drei oder vier) Ämtern.“19  
Wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhang die Differenzierung in der Begrifflichkeit zwischen 
Ämtern in der Kirche und den diesen Ämtern zugeordneten kirchlichen Berufen.  

                                                           
14

 Unter dem Titel „Pfarrerinnen und Pfarrer in der Gemeinde. Leitbild mit Erläuterungen und Konsequenzen“ 
downloadbar: http://pfarrerinnen-pfarrerbild.de/ (Abruf 21.07.2015) 
15

 Vgl. Ulrich Kühn, Art. „Kirchliche Ämter“, in: EKL
3
, Bd. 2, Sp. 1217-1224, 1217 mit Verweis auf WA 50, 634, 13. 

16
 Vgl. Wolfgang Huber/Johannes Friedrich/Peter Steinacker (Hg.), Kirche in der Vielfalt der Lebensbezüge. Die 

vierte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Gütersloh 2006, 59. Die KMU V kommt zu ähnlichen 
Ergebnissen, differenziert aber weiter nach Verbundenheitsgrad, vgl. Engagement und Indifferenz, 89-92. 
17

 Herbert Lindner, Kirche vor Ort, 286. 
18

 A.a.O., 287. 
19

 Herbert Lindner, Dienstort Kirche - Arbeitsplatz Gemeinde, in: DtPfrBl 90 (1990), 472-478, 474. 

http://pfarrerinnen-pfarrerbild.de/


 

 

20 

 

Die Ämter sind auf die Dimensionen des kirchlichen Auftrags bezogen. Die Berufe wiederum sollten 
sich – so der folgende Vorschlag – an diesen Ämtern und damit ebenfalls an den Dimensionen 
ausrichten und nicht lediglich handlungsfeldorientiert profiliert werden. 
 

 
 
Der Diakonat ist daher etwa als Amtsbereich zu verstehen, dem verschiedene Berufe (Diakon, 
Sozialpädagogin etc.) zugeordnet werden können. Dabei ist zu beachten, dass die Dimensionen des 
kirchlichen Auftrags nicht als geschlossene Sektoren oder Handlungsfelder zu verstehen sind. 
Dimensionen durchdringen sich. Die Ämter sind daher nicht auf einzelne Handlungsfelder (wie 
Gottesdienst, Jugendarbeit etc.) einzugrenzen, sondern nehmen den Grundauftrag der Kommunika-
tion des Evangeliums unter je einer vorrangigen Perspektive, nämlich einer der fünf Auftragsdimen-
sionen, wahr. Aus diesem Grund lässt sich die Verantwortung für das Handlungsfeld des Gottes-
dienstes nicht einfach einem Amt (dem liturgischen Amt) zuordnen, sondern steht im Schnittfeld 
unterschiedlicher Ämter (etwa des theologischen Verkündigungsamtes, aber auch des religions-
pädagogischen Amtes). Der Vorteil einer solchen Ausrichtung der Ämter und kirchlichen Berufe an 
den Dimensionen des kirchlichen Auftrags liegt darin, dass so die notwendigen Berufskompetenzen 
deutlicher konturiert werden können. Während bislang das Profil der kirchlichen Berufe stark von 
Handlungsfeldern her entwickelt wird, damit aber sofort zu Konflikten zwischen den Berufsgruppen 
führt, weil verschiedene Berufsgruppen Anspruch auf gleiche Handlungsfelder erheben, wird beim 
dimensionalen Modell vorausgesetzt, dass alle Berufsgruppen in den verschiedenen Handlungs-
feldern zu kooperieren haben. Sie bringen dazu jedoch deutlich profilierte differenzierte Kompeten-
zen ein, die sich jeweils aus den Dimensionen des kirchlichen Auftrags ergeben: symbolisch-kommu-
nikativ-liturgische Kompetenzen (leiturgia), rhetorisch-theologisch-hermeneutische (martyria), didak-
tisch-methodische (paideia), organisatorisch-kybernetische (koinonia), pflegerische bzw. sozialpäda-
gogische, seelsorglich-beratende und organisatorische Kompetenzen (diakonia). 
Mein Vorschlag lautet also, von fünf prinzipiell gleichberechtigten „Ämtern“ der Kommunikation des 
Evangeliums auszugehen, die den fünf Dimensionen des kirchlichen Auftrags zugeordnet werden, 
ohne auf bestimmte Handlungsfelder eingeengt zu werden20: 
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 Vgl. ähnlich Herbert Lindner: „Unser Vorschlag lautet, Berufe anhand von Grundkompetenzen (entlang den 
Dimensionen der Kommunikation des Evangeliums) zu gliedern, nicht anhand von Lebenssituationen.“ (Kirche 
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 Das Amt der Liturgie, der symbolischen Präsentation des Glaubens in Fest und Feier: Hier wären 
die Berufsgruppen der KirchenmusikerInnen wie der TheologInnen mit einem Schwerpunkt ihrer 
Tätigkeit einzuordnen.21 Hierher sind auch weitere Tätigkeiten wie der Küster/Mesner-Dienst zu 
rechnen. 

 Das Amt der Verkündigung: Hier liegt der Schwerpunkt der Tätigkeit der TheologInnen als 
Hermeneuten der biblischen Botschaft. Hierfür sind sie durch ihre gründliche exegetische, 
historische und systematische Ausbildung schwerpunktmäßig ausgebildet. 

 Das Amt der Bildung und Erziehung: ErzieherInnen, Religionslehrkräfte und –pädagogInnen, 
GemeindepädagogInnen und ErwachsenenbildnerInnen haben vorrangig die Bildungsdimension 
im Blick (sind aber auch regelmäßig in liturgischen Handlungsfeldern tätig!). 

 Das Amt der Gemeinschaftspflege, Verwaltung und Leitung: Kirchenjuristen, Verwaltungskräfte 
und das im engeren Sinn verstandene „Pfarramt“ (als Leitungsamt der Parochie) sowie die 
landeskirchlichen Leitungsfunktionen haben hier ihren Ort. Dieser Vorschlag impliziert, dass das 
herkömmliche Pfarramt, welches als Leitungsamt der Parochie unverzichtbar ist, zukünftig 
keineswegs allein durch TheologInnen wahrgenommen werden muss. Entscheidendes Kriterium  
ist vielmehr, wer die theologischen und organisatorisch-kybernetischen Kompetenzen zur 
Wahrnehmung dieses Amtes tatsächlich aufbringt. 

 Das Amt der Diakonie und der Seelsorge: Diakone, Diakoninnen, Pflegeberufe, Sozialpädagog-
Innen u.v.a. realisieren die Kommunikation des Evangeliums primär in der Dimension des 
helfenden Dienstes am Nächsten. 

 
Die Realisierung dieses Vorschlags hätte weitreichende Konsequenzen für die Berufsprofile 
kirchlicher Berufe. TheologInnen hätten sich vorrangig dem Verkündigungsamt und dem Leitungsamt 
zu widmen und auf den Anspruch einer Total-Kompetenz über alle Ämter zu verzichten. Aber auch 
die Berufsausbildungen der DiakonInnen müssten sich fragen lassen, ob es sinnvoll ist, tendenziell für 
mehrere Ämter auszubilden (nämlich neben den fürsorgerisch-pflegerischen Bereichen auch für 
Bildung und Gottesdienst), statt sich auf die Kernkompetenzen des Diakonats zu konzentrieren. 
Alle kirchlichen Berufsgruppen sind zu berufen, bei Beauftragung mit Wortverkündigung und Sakra-
mentsverwaltung zu beauftragen. Die Ordination hingegen beruft als Sonderform der Beauftragung 
ins kirchliche Leitungsamt. 
 
 

                                                                                                                                                                                     
am Ort, 291) Vgl. auch Peter Scherle, Der Pfarrberuf im Umbruch. Konturen einer erneuerten Theorie des 
Amtes, in: Thorsten Peters, Achim Plagentz u. Peter Scherle, i. Auftr. des Theologischen Seminars der EKHN, 
Gottes Profis? Re-Visionen des Pfarramts (Herborner Beiträge 2), Wuppertal 2004, 27-53, der die „Pluralität der 
Sozialgestalten des Amtes“ (42) in den Blick nimmt und das gemeindepädagogische wie diakonische Amt, 
dasjenige der Prädikantinnen und Prädikanten, der Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher und weitere 
nicht-berufsförmige Ämter unterscheidet (43-39). 
21

 Am Beispiel der Kirchenmusiker ließe sich gleichzeitig auch zeigen, dass deren Tätigkeit eben nicht allein auf 
den liturgischen Dienst verengt werden darf. Durch ihre musische Tätigkeit sind sie auch in den Dimensionen 
der martyria, der koinonia, der paideia wie der diakonia von Relevanz. 
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4. Durch bessere Kooperation und Vernetzung mit anderen Berufsgruppen (ErzieherInnen, 
DiakonInnen, Religions-/SozialpädagogInnen, KantorInnen, Verwaltungskräfte/JuristInnen) 
ergibt sich eine Profilierung und Entlastung für den Pfarr-Beruf. 

 
Der bisherige Pfarrberufsbildprozess setzt vor allem auf Entlastungen für PfarrerInnen durch präzi-
sere Beschreibungen der Dienstaufgaben in Dienstordnungen. Eine wirkliche Entlastung aber wird 
nur möglich sein, wenn andere Berufsgruppen Arbeitsbereiche selbstständig übernehmen und dafür 
auch die entsprechende kirchliche Wertschätzung erhalten. Die alte Idee der pastoralen Teams, in 
denen verschiedene Berufsgruppen gleichberechtigt vor Ort und in regionalen Räumen miteinander 
in „Fachbereichen“ der Gemeindearbeit zusammenwirken, hat ihre Zukunft erst noch vor sich.22 
 

5. Klare Priorisierungen und Posteriorisierungen der Aufgaben im Pfarrberuf sind möglich: 
Vorrangig sind öffentliche Repräsentanz des Christentums, Seelsorge als Lebensbegleitung/ 
Kasualarbeit, Liturgie (in vielfältiger Gestalt), Verantwortung für die Gemeindebildung 
(Gemeindeentwicklung + Gemeindepädagogik). Nachrangig sind die Betreuung der 
„Vereinskirche“ (Gruppenkirche), Verwaltungsaufgaben, die Schulpädagogik wie auch die 
im engeren Sinne therapeutische Seelsorge und spezielle Diakonie. 
 

Die Entlastung der Pfarrerschaft wird nicht gelingen, wenn 
nicht wirkliche Priorisierungen und damit auch echte Posterio-
risierungen der Aufgaben erfolgen. In einer kompetenzorien-
tierten Sicht kirchlicher Berufe und Handlungsfelder ist dies 
auch tatsächlich möglich: PfarrerInnen sind für diejenigen 
Bereiche zuständig, für die sie sich auch tatsächlich in ihren 
Ausbildungs- und (hoffentlich!) Bildungsvollzügen qualifiziert 
haben: als hermeneutische Fachleute für die öffentliche Ver-
kündigung des Evangeliums in Gottesdienst und weiterer 
Öffentlichkeit, als biographisch-hermeneutische Fachleute, die 
die Lebensgeschichten der Menschen mit dem Evangelium 
„versprechen“ können und an den Lebenswenden und Festta-
gen des Jahres durch Deutung und symbolisch-rituelles Han-
deln sensibel begleiten. Im pfarramtlichen Leitungsamt tragen 
sie die Verantwortung für die „Gemeindebildung“ im doppel-
ten Sinn: als Gemeindeentwicklung wie in allen Formen von 

gemeindepädagogischer Bildung. Nicht zu ihren vorrangigen Aufgaben werden zukünftig zählen die 
Betreuung der vielen kleinen Kreise und Gruppen der sog. Gruppen- und Gemeindehauskirche 
(Vereinskirche). Diese Gruppen müssen lernen, auch ohne die dauernde Präsenz der gemeinde-
leitenden pastoralen Personen zu leben. Die Betreuung der Ehrenamtlichen wäre vorrangige Aufgabe 
von ReligionspädagogInnen im Kirchendienst. Die Verwaltungsaufgaben gehören in die Hand 
zentralisierter Verwaltungseinrichtungen und von zu GemeindemanagerInnen geschulten Pfarramts-
sekretärInnen. Die speziellere Diakonie und therapeutische Seelsorge (im Unterschied zur Alltags-
seelsorge) ist von eigenen Fachleuten (z. B. in den diakonischen Werken) zu leisten, an die die 
betroffenen Personen aus der Gemeinde zu „überweisen“ wären. Die einfachste Stellschraube zur 
effektiven Entlastung der GemeindepfarrerInnen wird bislang aus primär finanziellen (und 
nachgeschobenen ideologischen) Gründen wie ein Tabu nicht angetastet: Der Schulunterricht (aller 
Schularten) gehört in die Hand speziell ausgebildeter Berufsgruppen (staatl. LehrerInnen, Religions-
pädagogInnen, KatechetInnen im Nebenamt, ReligionsphilologInnen und SchulpfarrerInnen). Es soll 
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 Vgl. Herbert Lindner, Dienstort Kirche, 476. 
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natürlich keinem dafür geeigneten Gemeindepfarrer verwehrt werden, sich hier zu engagieren. Und 
die Zahl der SchulpfarrerInnen wäre deutlich zu erhöhen (was ja auch einen Teil der Re-Finanzie-
rungsproblematik lösen könnte). In der existierenden Form des RU-Pflichtdeputats der Gemeinde-
pfarrerInnen aber überfordert es diese regelmäßig und schadet dadurch auch massiv der Qualität des 
Religionsunterrichts. Es genügt völlig, wenn GemeindepfarrerInnen auf den Feldern der Gemeinde-
pädagogik (mit dem Schwerpunkt der Konfirmationsarbeit und Erwachsenenbildung) agieren (und so 
tatsächlich schulartenübergreifend ganze Jahrgänge erreichen). Ein profilierter Pfarrberuf kann auf 
den Total-Anspruch eines Allround-Dilettantismus verzichten und das Feld dort anderen Berufs-
gruppen souverän überlassen, wo die eigenen Kompetenzen nicht schwerpunktmäßig ausgebildet 
sind. Gerade so werden Ressourcen frei, die der pastoralen Leitungstätigkeit insgesamt zugute-
kommen. 
  
 

 

Unterwegs zu einem gemeindeorientierten Amtsverständnis:  

Das „Amt der Einheit“  

Prof. Dr. Wolfgang Schoberth, Erlangen  

1. Ein dogmatischer Begriff des Amtes, der zu einer Überforderung 
der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Praxis führt, ist dogmatisch 
falsch. 

Dogmatik ist die kritische Reflexion der Wirklichkeit des Glaubens; 
darum muss ein theologischer Begriff des Amtes aus dieser 
Wirklichkeit gewonnen werden: Vorgängige Prinzipien oder auch 
Theorien (sei es der Religion oder der christlichen Wahrheit) sind 
nicht hilfreich. Es gibt freilich guten Grund für die Annahme, dass 
die gegenwärtigen Probleme des Berufes der Pfarrerin und des 
Pfarrers nicht aus einer dogmatischen Überforderung entstehen, 

sondern aus einer zunehmenden Unsicherheit über das, was das ordinierte Amt ausmacht: 
An die Stelle theologischer Orientierung tritt das Gefühl der Überfülle von Aufgaben und 
Aktivitäten. 

 

2. Nichts wird so sehr als Belastung und Überforderung erfahren wie Arbeiten und 
Zeitaufwand, bei denen man das Gefühl hat, dass sie nichts mit dem zu tun haben, was 
man eigentlich tun sollte. 

Das ist an den Universitäten nicht anders – auch hier wächst der Zeitaufwand für Gremien, 
„Qualitätssicherung“, Perspektivenpapiere etc. immer weiter; und dieser Aufwand wird nicht 
als sinnvoll erfahren. Vielmehr verfestigt sich der Eindruck, dass man umso weniger zu dem 
kommt, wozu man eigentlich da ist und warum man eigentlich dieses Studium und diesen 
Beruf ergriffen hat.  
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Den Sinn einer Konsultation zum „Berufsbild: Pfarrerin/Pfarrer“ sehe ich darin, zu der Erar-
beitung eines solchen Bildes beizutragen, das die Selbstwahrnehmung und Handlungsper-
spektiven von Pfarrerinnen und Pfarrern ebenso orientieren kann wie das kirchenleitende 
Handeln und auch die Erwartungen der Gemeinden. Die Spezifik dieses Berufs macht es 
wiederum erforderlich, dass dieses Berufsbild theologisch begründet ist.  

 

3. Ein pastoraltheologisches Bild des Pfarrers / der Pfarrerin, das nicht von einem 
theologisch bestimmten Amtsbegriff ausgeht, ist praktisch nicht hilfreich. 

Manfred Josuttis nennt den protestantischen Pfarrer eine „merkwürdige Zwitterfigur“, weil 
er der „Ausbildung und der Amtstracht nach“ als Gelehrter auftrete, als „Priester“ fungiere, 
eigentlich aber als „Prophet agieren“ möchte, seine meiste Zeit aber  damit verbringe, „die 
Rollen des kirchlichen Verwaltungsbeamten und des gemeindlichen Freizeitanimateurs zu 
spielen.“23 Das ist kennzeichnend für die gegenwärtigen Irritationen im Verständnis und 
Selbstverständnis des Pfarrberufs. Sie resultieren wesentlich daraus, dass der Begriff des 
Amtes undeutlich geworden ist und an seine Stelle eine (selbst kritisch zu befragende) 
Beschreibung der verschiedenen Handlungsfelder und Funktionen getreten ist. So wird eine 
Zersplitterung im Berufsbild methodisch induziert, die sich dann auch professionstheoretisch 
nicht mehr heilen lässt.  

Die entscheidende Frage wäre allerdings, welche dieser und anderer Funktionen dem  ordi-
nierten Amt zuzuordnen sind oder nicht genauso gut oder besser von anderen übernommen 
werden könnten – wenn sie denn überhaupt kirchliche Aufgaben sind. Um dies aber sach-
gemäß beantworten zu können, bedarf es eines zugleich realistischen und theologisch 
bestimmten Begriffs des Amtes. Von hier aus könnte sich dann auch zeigen, dass das, was 
bei Josuttis als Zersplitterung oder Widersprüchlichkeit erscheint, verschiedene legitime und 
notwendige Ausdrucksweisen des einen ordinierten Amtes sind.  

 

4. Der Beruf der Pfarrerin / des Pfarrers muss von der Spezifik des ordinierten Amtes her 
verstanden und gelebt werden. 

Das bedeutet freilich gerade nicht, dass die ‚Person‘ der Pfarrerin / des Pfarrers und ihre/ 
seine Tätigkeitsfelder den Ausgangspunkt bilden müssten; die Fragmentierung des 
Berufsbildes resultiert vielmehr aus der Fixierung auf das Subjekt des Pfarrers / der Pfarrerin 
und ihre Aufgaben. Statt dessen ist das ordinierte Amt theologisch nur im Kontext dessen zu 
verstehen, was die Gemeinde Jesu Christi konstituiert; eben das verstehe ich hier unter 
einem „gemeindeorientierten Amt“.  
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 M. Josuttis, Der Pfarrer ist anders. Aspekte einer zeitgenössischen Pastoraltheologie, München 
1982, Vorwort. Als Problemanzeige auch zitiert bei S. A. Nitsche, Die Zukunft des Pfarrberufs – 
Pfarrerin und Pfarrer sein in verschiedenen Kontexten. Bericht über die Arbeit am Thema ‚Berufsbild: 
Pfarrerin, Pfarrer‘, in: NELKB, 2013, 387–392, 387. 
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5. Das Amt der Pfarrerin / des Pfarrers kann in der reformatorischen Tradition nur als 
abgeleitet vom allgemeinen Amt aller Christinnen und Christen, genauer: der Gemeinde 
verstanden werden.  

Ein Großteil der Probleme, vor die sich die Volkskirche heute gestellt sieht, resultiert daraus, 
dass eben dieses allgemeine Amt der Gemeinde vernachlässigt wurde. Wird die Wahrneh-
mung der Evangeliumsverkündigung auf Pfarrerinnen und Pfarrer beschränkt, ist deren 
Überforderung unvermeidlich. Der Rückgang einer Familienkatechese, die Zurückhaltung im 
Gespräch über den Glauben etc. tragen mehr zum sog. „Traditionsabbruch“ bei als makro-
soziologische Veränderungen. 

Das  reformatorische Amtsverständnis ist hier realistischer und theologisch klüger zugleich: 
Die Evangeliumsverkündigung ist die Aufgabe der ganzen Gemeinde – das eigentliche und 
gemeinsame Amt –, innerhalb dessen das ordinierte Amt seine besondere Funktion hat. Dies 
drückt sich auch darin aus, dass vom ordinierten Amt erst in CA 14 die Rede ist.  

 

6. CA 14 beschreibt ein besonderes Amt im Rahmen des allgemeinen Amtes nach CA 5, das 
wiederum seinen Grund und Inhalt in dem, was CA 4 bekennt. 

Die dogmatische Begründung kann hier nur stichwortartig 
gegeben werden: Der rechtfertigende Glaube (CA 4) ent-
steht nur aus der Zusage des Heils in Jesus Christus; darum 
ist er ohne Evangeliumsverkündigung in Wort und Sakra-
ment undenkbar. Jene Verkündigung ist also der spezifische 
Dienst (ministerium) der Kirche und – seinem Wesen nach – 
jedes ihrer Glieder.24 Hier geht es ja um die Wirksamkeit des 
Geistes, der den Glauben wirkt, indem er Menschen zum 
Verkündigen und Hören des Evangeliums befähigt; darum 
ist jeder Christ darauf angewiesen, dass ihm das Wort je 
neu zugesagt wird – auch Ordinierte.  

 

7. Die Besonderheit des ordinierten Amtes ist die Öffentlichkeit (publice) der Lehre des 
Evangeliums und der Darreichung der Sakramente. 

Darum ist nicht die Verkündigung des Evangeliums und die Darreichung der Sakramente 
schlechthin, sondern deren öffentliche Gestalt das Wesensmerkmal des ordinierten Amtes. 
Ordinierte agieren im Namen der ekklesia – wobei hier gerade nicht unterschieden werden 
muss zwischen Ortskirche und „Gesamtkirche“. Die hier zu bedenkende „Öffentlichkeit“ ist 
nun aber nicht formal und äußerlich, sondern strikt sachlich zu verstehen; sie besteht in der 
Wahrnehmung der Aufgabe, die die ganze Gemeinde als Gesamtheit betrifft.25 Folglich ist 
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 Das entspricht auch der Geschichte der christlichen Kirche, die eben unterschiedliche 
Ausprägungen der speziellen „Ämter“ kannte und noch heute kennt. In der Reformation ist das 
vielleicht bekannteste ministerium docendi, das nicht an die Ordination gebunden ist, dem Hausvater 
übertragen, zu dem der KlKat anleiten soll. 
25

 Insofern treffen sich die hier vorgetragenen Überlegungen mit denen von E. Herms, Das Amt der 
Kirche und die ordnungsgemäße Berufung zur Wahrnehmung des Amtes der Kirche im Auftrag und 
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das „Priestertum aller Gläubigen“ nicht in Konkurrenz zum ordinierten Amt, sondern als 
dessen Basis zu verstehen.  

 

8. Das ordinierte Amt ist das ‚Amt der Einheit‘, das die Mannigfaltigkeit der 
Handlungsfelder, Berufsgruppen, Frömmigkeitsstile und theologischen Positionen der 
Gemeinde repräsentiert und zusammenhält. 

Schon dem Begriff nach hat die Ordination ihren Sinn in der Ordnung; sie ist die Berufung zur 
dauernden Leitung der Gemeinde, die ihren Ausdruck auch in der regelmäßigen Leitung der 
Gottesdienste findet. Dieses Verständnis überschneidet sich mit ökumenischen Einsichten 
zum „Amt der Einheit“; evangelisch ist das rückzubinden an das Amt der Gemeinde: Eine 
wesentliche Aufgabe des ordinierten Amtes ist es, einer möglichen Zersplitterung der Ver-
kündigung und des Lebens der Gemeinde entgegenzuwirken: Dies gilt zunächst natürlich auf 
der Ebene der Ortsgemeinde, dann aber auch in kirchenleitenden Ämtern und Funktions-
ämtern.  

Innerhalb des Amtes der Gemeinde ist demnach die Spezifik des ordinierten Amtes zu be-
stimmen als das des Ortsbischofs mit seiner spezifischen episkope.26 Diese episkope ist 
primär theologisch und liturgisch, umfasst aber auch das ganze Gemeindeleben – es gehört 
zu ihrem Begriff, dass sie nicht als Kontrolle oder Anweisung zu verstehen ist, sondern als Er-
munterung und, mit dem biblischen Ausdruck, ‚Auferbauung‘. Sie ist also geistliche Leitung, 
was auch Zurückhaltung in den Bereichen impliziert, die nicht theologisch qualifiziert sind. 

In diesem Sinn repräsentieren Pfarrerinnen und Pfarrer die Gemeinde; darin besteht die 
eigentümliche Öffentlichkeit des Amtes. Auch hier gehen theologische Bestimmung und em-
pirische Perspektive überein: So werden Pfarrerinnen und Pfarrer wahrgenommen – und das 
zu Recht. Repräsentieren heißt aber nicht ersetzen: Die primäre Aufgabe der Ordinierten ist 
es, die verschiedenen Frömmigkeitsformen, Positionen, Funktionen und Gruppen der Ge-
meinde als Kirche Jesu Christi beieinander zu halten und zugleich die Gemeinde in ihrer 
Vielfalt zur Wahrnehmung ihres allgemeinen Amtes zu ermutigen und zu befähigen. Diese 
Aufgabe ließe sich auch als die Sicherung der  Balance von Pluralität und Individualität be-
schreiben; pastoraltheologisch wiederum könnte das ‚Amt der Einheit’ auch als Integration 
aller Tätigkeitsfelder von Pfarrerinnen und Pfarrern – inklusive des Religionsunterrichts, dem 
in dieser Perspektive eine besondere Bedeutung zukommt – gefasst werden, insofern und 
weil diese in spezifischer Weise Gemeinde leiten und das Leben der Gemeinde fördern: von 
der Predigt über den Hausbesuch bis zur Verwaltung der Gabenkasse.  

 

9. Die konkrete Gestalt des Pfarrberufs ist daran zu orientieren, ob sie diese eigentliche 
Aufgabe befördert oder behindert – das muss sowohl die Selbstorganisation leiten wie 
auch die Erwartungen der Gemeinden und die Entscheidungen der Kirchenleitungen. 

                                                                                                                                                                                     
Namen der Kirche. Ein Kommentar zu den einschlägigen Klärungsbemühungen innerhalb der VELKD 
und zu ihrer Fortsetzung im Rahmen der EKD, in: ders., Kirche – Geschöpf und Werkzeug des 
Evangeliums, Tübingen 2010, 194–206. 
26

 Der leidige Streit um die Konkurrenz von Ortsgemeinden und übergemeindlichen Diensten ist 
unergiebig: Beide sind aufeinander angewiesen und letztere sind von ersteren abgeleitet. 
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Das heißt aber auch, dass die Arbeiten, die nicht unmittelbar von der Aufgabe der Leitung, 
Integration und theologischen Bildung der Gemeinde abgeleitet sind, allenfalls subsidiär 
wahrzunehmen sind; wo sie das beeinträchtigen, was dieses Amt ausmacht, müssen Pfarrer-
innen und Pfarrer davon entlastet werden. Das bedeutet zugleich, dass der Schwerpunkt der 
Tätigkeit der Pfarrerinnen und Pfarrer nach innen, auf die Stärkung der Mitarbeiter und der 
„Kerngemeinde“ gerichtet sein muss.  

 

10. Die wesentliche Dimension in allen Handlungsfeldern des ordinierten Amtes ist die 
theologische Expertise. 

Es ist gut begründet, dass der Zugang zum ordinierten Amt über das wissenschaftliche Stu-
dium der Theologie führt; dessen Aufgabe ist die Ausbildung zur Reflexions- und Wahrneh-
mungskompetenz, nicht die unmittelbare Handlungsorientierung. Theologische Sachlichkeit 
ist die Ausrichtung der gemeindlichen Aktivitäten auf das, was die Gemeinde ausmacht. Dies 
wird auch künftig an Bedeutung zunehmen, weil die Gemeinden – gerade in einer pluralen 
Gesellschaft – theologische Orientierung und Bildung brauchen. Dies hat freilich auch 
anspruchsvolle Konsequenzen für die Gemeinden, die nicht selten eine Pfarrerzentrierung 
wünschen, um nicht selbst die Verantwortung für das zu übernehmen, was die Gemeinde 
Jesu Christi konstituiert. Folglich wäre auch und gerade das ‚Amt der Gemeinde‘ noch zu 
entwickeln – vermutlich die dringendste Aufgabe des theologisch begründeten besonderen 
Amts der Ordinierten.  

 

11. Der Entwicklung des ordinierten ‚Amtes des Einheit‘ muss eine Entwicklung und 
Vertiefung des allgemeinen ‚Amtes der Gemeinde‘ entsprechen. 
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„Gut, gerne und wohlbehalten“ im Schlüsselberuf der Volkskirche arbeiten:  

Anmerkungen zum Versuch, der Komplexität des Pfarrberufs  
plakativ gerecht zu werden 

Prof. Dr. Klaus Raschzok, Neuendettelsau 

 

Meine spezifische Aufgabe im Rahmen der Konsultation sehe ich 
darin, als ordinierter praktisch-theologischer Fachwissenschaftler wie 
als Vorsitzender des Ausschusses für Grundfragen des kirchlichen 
Lebens der Landessynode unserer Kirche kritisch zum bisher erreich-
ten Stand des Projektes „Berufsbild Pfarrerin, Pfarrer in der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern“27 Stellung zu nehmen. Dazu 
werde ich die folgenden vier Fragen zu beantworten suchen: I. Was 
ist mit dem Projekt bisher erreicht worden? II. Was ist dabei ausge-
blendet worden? III. Was ist deshalb noch zu tun? IV. Welches 
Zwischen-Fazit ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu ziehen? 

I. Was ist mit dem Projekt bisher erreicht worden? 

a) Zunächst einmal ist mit dem Berufsbild-Prozess „Pfarrerin und Pfarrer in der ELKB“ eine 
beeindruckende, nahezu flächendeckende Beteiligung der Pfarrkapitel, der Pfarrerinnen und 
Pfarrer in übergemeindlichen Diensten, der weiteren kirchlichen Berufsgruppen wie der 
Ehrenamtlichen in Leitungsgremien erreicht worden. Sie entspricht den Idealvorstellungen 
eines innerkirchlichen beteiligungsorientierten „konziliaren Prozesses“. Dem konziliaren Pro-
zess als implizitem Leitbild korrespondieren auch die unterschiedlichen Formate seiner 
Durchführung wie Planungswerkstatt, Steuerungsgruppe, Projektgruppe, Multiplikatoren-
ausbildung, Studientage und Konsultationen. Auf diese Weise kann, wie Peter Cornehl be-
reits 1986 postulierte, die „geltende kirchliche Lehre“ weiter entwickelt und „die kirchen-
leitende Rolle der Synoden gegenüber der Dominanz des geistlichen Amtes der Bischöfe und 
Pfarrer“28 gestärkt werden. „Einen konziliaren Dialog kennzeichnet die Breite der Beteiligung 
möglichst vieler auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens am Prozeß der Überzeugungs- und 
Willensbildung. Keine Ebene darf ausgeschlossen werden, keine einseitig dominieren.“29 

b) Zugleich erfolgt durch den Berufsbildprozess auch eine beachtliche Stärkung und Förde-
rung der Organisationszufriedenheit der Pfarrerschaft. Pfarrerinnen und Pfarrer erhalten da-
bei den Eindruck, dass sich ihre Kirche endlich auch einmal für sie und ihre Arbeit interessie-
ren würde. Die in einer Reihe von EKD-Landeskirchen in den letzten Jahren durchgeführten 
sogenannten Berufszufriedenheitsstudien haben ausdrücklich auf das mangelnde Organisa-
tionsvertrauen der Pfarrerinnen und Pfarrer gegenüber den Leitungsorganen ihrer Kirchen 

                                                           
27

 Meine Anmerkungen beziehen sich sämtlich auf die Powerpoint-Präsentation mit dem Titel „Die Zukunft des 
Pfarrberufs. Pfarrerin und Pfarrer sein in verschiedenen Kontexten“ zum Projekt „Berufsbild: Pfarrerin/Pfarrer“ 
mit Stand 11.5.2015. 
28

 Peter Cornehl, Was ist ein konziliarer Prozeß? Erfahrungen und Kriterien, in: Pastoraltheologie 75, 1986, S. 
575-596, S. 584. 
29

 A.a.O., S. 589. 
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aufmerksam gemacht. Der über den Pfarrbildprozess und insbesondere durch die nahezu 
flächendeckende Arbeit in den Pfarrkapiteln geleistete Aufbau von Organisationsvertrauen 
kann als eines der entscheidenden und vor allem weitgehend kostenneutralen Instrumente 
zum Aufbau einer leistungsfähigen Pfarrerschaft verstanden werden.30 

c) Die bisher vorgestellten Projektergebnisse des Berufsbild-Prozesses „Pfarrerin und Pfarrer 
in der ELKB“ entsprechen dem gegenwärtigen kirchentheoretischen Paradigmenwechsel von 
der bekenntnisorientiert-dogmatischen zur organisationalen Beschreibung des evangeli-
schen Pfarrberufs. Dafür stehen die Standardwerke von Reiner Preul und Jan Hermelink.31 
Leitete Reiner Preul 1997 seine Auffassung von evangelischer Kirche und dem für sie 
zentralen Pfarrberuf noch aus der Confessio Augustana ab32, so nimmt Jan Hermelink 2011 
eine deutliche Zurückstellung der theologischen Bestimmung des Pfarrberufs vor. Er zeichnet 
diesen stattdessen in die synodal- wie gremienorientierte Struktur der evangelischen Kirche 
als ein Steuerungs- und Leitungsinstrument unter weiteren ein.33 

d) Die bisherigen, lediglich in Gestalt einer Powerpoint-Präsentation vorliegenden Ergebnisse 
des ELKB-Pfarrberufsbildprozesses wählen eine plakative und damit eingängige, auch für 
Nicht-Theologinnen und Nicht-Theologen auf den ersten Blick scheinbar gut zugängliche Be-
grifflichkeit. Sie dient der Annäherung an das Kirchenverständnis, an die verschiedenen Di-
mensionen wie Kernaufgaben des Pfarrberufs sowie diese angesichts gegenwärtiger Heraus-
forderungen notwendig zu etablierenden flankierenden Maßnahmen. Insbesondere wird auf 
diese Weise auch das Ordinationsverständnis im Verhältnis zum Allgemeinen Priestertum 
skizziert und an der neuen Berufungsagende der VELKD- wie UEK-Kirchen orientiert.34 

e) Die von der Abteilung F des Landeskirchenamtes erstellte und allen Pfarrerinnen und 
Pfarrer der ELKB zugänglich gemachte Handreichung zur Erstellung einer Dienstordnung35 
erweckt durch ihre professionelle Aufmachung wie durch die Verwendung des eingängigen  
„Gut, gerne und wohlbehalten“ aus dem laufenden Pfarrberufsbildprozess als Titel den 
Eindruck, als werde damit bereits das abschließende Ergebnis des Pfarrberufsbildprozesses 

                                                           
30

 Vgl. Gunther Schendel, Strukturreformen und die Zufriedenheit von Pfarrerinnen und Pfarrern. Ergebnisse 
einer aktuellen Befragung aus der Evang.-luth. Landeskirche in Braunschweig, in: Deutsches Pfarrerblatt 115, 
2015, S. 273-276 u. S. 281. 
31

 Vgl. Reiner Preul, Kirchentheorie. Wesen, Gestalt und Funktionen der Evangelischen Kirche, Berlin und New 
York 1997 und Jan Hermelink, Kirchliche Organisation und das Jenseits des Glaubens. Eine praktisch-theo-
logische Theorie der evangelischen Kirche, Gütersloh 2011. 
32

 Kybernetische Entscheidungen und Konzepte der Evangelischen Kirche müssen sich nach Reiner Preul 
„grundlegend an denjenigen Lehrentscheidungen orientieren ..., durch welche sich die reformatorischen 
Kirchen konstituiert haben ... Der maßgebliche Legitimationshorizont der Kirchentheorie ist die reformatorische 
Theologie“ (S. Vf.). Vgl. bei Preul v.a. § 5. Kirche nach den Bekenntnisschriften, der auch die Überlegungen zum 
evangelischen Predigt- und Bischofsamt enthält. 
33

 Vgl. Jan Hermelink, a.a.O., Abschnitt 5.3.4. Pastorales Amt, S. 251-265. - Herbert Lindner, Kirche am Ort – ein 
Entwicklungsprogramm für Ortsgemeinden. Völlig überarbeitete Neuausgabe Stuttgart, Berlin, Köln 2000, S. 15 
hatte postuliert: „Um die Neuausrichtung zu erreichen, müssen evangelische Kirchen als Organisationen 
ausgestaltet werden ... Die Neuausrichtung folgt den Bedingungen des konziliaren Prozesses.“ 
34

 Vgl. Berufung, Einführung, Verabschiedung. Agende 6 für die Union Evangelischer Kirchen in der EKD. Agende 
IV, Teilband 1 der VELKD für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden, Hannover und Bielefeld 2012. 
35

 Gut, gerne und wohlbehalten arbeiten. Handreichung für die Erstellung von Dienstordnungen für 
Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, hg. vom Landeskirchenamt der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, München 2015. 
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vorgelegt. Neu hinzu tritt das bewusst spielerisch verwendete lateinische „satis est“ 
(deutsch: „es genügt“ bzw. „es reicht aus“), das auf dem Wege einer nicht unproblemati-
schen Verballhornung von Artikel 7 der Confessio Augustana seiner dort präzise kirchen-
bestimmenden wie der traditionellen dogmatischen Theoriesprache entnommenen Funktion 
entkleidet und auf die begrenzte, von Pfarrerinnen und Pfarrern zu fordernde berufliche 
Leistung hin umgesprochen wird.36  

II. Was ist dabei ausgeblendet worden? 

a) Ein Vergleich des bisherigen Projektverlaufs mit den theoretischen Überlegungen von 
Peter Cornehl und Jan Hermelink zum konziliaren Prozess markiert trotz aller Erfolge zwei 
entscheidende Defizite: Den nur bedingt erfolgten Einbezug auch der volkskirchlichen 
Mitgliedschaftsperspektive und die nicht ausreichende ausdrücklich religiöse Begründung. 
Peter Cornehl betonte bereits 1997, dass Konziliarität einerseits „die möglichst breite Beteili-
gung an Beratung und Beschlussfassung“ impliziere, andererseits aber „die Gestaltung der 
Beschlüsse an die Zustimmung durch die ‚Basis’ in den Gemeinden und in der volkskirchli-
chen Mitgliedschaft“37 binde. Jan Hermelink weist 2011 darauf hin, dass konziliare 
Grundsatzentscheidungen, die als Wirkung des Heiligen Geistes verstanden werden wollen, 
ausdrücklich „der Forderung inhaltlicher, genauer: religiöser Begründung“38 unterliegen. 

Der zu wenig berücksichtigten volkskirchlichen Perspektive der Wahrnehmung des evangeli-
schen Pfarrberufs durch die Mehrzahl der sich nicht dem gemeindekirchlichen Verbunden-
heitsmodus zugehörig empfindenden Kirchenmitglieder steht dessen umfassende Wahr-
nehmung aus der gemeindekirchlich orientierten Perspektive gegenüber. Damit sind am 
Berufsbildprozess gerade diejenigen Mitglieder der Volkskirche nicht beteiligt, die den 
Pfarrberuf im Sinne des Schlüsselberufes der Volkskirche als Schnittstelle öffentlicher, 
privater und kirchlicher Religiosität für die Pflege ihrer Kirchen- und Gottesbeziehung in 
Anspruch nehmen und dies im von ihnen bevorzugten Verbundenheitsmodus der sozialen 
Distanz und nicht dem im gemeindekirchlichen Christentum dominierenden Modus der 
sozialen Nähe tun. Gerald Kretzschmar39 hat in seiner Studie zur Theorie der mediatisierten 
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 CA VII: „Et ad veram unitatem ecclesiae satis est consentire de doctrina evangelii et de administratione 
sacramentorum.“ (Denn das genügt zur wahren Einheit der christlichen Kirche, dass das Evangelium einmütig 
im rechten Verständnis verkündigt und die Sakramente dem Wort Gottes gemäß gefeiert werden.“) In der 
Handreichung heißt es z.B.: „Das Evangelium darf gehört werden als ein ‚Es ist genug!’ (satis est) zur 
Fragmentarität meiner Existenz und meines Handelns.“ (S. 7) Dieses „satis est“ kann „zum Fundament eines 
Lebens- und Arbeitsrhythmus werden, der mit dem Geschenk des Lebens pfleglich umgeht“, „eine Antwort ... 
auf Erwartungen, die nicht am menschlichen Maß orientiert sind“ und kann „auch der jeweils verantwortlichen 
Leitung ... helfen, aus der Fülle dessen, was getan werden könnte, um dem Auftrag der Kirche jeweils vor Ort 
gerecht zu werden, das auszuwählen, was tatsächlich in guter Haushalterschaft getan werden kann.“ (S. 8) 
37

 Peter Cornehl, „Das Konziliaritätsmodell ist und bleibt vielversprechend“. Zur Aktualität von Ernst Langes 
Kirchentheorie, in: Pastoraltheologie 86, 1997, S. 540-566, S. 551. 
38

 Jan Hermelink, Kirchliche Organisation und das Jenseits des Glaubens. Eine praktisch-theologische Theorie 
der evangelischen Kirche, Gütersloh 2011, S. 290. 
39

 Vgl. Gerald Kretzschmar, Kirchenbindung. Praktische Theologie der mediatisierten Kommunikation, 
Göttingen 2007. – Hilfreich zum Verständnis auch: Rainer Höfelschweiger, Mitglied, wer bist Du? Eine 
kirchentheoretische Studie zur differenzsensiblen Inklusion der religionssoziologisch pluralen Mitglieder 
evangelischer Kirchen, Leipzig 2011. - Gerald Kretzschmar übernimmt den Begriff der „mediatisierten 
Kommunikation“ von Uwe Sander, Die Bindung der Unverbindlichkeit. Mediatisierte Kommunikation in der 
modernen Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1998. Vgl. auch Gerald Kretzschmar, Mitgliederorientierung und 
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Kommunikation in der modernen Volkskirche auf diese Zusammenhänge aufmerksam 
gemacht. Er zeigt, dass den in sozialer Distanz ihrer Kirche verbundenen Kirchenmitgliedern 
etwa im Kontext von Kasualien die Fähigkeit des zeitlich begrenzten „Umschaltens“ in den 
Verbundenheitsmodus der sozialen Nähe eignet und sie dazu bevorzugt auf Pfarrerinnen 
und Pfarrer zurückgreifen.40 Kirchengemeinden sind daher stärker als Ermöglichungs- und 
weniger als Dauerräume für die Pflege der Kirchen- und Gottesbeziehung zu verstehen. Der 
evangelische Pfarrberuf beschränkt sich nicht nur auf das kirchliche Christentum, sondern 
agiert wesentlich auch im Bereich des privaten wie öffentlichen Christentums und vermittelt 
zwischen diesen drei grundlegenden Gestalten des neuzeitlichen Christentums.41 

b) Im Sinne der Forderung Jan Hermelinks nach einer religiösen Begründung fehlt bisher 
auch eine sachgerechte dogmatisch-ekklesiologische Klärung der Funktionen des Pfarrberufs 
im spannungsvollen Gegenüber zur organisationalen Betrachtungsweise. Die Frage des in 
komplexer Weise heilsvermittelnden bzw. zumindest heilskonstitutiven Charakters des 
„ministerium docendi et porrigendi sacramenta“ nach Artikel 5 der Confessio Augustana 
spielt dabei keine Rolle. Insbesondere am lateinischen Text von CA 5 wird deutlich, wie der 
heilsvermittelnde Glaube sich dadurch einstellt („ut hanc fidem consequamur“), dass auf 
komplexe Weise die Verkündigung des Evangeliums wie die Austeilung der Sakramente sich 
in einem zwischen geistlichem Amt und rezipierenden Gläubigen aufbauenden Feldgesche-

                                                                                                                                                                                     
Kirchenreform. Die Empirie der Kirchenbindung als Orientierungsgröße für kirchliche Strukturreform, in: 
Pastoraltheologie 101, 2012, 152-168: „Der Mediatisierung der Kommunikation entsprechend ist die 
Berufspraxis von Pfarrerinnen und Pfarrern geprägt durch einen fortwährenden zeitlich befristeten Wechsel 
von Distanz auf Nähe zu bestimmten Personen oder Personengruppen. Der Modus, aus dem heraus auf Nähe 
umgeschaltet wird, ist die soziale Distanz. Sie ermöglicht es, punktuell und zeitlich befristet auf Nähe 
umzuschalten. Was sich aus der Sicht von Gemeindegliedern für die Dauer einer bestimmten Zeitspanne und zu 
einer bestimmten Gelegenheit als Zuwendung, Interesse und Nähe darstellt, ist für Pfarrerinnen und Pfarrer ein 
professionsspezifischer Kontakt zu den Menschen. Er kann als eine Übergangssituation verstanden werden, die 
schließlich wieder in Distanznahme mündet. Nur so können Pfarrerinnen und Pfarrer für die Vielfalt der ihnen 
anvertrauten und in milieuspezifischer Hinsicht ganz unterschiedlichen Menschen da sein. Das kontinuierliche 
Wechselspiel von Nähe und Distanz ist die Voraussetzung dafür, dass Pfarrerinnen und Pfarrer ihren Beruf 
überhaupt ausüben können. - Vgl. zur Theorie der Volkskirche auch Kristian Fechtner, Art. Kirche und 
Gesellschaft, in: Wilhelm Gräb / Birgit Weyel (Hg.), Handbuch Praktische Theologie, Gütersloh 2007, 89-100. 
Für Fechtner reicht volkskirchliches Christentum „über seine kirchlich verfassten Formen hinaus und realisiert 
sich lebensweltlich in der religiösen Lebens- und Deutungspraxis der Individuen. Volkskirche ist in diesem 

weiter ausgreifenden Sinne ‚Kirche für die Religion der Menschen’ ... Ihre gesellschaftliche Relevanz 
entscheidet sich daran, ob und inwieweit sie aus der Perspektive der Individuen religionsfähig ist.“ (S. 97) Er 
schlägt vor, das gegenwärtige, vor allem evangelisch geprägte Christentum in den deutschen Landeskirchen als 
„spät-volkskirchlich“ bzw. als „Volkskirche im Übergang“ zu kennzeichnen, um damit anzudeuten, dass es 
angesichts der Veränderungen von Kirche im Kontext des gegenwärtigen gesellschaftlichen Lebens nicht 
ausgemacht ist, ob ein volkskirchliches Christentum in der Spätmoderne Zukunft hat (S. 98). 
40

 Die KMU V weist darauf hin dass dies selbst aus der beobachtenden Distanz heraus geschieht und nicht 
einmal der unmittelbaren Kommunikation im Modus sozialer Nähe bedarf, vgl. Jan Hermelink / Anne Elise 
Liskowsky / Franz Grubauer, Kirchliches Personal. Wie prägen Hauptamtliche das individuelle Verhältnis zur 
Kirche?, in: Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. V. EKD-Erhebung über 
Kirchenmitgliedschaft, Hannover 2014, S. 96-105, S. 105: „Die pastorale Wirkung ... als spezifische Person .. 
ergibt sich in erheblichem Umfang schon durch distanzierte, aber wohlwollende Beobachtung, die inhaltlich 
bedeutsame Konsequenzen hat.“ 
41

 Vgl. Wolfgang Steck, Praktische Theologie. Horizonte der Religion – Konturen des neuzeitlichen Christentums 
– Strukturen der religiösen Lebenswelt, 2 Bde., Stuttgart 2000 und 2011 u. hier insbesondere Bd. I, S. 554ff. 
zum Pfarrberuf als Idealgestalt integraler religiöser Lebenspraxis und Schlüsselberuf der Volkskirche. 
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hen vollziehen. Für dieses ist das sich göttlicher Stiftung verdankende geistliche Amt 
zwingend erforderlich. Selbstverständlich bedarf aber auch die Frage des Verhältnisses des 
„ministerium docendi“ der lutherischen Bekenntnisschriften zum gegenwärtigen historisch 
daraus erwachsenen evangelischen Pfarrberuf einer Klärung. Das dazu entwickelte VELKD-
Dokument „Ordnungsgemäß berufen“42, welches die Bestimmungen zu Ordination und 
Beauftragung in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern relativ formal umzusetzen 
versuchen, leistet diese Verhältnisbestimmung meines Erachtens nur äußerst begrenzt. 

c) Unterblieben ist zu Prozessbeginn die heute mit dieser Konsultation dankbarer weise 
erfolgte Beteiligung der akademischen Theologie. Diese stand bisher im Pfarrberufsbild-
prozess lediglich für die „Außenperspektive“ und wurde in ihrer genuin kirchenleitenden 
Funktion  nicht berücksichtigt. Eine bereits zu Prozessbeginn erfolgte Beteiligung der 
akademischen Systematischen wie insbesondere Praktischen Theologie hätte sich gerade 
bezüglich einer sachgerechten Sichtung der vorhandenen Positionen aus der umfangreichen 
Fachliteratur zu Fragen des Amtes wie des evangelischen Pfarrberufs als hilfreich erwiesen.43  

d) Zu wenig implizit berücksichtigt wird im Berufsbildprozess zudem, dass das Theologie-
studium als konstitutiver Zugang zum Pfarrberuf vorrangig theologische und damit weitge-
hend sprachlich verfasste Bildung vermittelt. Es ist daher bedauerlich, dass zur heutigen 
wissenschaftlichen Konsultation noch kein ausformulierter Textentwurf als vorläufiges 
Ergebnis des Prozesses vorliegt, welcher die komplexen Zusammenhänge um den evangeli-
schen Pfarrberuf auch angemessen sprachlich zu erfassen vermag.44 Durch die den Berufs-
bildprozess damit prägende eher „plakaktive Theologie“ mit der ihr eigenen Powerpoint-
Reduktionssprache wird letztlich die den evangelischen Pfarrberuf seit der Reformation 
maßgeblich kennzeichnende akademische theologische Bildung unterlaufen. 

e) Nicht explizit herangezogen wurde bisher auch die Kirchenverfassung der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern vom 20. November 1971 mit ihren dezidierten Ausführungen 
über Amt und Spezifika des Pfarrberufes. Das nach Artikel 12 „der Kirche von Jesus Christus 
anvertraute Amt gliedert sich in verschiedene Dienste. Die in diese Dienste Berufenen 
arbeiten in der Erfüllung des kirchlichen Auftrages zusammen.“ Dabei kommt nach Artikel 16 
den Pfarrerinnen und Pfarrern eine besondere Verantwortung zu: „Pfarrer und Pfarrerinnen 
tragen im Besonderen die Verantwortung für die Einheit der Gemeinde und der Kirche in 
Lehre und Leben und fördern den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit der Kirchen-
mitglieder und kirchlichen Dienste.“ 
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 Vgl. „Ordnungsgemäß berufen“. Eine Empfehlung der Bischofskonferenz der VELKD zur Berufung zu 
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung nach evangelischem Verständnis vom November 2006 (= Texte 
aus der VELKD 136). 
43

 Aufgrund der komplexen fachwissenschaftlichen Diskurse kann dies gegenwärtig selbst dann nicht mehr 
sachgerecht und angemessen vollzogen werden, wenn das mit dem Pfarrberufsbildprozess beauftragte 
Mitglied des Landeskirchenrates selbst habilitierter Alttestamentler ist und dieses Fach an der Augustana-
Hochchule Neuendettelsau lehrt. Hier bedarf es des konsultativen Miteinanders der einzelnen inzwischen so 
komplex und differenziert ausentwickelten theologischen Disziplinen, die einem einzelnen Fachvertreter nur 
mehr bedingt ermöglichen, die Diskurslage der anderen Disziplinen zu überschauen und sie zu beurteilen. 
44

 Dies gilt auch schon für die gedruckte Dokumentation der zum Auftakt des Berufsbildprozesses 
durchgeführten Planungswerkstatt vom 28.-29.10.2013 in Schloss Fürstenried unter dem Titel „Die Zukunft des 
Pfarrberufs. Pfarrerin und Pfarrer sein in verschiedenen Kontexten“. 
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Wilhelm von Ammon und Reinhard Rusam halten dazu in ihrem in der 2. Auflage 1985 er-
schienen kirchenrechtlichen Kommentar zur Kirchenverfassung der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern fest: „Das Kernstück des Amtes der Kirche im Rechtssinn bildet das Amt des 
Pfarrers.“45 Artikel 1646 hebe dabei „die besondere Stellung des Pfarrers in der Gemeinde 
und in der Kirche hervor ... und betont die auf ihm ... beruhende besondere Verantwortung 
für die Einheit und Zusammenarbeit.“ Zugleich bekräftige Artikel 16 „die herausgehobene 
Verantwortung und damit auch die rechtliche Stellung des Pfarrers gegenüber den anderen 
kirchlichen Mitarbeitern ..., ja gegenüber allen Kirchenmitgliedern.“47 Das kirchliche Recht 
habe daher „die Erfüllung des geistlichen Dienstes zu schützen und Gefährdungen und 
Behinderungen, die den Pfarrer bei der Ausübung seines Dienstes bedrängen können, abzu-
wehren.“48 

Die besondere Verantwortung der Pfarrerinnen und Pfarrer nach Art. 16 der Kirchenverfas-
sung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für die Einheit der Gemeinde und der 
Kirche in Lehre und Leben und zur Förderung des Zusammenhaltes und der Zusammenarbeit 
der Kirchenmitglieder und kirchlichen Dienste hätte sich als Ausgangspunkt der Fragestel-
lung des Berufsbildprozesses geradezu angeboten. Explizit geklärt hätte dann werden müs-
sen, wie die besondere Verantwortung des Pfarrberufs unter den gegenwärtigen Bedingun-
gen zu verstehen ist und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind.49  

f) Bezüglich des Miteinanders der am Prozess sachgerecht und umfassend beteiligten weite-
ren kirchlichen Berufsgruppen ist im bisherigen Pfarrberufsbildprozess insbesondere in der 
Handreichung zur Dienstordnung ein wesentlicher Aspekt noch ausgeblendet worden. Bei 
den flankierenden Maßnahmen für die zukünftige Ausübung des Pfarrberufs spielen 
auffälligerweise die Fragen eines angemessenen „Freizeitausgleichs“ keine Rolle, welche bei 
den anderen kirchlichen Berufsgruppen wie Diakoninnen und Diakonen (im Gemeinde-
dienst), Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern, Erzieherinnen und Erziehern oder 
hauptamtlichen Küsterinnen oder Küstern zumindest in der Praxis schon lange geklärt sind 
und sich bewährt haben. Es ist zu hoffen, dass die in Aussicht gestellte Neufassung der 
Pfarrerurlaubsverordnung der ELKB solche Anleihen aus anderen kirchlichen Berufsgruppen 
aufnimmt und nicht wie bisher Pfarrerinnen und Pfarrer dann entscheidend benachteiligt, 
wenn diese durch dienstliche Erfordernisse über das in der Handreichung festgelegte 
„oszillierende“ Maß von durchschnittlich 48 Wochenstunden hinaus im Einsatz sind und nur 
einen deutlich begrenzten Ausgleichsanspruch in Gestalt dienstfreier Tage besitzen. 

                                                           
45

 Wilhelm von Ammon / Reinhard Rusam, Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern vom 20. 
November 1971, 2. Auflage München 1985, S. 69. 
46

 Die Artikel-Zählung der Kirchenverfassung wurde gegenüber dem Kommentar von Ammon/Rusam der aktuell 
in Geltung befindlichen Fassung angepasst und berücksichtigt die seit 1985 eingetretenen Änderungen bzw. 
Verschiebungen. 
47

 A.a.O., S. 81. 
48

 A.a.O., S. 82. 
49

 Gerade daran wird das dringliche Desiderat eines aktuellen kirchenrechtlichen Kommentars zur Verfassung 
der ELKB deutlich sichtbar. 
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III. Was ist deshalb noch zu tun?  

a) Zu arbeiten ist zunächst noch an einer umfassenderen dogmatisch-ekklesiologischen Klä-
rung des Pfarrberufs vom Ordinationsverständnis her im Verhältnis zu dessen empirischer 
Situation in der gegenwärtigen Volkskirche, wie dies etwa bereits 2010 im Thesenpapier 
„Pfarrberuf 2020“  von den Aus- und Fortbildungsverantwortlichen der ELKB vorgeschlagen 
und angedacht worden ist.50  

Vorrangige Aufgabe des geistlichen Amtes und damit in erster Linie des evangelischen 
Pfarrberufs ist die Pflege des Allgemeinen Priestertums. Es geht dabei nicht um eine verdeck-
te Klerikalisierung oder Hierarchisierung, sondern darum, dass das Allgemeine Priestertum 
überhaupt erst durch den evangelischen Pfarrberuf seiner Bestimmung nach sachgerecht 
ausgeübt werden kann. Daher darf eine solche Verhältnisbestimmung keineswegs auf die 
Frage danach, wer in der Kirche was und in welchem Umfang tun darf, verengt werden. 

Das in der bisherigen Ergebnispräsentation benannte „dreifache 
Ja“ der Ordination und ihr Verständnis als „Schwellenritual“ 
erweisen sich bei näherer Betrachtung als durchaus ergänzungs-
bedürftige Modellvorstellungen. Das aus der Berufungsagende 
abgeleitete „dreifache Ja“ erfasst das komplexe Geschehen der 
Ordination lediglich als punktuelles Geschehen. Damit wird nicht 
ausreichend genug markiert, dass die Ordination als Eröffnung 
eines Lebensarbeits-Prozesses verstanden werden muss, welcher 
kontinuierlich persönliche Berufung, theologische Bildung, 
Frömmigkeit, Persönlichkeit und kirchlichen Auftrag zu einer 

organischen wie individuellen neuen Einheit zu verweben hat.51 

b) Zur Klärung des Verhältnisses von evangelischem Pfarrberuf und Allgemeinem Priester-
tum bietet sich ein Rückgriff auf die Überlegungen von Volker Drehsen an. Nach diesem 
respezifiziert der Pfarrberuf mittels seiner theologischen Bildung auf Augenhöhe gegenüber 
den nicht theologisch gebildeten Kirchenmitgliedern deren glaubensbezogene Äußerungen, 
Interpretationen und Haltungen. Er stellt damit kontinuierlich deren Verbindung zur 
theologischen Bildung sicher. Auf diese Weise pflegt er das Allgemeine Priestertum und setzt 
es überhaupt erst in Stand, das ihm aufgetragene eigenständige Amt sachgerecht wie 
urteilsfähig auszuüben.52 
                                                           
50

 Vgl. „Pfarrberuf 2020. Von der Zukunft eines Schlüsselberufes der Kirche“, 2010 (als Download auf der 
Homepage des Pfarrer- und Pfarrerinnenvereins in der ELKB eingestellt: www.pfarrverein-bayern.de), v.a. 
Abschnitt II. Veröffentlicht auch in: Nachrichten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 65, 2010, S. 308-
312. 
51

 Vgl. Klaus Raschzok, Ordination als Berufung und Lebensarbeit. Zu einem vernachlässigten Aspekt gelebter 
Spiritualität im Pfarrberuf, in: Theologische Beiträge 33. 2002, S. 138-154 und Ders., Gefragt, nötig, präsent. Zur 
Diskussion um den Pfarrberuf, in: Korrespondenzblatt, hg. vom Pfarrer- und Pfarrerinnenverein in der 
evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern 123, 2008, S. 81-91. 
52

 Vgl. Volker Drehsen, Praktische Theologie. Praxis und Theorie / Wahrnehmu g / Reflexionskultur gelebter 
Religion / Religion als Beruf, in: Wilhelm Gräb / Birgit Weyel (Hg.), Handbuch Praktische Theologie Gütersloh 
2007, S. 174-187, insbesondere S. 183-185. Praktisch-theologische Kompetenz erschöpft sich „nicht darin, 
bloße Anwendung einer vorgegebenen Theorie zu sein, umfasst mithin nicht etwa ein Ensemble von möglichen 
Handlungsanweisungen oder Gebrauchsregeln, sondern zielt als Reflexionswissenschaft auf die 
berufsspezifische Bildung, Befähigung und Ermutigung zur verantwortlichen, phantasiebegabten, individuell 

http://www.pfarrverein-bayern.de/
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c) Berücksichtigt werden sollte weiterhin auch, dass die Ordination die Verpflichtung ein-
schließt, an der im Studium grundlegend erworbenen theologischen Bildung im Sinne eines 
für den evangelischen Pfarrberuf unentbehrlichen Potenzials53 lebenslang zu arbeiten und 
sie der eigenen Lebens- und Glaubensgestalt kontinuierlich anzuverwandeln. Dieser perma-
nente Prozess des Verwebens und Vernetzens ist konstitutiv für eine verantwortliche Berufs-
ausübung und bedarf des besonderen Schutzes im Raum der Kirche durch geeignete, die 
Freiheit wie konstitutive Individualität dieses Handelns nicht einschränkende Rahmen-
bedingungen. 

d) Insbesondere ist dabei die lebensgeschichtlich bedingte Individualität der Berufsausübung 
zu berücksichtigen, wie sie Christoph Victor in seiner Untersuchung unter Pfarrerinnen und 
Pfarrern der früheren Evang.-Luth. Kirche in Thüringen beschrieben hat. Christoph Victor 
fragt in seiner qualitativen Studie danach, weshalb Pfarrerinnen oder Pfarrer trotz widrigster 
äußerer kirchengemeindlicher Rahmenbedingungen entweder eine ausgeprägte Berufszu-
friedenheit entwickeln oder an den gegebenen und kurzfristig nicht zu ändernden Verhält-
nissen ihrer Berufstätigkeit scheitern. Als Erklärungsmodell bietet er eine Vernetzungshypo-
these an: Unabhängig von den äußeren Rahmenbedingungen der Berufsausübung entwick-
eln diejenigen Pfarrerinnen und Pfarrer eine hohe Berufszufriedenheit, die an einer kontinu-
ierlichen Vernetzung von außerhalb des theologischen Studiums im Elternhaus, im Sport 
oder in einem anderen Berufsfeld erworbenen Fähigkeiten mit theologischen Sachzu-
sammenhängen und der jeweiligen Herausforderung im Pfarrberuf arbeiten.54 

e) Die – durchaus erfolgreiche – Arbeit an einer Verbesserung der Organisationszufrieden-
heit der Pfarrerschaft darf beim Pfarrberufsbildprozess nicht zu sehr im Vordergrund stehen. 
Stattdessen ist die kritische Funktion des Pfarrberufs in der Kirche ernst zu nehmen und zu 
beachten. Der Ordination zum geistlichen Amt kommt als einer quer zur organisationalen 
Gestalt der Kirche stehenden Institution auch eine gewisse Widerlagerfunktion zu. Die 
kirchliche Tradition kennt immer wieder solche quer gelagerten Elemente. Ein anschauliches 
Beispiel für sie bietet die Gestalt des Abtes in der Benediktusregel. Dem Abt kommt im 
Kloster eine uneingeschränkte Autorität gegenüber den Konventsmitgliedern zu. Diese muss 

                                                                                                                                                                                     
eigenständigen, gegenüber der beruflichen ‚Klientel’ aber auch unverzichtbar ebenso inspirierenden wie 
argumentationsfähigen Respezifikationspraxis. Dabei kommt nach protestantischem Verständnis dem 
pastoralen und pädagogischen Berufssubjekt keine den Religionssubjekten hierarchisch übergeordnete, 
sondern nur eine sachlich begründete, funktionale Autorität zu: Praktische Theologie dient letztlich der religiös-
mündigen Subjekt-Inauguration des ‚Priestertums aller Gläubigen’ – und zwar sowohl bei denen, die Religion 
‚bloß’ haben, wie auch bei denen, die mit praktisch-theologischer Kompetenz in verantwortungsethischer 
Weise ‚Religion als Beruf’ betreiben.“ (S. 185) 
53

 Vgl. Klaus Raschzok, Das akademische Studium der Theologie: Kein abgeschlossenes Wissen für den 
evangelischen Pfarrberuf, sondern geistlich-berufliches Potenzial. Erscheint Ende 2015 in der von Martin Illert, 
Philipp Walter und Roland Fritsch im Rahmen der Beihefte zur Ökumenischen Rundschau herausgegebenen 
Festschrift für Reinhard Thöle zum 65. Geburtstag. 
54

 Vgl. Christoph Victor, Pfarrer sein in wechselnden Gesellschaften. Eine qualitative Untersuchung zu Identität 
und Alltag im Pfarrberuf, Leipzig 2005. Hervorzuheben ist dabei, dass die von der Augustana-Hochschule 
Neuendettelsau als Dissertation im Fach Praktische Theologie angenommene Studie sich auf eine 
verhaltensmäßig gut beschreibbare Oberfläche des zweckrationalen Handelns von Pfarrerinnen und Pfarrern 
im Berufsalltag beschränkt und bewusst auf eine komplexe Persönlichkeitstheorie verzichtet. 
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aber in kritischen Situationen immer wieder neu durch die Autorität der Brüder wie selbst 
durch einen von Christus ins Kloster geschickten Querulanten durchbrochen werden.55 

f) Die in der bisherigen Ergebnispräsentation vorherrschende Figur der „Kommunikation des 
Evangeliums“ als Beschreibung des grundlegenden Auftrags der Kirche reicht als plakative 
Leerformel und Container-Begriff noch keinesfalls aus, sondern ist in ihren Konsequenzen für 
die sachgerechte Ausübung des evangelischen Pfarrberufs näher zu bestimmen. Insbesonde-
re bedarf sie einer sorgfältigen historischen Rekonstruktion vor allem von Ernst Langes 
Kirchenverständnis her und darf nicht unreflektiert auf die gegenwärtigen Herausforderun-
gen übertragen werden.56 

IV. Welches Zwischen-Fazit ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu ziehen? 

a) Gegenwärtig bestimmen für mich immer noch zu sehr plakative Formulierungen den vom 
Umfang her beeindruckenden Beteiligungsprozess. Daher ist noch weiter an einer Präzisie-
rung der dogmatisch-ekklesiologischen Bestimmung des Pfarrberufs im Gegenüber zum 
empirischen Sachverhalt der gegenwärtigen Berufsausübung von Pfarrerinnen und Pfarrern 
zu arbeiten. 

b) Eine Pfarrerschaft, deren Organisationsvertrauen gestärkt wurde, bleibt möglicherweise 
weiterhin sich selbst überlassen. Vielleicht aber besteht die paradoxe Chance des Prozesses 
darin, auf die eigene Verantwortung zurückgeworfen zu werden und die Schritte nicht von 
der organisationalen Gestalt der Kirche zu erwarten. 

c) Ich habe meinen Vortrag mit dem provokativen Untertitel „Anmerkungen zum Versuch, 
der Komplexität des Pfarrberufs plakativ gerecht zu werden“ überschrieben. Plakativität 
bringt für mich - wenn sie gelungen ist - einen Sachverhalt auf den Punkt. Sie regt zum Nach-
denken an, ersetzt jedoch nicht die anschließend zwingend notwendige Elementarisierung 
komplexer Sachverhalte als einer didaktisch zu verantwortenden Vereinfachung von Inhalten 
im Sinne einer Konzentration auf das Wesentliche. 

d) Ich wünsche mir, dass im Rahmen des Pfarrberufsbildprozesses der ELKB die Komplexität 
des Pfarrberufs als einem der letzten freien Berufe, dessen Ausgestaltung entscheidend der 
ihn ausübenden Persönlichkeit wie der individuellen Situation korrespondiert und der sich 
gegen Reglementierung und Normierung sperrt, noch stärker als bisher beachtet wird. Der 
Pfarrberuf bedarf der individuellen Begleitung in Gestalt der Wahrnehmung der Dienstauf-
sicht im Sinne eines auf die Arbeit des anderen bzw. der anderen geschwisterlich kritischen 
Sehens wie der die Berufsfreiheit schützenden Maßnahmen. Die Individualität der Berufs-
ausübung widersetzt sich einer zu starken Normierung seiner Aufgabenbestimmung. Der 

                                                           
55

 Vgl. Regula Benedicti 3: „Sooft etwas Wichtiges im Kloster zu behandeln ist, soll der Abt die ganze 
Gemeinschaft zusammenrufen ... und den Rat der Brüder anhören ..., weil der Herr oft einem Jüngeren 
offenbart, was das Bessere ist.“ Oder Regula Benedicti 61 über die Aufnahme eines fremden Mönches im 
Kloster: „Sollte er in Demut und Liebe eine begründete Kritik äußern oder auf etwas aufmerksam machen, so 
erwäge der Abt klug, ob ihn der Herr nicht vielleicht gerade deshalb geschickt hat.“ (zit. nach Die Regel des Hl. 
Benedikt, hg. im Auftrag der Salzburger Äbtekonferenz, Beuron 1990) 
56

 Vgl. Christian Grethlein, Kommunikation als Modell der praktisch-theologischen Theoriebildung, in: Andreas 
von Heyl / Konstanze Evangelia Kemnitzer (Hg.), Modellhaftes Denken in der Praktischen Theologie. FS Klaus 
Raschzok zum 60. Geb., Leipzig 2014, S. 49-57. 
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evangelische Pfarrberuf gleicht eher einem künstlerischen Beruf, welcher in erster Linie 
einer ars pastoralis und darauf bezogener Schutzmaßnahmen bedarf. 

e) „Gut, gerne und wohlbehalten“ im Pfarrberuf arbeiten benennt zunächst nichts anderes 
als das, was Pfarrerinnen und Pfarrer möglicherweise schon lange nicht mehr von ihrem 
Dienstherrn Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern an Fürsorge erwarten. Die mit dem 
Berufsbildprozess geleistete Arbeit am schwindenden Organisationsvertrauen darf sich 
jedoch in paradoxer Weise nicht dahingehend entwickeln, dass die Fürsorgeverpflichtung 
des Dienstherren unter der Hand zum Berufsbild mutiert und so im Grunde der Pfarrerschaft 
selbst aufgelastet wird. 

f) Zu fragen ist im Blick auf die anstehende synodale Debatte, ob die kirchenleitenden 
Organe der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern weiterhin zu der besonderen Verant-
wortung des evangelischen Pfarrberufs nach Art. 16 der Kirchenverfassung stehen oder 
diese möglicherweise unbewusst im Zusammenhang ihrer Fürsorge für die Pfarrerschaft 
einschränken oder zumindest nivellieren wollen. 

g) Die gegenwärtig noch eher plakative Ergebnissicherung des Prozesses steht möglicher-
weise auch für eine fatale Anpassung an einen Beruf, der im ständigen Gegenüber zum Allge-
meinen Priestertum wie angesichts seiner Sehnsucht, möglichst nahe bei den Menschen zu 
sein, die eigene Professionalität als Bildungsberuf vernachlässigt und nur unzureichend 
imstande ist, berufliche Selbstklärung zu vollziehen wie auch sprachlich zu artikulieren.57 
Eine Pfarrerschaft, welche möglicherweise die Fähigkeit verloren hat, das Profil des eigenen 
Berufes zu artikulieren, erleidet einen massiven Verlust an Selbstwertschätzung wie akade-
mischer Selbstachtung. Beides sind für die Berufszufriedenheit zwingend nötige Faktoren.58 
Sollte meine Einschätzung zutreffen, so wäre die von der Landessynode ursprünglich inten-
dierte „Arbeit an der Identität des Pfarrberufs“ zum jetzigen Zeitpunkt lediglich ansatzweise 
realisiert worden.59 

h) Beim Berufsbildprozess „Pfarrerin und Pfarrer in der ELKB“ geht es in erster Linie nicht 
darum, die Kernaufgaben des Pfarrberufs gegenüber den anderen kirchlichen Berufsgruppen 
wie gegenüber den Kirchenmitgliedern herauszuarbeiten. Vielmehr hat zunächst eine sach-
gerechte Bestimmung dessen zu erfolgen, wozu es überhaupt dieses Berufes in der Kirche 
bedarf. Diese Frage macht eine erneut unter aktuellen Bedingungen herzustellende Verbin-
dung der empirischen zur dogmatisch-ekklesiologischen Dimension des evangelischen Pfarr-
berufes erforderlich, wie sie ansatzweise schon 1971 mit den einschlägigen Artikeln der 
Kirchenverfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern begonnen worden ist.  
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 Die Verkümmerung der theologischen Ausdrucksfähigkeit von Pfarrerinnen und Pfarrern in spezifischen 
Berufsfeldern begegnet mir augenblicklich auch im Rahmen der an meinem Lehrstuhl durchgeführten 
sozialwissenschaftlichen Erhebung zur gottesdienstlichen Praxis in der Diakonie. 
58

 Vgl. das eindringliche Plädoyer von Christian Grethlein, Pfarrer – ein theologischer Beruf!, Frankfurt am Main 
2009. 
59

 Vgl. Stefan Ark Nitsche, Die Zukunft des Pfarrberufs – Pfarrerin und Pfarrer sein in verschiedenen Kontexten. 
Bericht über die Arbeit am Thema „Berufsbild : Pfarrerin, Pfarrer“, in: Nachrichten der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern, Ausgabe Nr. 12/2013, S. 387-392. 
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Pfarrdienstgesetz und Dienstordnungen – Vergesetzlichung des Pfarrberufs? 

Prof. Dr. Heinrich de Wall, Erlangen 

 

0. Das Recht des Pfarrdienstes ist in letzter Zeit Gegenstand 
intensiver gesetzgeberischer Tätigkeiten gewesen und wurde 
demgemäß viel diskutiert. Das Pfarrdienstgesetz der EKD 
(PfDG.EKD), die dafür erforderlichen Ausführungsgesetze der 
Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse und 
auch das Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD haben 
die jeweiligen Synoden, die Pfarrvertretungen und die kirchli-
che Öffentlichkeit beschäftigt. In der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern (ELKB) tritt nun das Projekt hinzu, Dienstord-
nungen für alle Pfarrer zu erstellen. Dies ist seinerseits eine 
Folge der genannten gesetzgeberischen Aktivitäten, nämlich 
von § 25 III PfDG.EKD, § 10 des Anwendungsgesetzes der ELKB 
zum Pfarrdienstgesetz (PfDAG) und der dazu ergangenen 
Vollzugsverordnung (PfDAGVollzV). 

Diese Aufzählung lässt den Eindruck entstehen, als solle der Pfarrdienst in ein immer engeres 
Korsett rechtlicher Regelung gezwängt werden. Das ist mit dem Begriff „Vergesetzlichung“ 
im Titel dieses Impulses gemeint – ob eine solche „Vergesetzlichung“ stattfindet, ist die 
Frage, auf die eingegangen werden soll. Eine fortschreitende Regulierung wird leicht als 
Eingriff in die Freiheit der Betroffenen, hier also der Pfarrerinnen und Pfarrer, und als 
drückende Belastung empfunden. Dies gilt umso mehr, wenn man auch im Allgemeinen ein 
entsprechendes Verständnis und Bild vom Recht hat – wenn das Recht selbst, wie es vielfach 
der Fall ist, vor allem als Beschränkung der Freiheit und als hinderliches Korsett aus forma-
len, freiheitsbeschränkenden Regeln empfunden wird. Diesem Bild einer „Vergesetzlichung“ 
des Pfarrberufs durch die genannten, neuen Regelungen sollen nachfolgend einige Bemer-
kungen und Beobachtungen entgegengesetzt werden.  

1. Zum Ersten ist zur Einschätzung des vermeintlichen Prozesses einer fortschreitenden 
Verrechtlichung des Pfarrberufs der Hinweis wichtig, dass das PfDG.EKD und die daraufhin 
ergangenen Ausführungsgesetze nicht etwa zusätzliche, neue Regelungen zum Pfarrdienst 
enthalten. Das PfDG.EKD hat vielmehr zum Ziel, das bisher in 11 Pfarrdienstgesetzen der 
Gliedkirchen bzw. gliedkirchlichen Zusammenschlüsse nebst Anwendungsgesetzen unter-
schiedlich geregelte Pfarrdienstrecht zu vereinheitlichen und damit zu vereinfachen60. Denn 
die früheren Pfarrdienstgesetze unterschieden sich weniger in den Ergebnissen der recht-
lichen Regelungen als vielmehr in regelungstechnischen Details. Da inzwischen, bis auf die 
Pfälzische Landeskirche, alle Kirchen der EKD das PfDG.EKD rezipiert haben, ist das damit 
verfolgte Ziel weitestgehend erreicht.  
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 S. dazu H. de Wall, Das Pfarrdienstgesetz der EKD, Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht 57 (2012), 390 – 
409. Überblick über das Recht der Pfarrerinnen und Pfarrer bei H. de Wall/St. Muckel, Kirchenrecht, 4. Aufl. 
2014, 296 - 312 
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Die am PfDG.EKD geübte Kritik, die pastorale Praxis werde darin „vorgestrig“ beschrieben, 
der kollegiale Kontakt unter den Pfarrerinnen und Pfarrern komme nur am Rande vor und 
die Eigenschaft des Pfarrdienstes als theologischer Beruf komme unvollkommen zum 
Ausdruck61, diese Kritik mag berechtigt sein oder nicht. Angesichts des auch in der Kirche zu 
beobachtenden Beharrungsvermögens, der Anhänglichkeit an überkommene Regelungen, 
stand bei Erarbeitung und beim Erlass des PfDG.EKD zunächst die Vereinheitlichung im 
Vordergrund, nicht eine grundlegende Reform des Pfarrdienstrechts. Ob und in welcher 
Weise eine solche grundlegende Reform erfolgen sollte, darüber lässt sich sicher diskutieren, 
und im Prozess „Berufsbild Pfarrerin/Pfarrer“ der ELKB können sich Hinweise dafür ergeben. 

2. Zum Zweiten sollte das Recht unter Einschluss des Kirchen-
rechts nicht nur als Gesamtheit freiheitsbeschränkender Rege-
lungen verstanden werden. Immanuel Kant hat das Recht defi-
niert als den „Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Will-
kür des einen mit der Willkür des anderen nach einem all-
gemeinen Gesetz der Freiheit vereinigt werden kann“ (Metaphy-
sik der Sitten, 1. Teil, Einleitung in die Rechtslehre, § B). In dieser 
Begriffsbestimmung wird ein wesentlicher Aspekt rechtlicher 
Regelungen verdeutlicht: Es geht beim Recht um die 
Abgrenzung von Willkür, vielleicht sagen wir besser: Freiheits- 
oder Interessensphären, der Betroffenen. Das Pfarrdienstrecht regelt, so verstanden, was 
einerseits die Kirche vom Pfarrer erwarten kann. Damit definiert es aber zugleich auch die 
Grenzen solcher Erwartungen und umschreibt somit die Sphäre der Freiheit des Pfarrers. Es 
regelt damit, wie die „Willkür“ der Kirche und die der Pfarrer vereinbart werden können. 
Selbst technische Regelungen wie die Vorschriften über die Versetzung von Pfarrern in § 79 
PfDG.EKD lassen dies erkennen. Hier wird einerseits im Interesse der freien Amtsausübung 
der Pfarrer der Grundsatz der Unversetzbarkeit hervorgehoben. Die wegen des Interesses 
der Kirche am sinnvollen Einsatz ihrer Pfarrer bisweilen gleichwohl erforderliche Versetzung 
wird dann zwar – als Ausnahme vom Grundsatz – ermöglicht, dabei aber – wiederum im 
Interesse des Grundsatzes – von strengen Voraussetzungen abhängig gemacht.  

3. Überdies und als Drittes ist auf die Prozesshaftigkeit des Rechts und seiner Entstehung 
hinzuweisen. Das PfDG.EKD wie andere Gesetze sind Ergebnisse von Aushandlungsprozes-
sen. In solchen Prozessen werden unterschiedliche Interessen diskutiert und abgewogen - 
das Ergebnis ist ein möglichst für alle tragbarer Kompromiss. Bei aller Kritik an kirchenrecht-
lichen Regelungen sollte man bedenken, dass in den evangelischen Kirchen die Gesetze von 
Synoden erlassen werden. In diesen sind in der Regel ein Drittel der Mitglieder Pfarrer. Die 
anderen Mitglieder sind in der Mehrheit gewählte und daneben einige von den kirchenlei-
tenden Organen berufene Mitglieder. Dies stellt eine breite Repräsentation der am kirchli-
chen Leben Beteiligten im Gesetzgebungsprozess sicher. Und damit wird auch versucht, 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die unterschiedlichen Interessen in einem offenen 
Verfahren diskutiert und abgewogen werden können, so dass das Ergebnis die Bedingungen 
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definiert, unter denen die Freiheit – oder Willkür – des einen mit der Freiheit des anderen 
vereinbart werden kann.  

4. Auch die Einführung von Dienstordnungen muss man nicht als neues bürokratisches 
Korsett für die Pfarrer verstehen. Wichtig an der Einführung solcher Dienstordnungen sind 
nicht allein diese selbst als Ergebnis, sondern vor allem der Prozess ihrer Erarbeitung. Dieser 
soll zur Klärung beitragen, was die Kirche und was die Gemeinden von ihren Pfarrern 
erwarten können und was nicht. Indem die verschiedenen Tätigkeiten des Pfarrers benannt 
und deren zeitlicher Umfang erfasst werden, wird nicht nur deutlich, was der Pfarrer tun soll, 
sondern auch, welche Grenzen der Inanspruchnahme für andere Aufgaben daraus folgen. 
Damit werden die jeweiligen Interessen einerseits und die Grenzen des Könnens der 
Pfarrerinnen und Pfarrer andererseits hervorgehoben und im Idealfall dazu beigetragen, 
dass die Erwartungen mit den Möglichkeiten in Einklang gebracht werden.  

Die Regelungen für diesen Prozess lassen sich nun durchaus in Einzelheiten hinterfragen - 
etwa ob die Notwendigkeit der Einbeziehung des Kirchenvorstandes als Vertretung der 
Gemeinde hinreichend deutlich gemacht wurde. Die entsprechende Vorschrift des § 2 I S. 4 
PfDAGVollzV sieht vor, dass der Kirchenvorstand vor Erlass der Dienstordnung angehört 
werden soll. Damit wird die Möglichkeit angedeutet, dass es auch Ausnahmen geben kann, 
was in spezifischen Fällen so sein mag.  Aber möglicherweise wird auch Anlass zu dem Miss-
verständnis gegeben, dass eine solche Anhörung auch über seltene, besondere Fallkonstella-
tionen hinaus entbehrlich ist. Wenn das skizzierte Ziel wirklich erreicht werden soll, liegt es 
nahe, den Kirchenvorstand stets in die Erarbeitung der Dienstordnung einzubeziehen, denn 
es sind schließlich die Möglichkeiten und Grenzen der Tätigkeit des Pfarrers in seiner 
Gemeinde aufzuzeigen. Dazu scheint mir auch eine möglichst frühzeitige Beteiligung des 
Kirchenvorstandes nahe zu liegen. Überdies lässt sich auch fragen, ob nicht manches von 
dem, was die Handreichung für die Erstellung von Dienstordnungen enthält, etwas zu 
detailliert ist und damit den Eindruck eines gewissen Bürokratismus´ erweckt.  

5. Vergleichbare Kritik wird auch allgemein am Pfarrdienstrecht angedeutet. Viele Regeln 
erscheinen auf den ersten Blick allzu kasuistisch und detailliert. Allerdings muss solche Kritik 
auch Folgendes bedenken: Wird von detaillierten Regelungen abgesehen, wird auch darauf 
verzichtet, Entscheidungen über die betreffende Sachfrage zu determinieren. Denn auch 
wenn Einzelheiten nicht geregelt werden: die Sachprobleme bleiben. Ein Weniger an 
Regelung im Detail beinhaltet nicht notwendig ein Mehr an Freiheit für die Pfarrerinnen und 
Pfarrer, sondern möglicherweise stattdessen ein Mehr an Entscheidungskompetenz für den 
jeweils zuständigen Rechtsanwender – etwa die Kirchenleitung. Eine weniger detaillierte 
Regelung beinhaltet im Kirchenrecht nach Lage der Dinge eine Verschiebung von Entschei-
dungen vom synodalen Gesetzgeber zu den anderen kirchenleitenden Organen. Ein Weniger 
an Regelungen setzt daher das Vertrauen in die Kirchenleitung voraus, dass diese die Freiheit 
des Pfarrers einerseits und die Interessen der Kirche andererseits richtig einschätzen wird. 
Mir persönlich scheint es sinnvoll darüber nachzudenken, ob man nicht dieses Vertrauen 
investieren und das Kirchenrecht mit seinen häufig sehr detaillierten Regelungen insgesamt 
entschlacken sollte. 
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Bildung zur Selbständigkeit.  
Zu Orientierungsleistungen pastoraltheologischer Grundunterscheidungen  

Prof. Dr. Christian Albrecht, München 

 

Was kann man zu unserem Thema von der Pastoraltheologie 
erwarten? Welche Hilfen kann oder sollte man von derjenigen 
Subdisziplin der Praktischen Theologie, die den Problemen der 
pfarramtlichen Berufsführung gewidmet ist, zur Fragestellung 
unserer Konsultation verlangen? Das ist das Thema meines 
Impulses.  

Seit den ersten Anfängen der modernen Pastoraltheologie 
herrscht innerhalb dieser praktisch-theologischen Subdisziplin 
weitgehend Einigkeit über zwei Tatsachen, die als feststehen-
de Voraussetzungen gelten. 

Die erste lautet, dass der einzelne Pfarrer sich sein Bild seines 
Berufes und seiner Berufsführung selbst erarbeiten muss. Das 

kann ihm, am Ende, keiner abnehmen und er darf es sich eigentlich auch nicht abnehmen 
lassen wollen, denn das hieße, alle Freiheit aufzugeben, alle Selbständigkeit, alle Eigenver-
antwortlichkeit, aber auch die Möglichkeit zur Umsetzung eigener Überzeugungen, eigener 
Fähigkeiten und eigener Realitätswahrnehmungen. Der Einzelne kann sich hier nicht vertre-
ten lassen und er kann sich von nichts und niemandem dazu zwingen lassen, etwas zu tun, 
hinter dem er nicht selbst stünde. 

Die zweite Voraussetzung besteht darin, dass der einzelne Pfarrer sich einer Vielfalt von 
Anforderungen und Erwartungen, vor allem: vielfach kollidierenden Anforderungen gegen-
über sieht, die er kanalisieren muss. Eine zentrale Aufgabe der Berufspraxis besteht darin, 
sich in ein irgendwie konstruktives, alle inneren Zerreissungen vermeidendes Verhältnis zu 
dieser konflikthaltigen Erwartungsvielfalt zu setzen, und zwar ebenso grundsätzlich wie 
zugleich Tag für Tag von neuem. 

Diese beiden feststehenden Gegebenheiten beschreiben das Grundproblem, das alle 
modernen pastoraltheologischen Überlegungen leitet: Der Pfarrer, die Pfarrerin ist wider-
sprüchlichen Erwartungen ausgesetzt, und: er oder sie muss eine eigene Form der 
Bewältigung dieser Erwartungsvielfalt finden. 

In der materialen Durcharbeitung dieser Problemstellung kann man unterschiedliche Wege 
erkennen, die, so scheint mir, bei aller guten Absicht unterschiedlich konstruktiv sind. Vielen 
Problembearbeitungen haften zwar Wahrheitsmomente an, aber sie führen nicht in die 
Selbständigkeit. Drei idealtypische Bearbeitungsversuche will ich kurz skizzieren. 

Ein erster Versuch der Bewältigung des Problems besteht in der Überzeugung, der Einzelne 
müsse (und könne) sich entscheiden, entscheiden für die Erfüllung dieser oder jener 
Erwartung – und der Verweigerung gegenüber anderen. Diese Auffassung wird, wenn ich es 
richtig sehe, in der Theorie heute kaum noch vertreten; man muss schon relativ weit 
zurückgehen, wenn man Belege finden will. Aber die entsprechende Haltung dürfte im 
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subkutanen Bewusstsein auch heutiger Pfarrerinnen und Pfarrer relativ weit verbreitet sein, 
darum sei sie hier erwähnt und illustriert. Ich zitiere Yorick Spiegel im Praktisch-
theologischen Handbuch von 1970: „Er [der Pfarrer] muß seine Praxis an drei Alternativen 
ausrichten. 1. Er muß wählen zwischen der Pflege volkskirchlicher Verhältnisse oder dem 
Aufbau eines aktiven Gemeindekernes; 2. er muß sich darüber klar werden, ob er sich mehr 
als Amtsträger der Kirche oder als Beauftragter der Gemeinde versteht; und er muß 3. seine 
Stellung in der Gemeinde selbst deutlich machen, ob er seine Aufgaben nämlich mono-
kratisch oder in gleichberechtigter Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen und angestellten 
Kräften durchführen will.“62 

Gegen diese Beschreibungen wird man vielleicht damals schon, mit Sicherheit aber heute 
zwei Einwände erheben wollen – nämlich, ob die Anforderungsvielfalt an den Pfarrer mit 
diesen Alternativen bereits hinreichend beschrieben ist, und: ob der Pfarrer wirklich die 
ausschließende Wahl zwischen solchen Alternativen hat. Aber es zeigt sich auch ein 
Wahrheitskern: so sehr man sich um Vermittlung und Ausgleich bemühen mag – am Ende 
muss man sich eben doch entscheiden, jedenfalls in den allermeisten Konfliktfällen, und 
zwar für dieses oder gegen jenes. 

Die zweite Form der Bewältigung des Eingangsproblems besteht darin, die pastoraltheolo-
gischen Anstrengungen darauf zu richten, den einzelnen Pfarrer in seiner Individualität zu 
stärken, ihn als Person und als der, der er nun mal ist, zu kräftigen. Exemplarisch darf ich hier 
vielleicht auf die 2012 erschienene Pastoraltheologie des emeritierten Wuppertaler Prakti-
schen Theologen Michael Klessmann hinweisen, an der man diese Intention gut ablesen 
kann.63 Klessmann setzt ausführlich auseinander die Anforderungen, die durch theologisch-
traditionelle Vorstellungen vom Amt und von der Ordination auf den Pfarrer und die 
Pfarrerin kommen, durch spezifische Rollenerwartungen, durch Anforderungen beruflicher 
Kompetenz, durch Kirchenleitungen, durch spezifische Gegebenheiten der jeweiligen 
Gemeinde usw. All diesen unterschiedlichen Anforderungen wird entgegengesetzt das 
Idealbild der kompetenten Pfarrperson, der kompetenten Pfarrerpersönlichkeit. Klessmann 
formuliert die Aufgabe, ein jeder Pfarrer, eine jede Pfarrerin müsse sich ein „persönlichkeits-
spezifisches Berufsbild“64 erarbeiten. Es gebe zwar keinen eindeutigen Maßstab, an Hand 
dessen man die kursierenden Leitbilder quasi objektiv auf ihre Angemessenheit hin beurtei-
len könne, also müsse der Pfarrer bzw. die Pfarrerin diese Aufgabe selbst übernehmen. 
Persönlichkeitsspezifisch heißt dabei: persönlich angemessen, theologisch-spirituelle Vorlie-
ben dieses Menschen widerspiegelnd, doch zugleich nicht losgelöst von sozialen Situationen, 
vom Bezug auf gemeindlich vorhandene Gruppen und Milieus, sich zudem speisend aus 
biblischen und reformatorischen Einsichten zum Verständnis des Amtes, immer wieder 
neujustiert durch das Gespräch mit Kollegen und Supervisoren usw.  

Dieser Impuls liegt ganz auf der Linie der Einsicht, dass der einzelne Pfarrer, die einzelne 
Pfarrerin selbst und unvertretbar hinter dem eigenen Berufsbild stehen muss, dass keine 
Vorgaben und keine Dienstordnung, keine Tradition und keine gegenwärtige pastoraltheo-
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logische Meinung, keine gemeindlichen Üblichkeiten und keine Druckkulisse ihm oder ihr 
diese Aufgabe abnehmen können. Aber zugleich dürfte das Ausweglose auch schnell deutlich 
werden. Dieser Versuch einer Bewältigung des Eingangsproblems lädt, in bester Absicht, alle 
aus der Tradition überlieferten wie in der gegenwärtigen Berufsführung erkennbar werden-
den Probleme bei dem einzelnen Pfarrer, der einzelnen Pfarrerin ab. Alle Strukturen, alles 
Überlieferte, alles gegenwärtig Geforderte wird gleichsam achselzuckend als gegeben hinge-
nommen und alles, was daran problematisch sein könnte, auf die Person abgelenkt. Das 
geschieht in bester Absicht, nämlich: die Freiheit und den Gestaltungsspielraum des Einzel-
nen festzuhalten und zu sichern. Und die Tendenz, für die ich Klessmann hier bemüht habe, 
dürfte weit verbreitet sein, denn sie ist ja auch dort etwa leitend, wo Kirchenleitungen ihre 
Pfarrer und Pfarrerinnen auf deren Berufszufriedenheit hin zu unterstützen suchen, etwa 
durch sozialstatistische Befragungen oder durch Konsultationsprozesse wie den gerade 
laufenden. Das Individuum, dessen Unvertretbarkeit eingesehen wird, soll in der Wahrneh-
mung seiner Individualität gestärkt und gestützt werden. Dass es dabei zu einer recht 
unvermittelten Projektion aller Strukturprobleme auf die Einzelnen kommt, wird zwar durch 
allerlei Maßnahmen aufzufangen versucht – coaching, spirituelle Retraiten, Musterzeitpläne, 
Fortbildungen – , aber im Kern irgendwie doch als unvermeidbar im Zusammenhang der Ab-
sicht einer Vorrangstellung des Individuellen hingenommen. Und dieses Detail ändert ja auch 
am Wahrheitsmoment der Intention nichts: Am Ende muss der einzelne Pfarrer, die einzelne 
Pfarrerin in ihrer und seiner Individualität hinter dem eigenen Berufsbild stehen können. 

Schließlich hat die Einsicht in die Überlastung des Individuums zu 
einer dritten Form der pastoraltheologischen Bewältigung des 
Eingangsproblems geführt. Es besteht in der Absicht, zunächst 
einmal genauer zu verstehen, und zwar dadurch, dass die 
genannten Strukturprobleme in differenzierter und 
systematischer Absicht beschrieben werden und dass insbeson-
dere die Gründe und Anlässe konfligierender Erwartungen in 
vertiefter, Kontexte berücksichtigender Weise analysiert werden. 
Als Beispiel möchte ich hier auf die im vergangenen Jahr 
gebündelt veröffentlichten pastoraltheologischen Erwägungen 
des Göttinger Praktischen Theologen Jan Hermelink hinweisen.65 

Hermelink integriert in starker Weise sozialwissenschaftliche und sozialstatistische 
Perspektiven, vermag beispielsweise viele Probleme der Anforderungskonflikte zu erhellen 
als strukturell unausweichliche Probleme der Kirche in der Organisationsgestalt einer 
Großkirche, die zugleich gesamtgesellschaftlich wie vor Ort wirken will, fokussiert den 
Pfarrberuf stark auf dessen Leitungsaufgaben oder, wie man vielleicht auch sagen könnte, 
auf die Aufgaben der Moderation gegebener Vielfalt und so weiter. Das führt zu vielen sehr 
erhellenden Wahrnehmungsschärfungen, auf die man sehr viel ausführlicher eingehen 
könnte als ich es hier leisten kann. Etwas unterbelichtet bleibt meines Erachtens dagegen bei 
Hermelink die Frage, wie denn der einzelne Pfarrer, die einzelne Pfarrerin diese 
Beobachtungen für ein konstruktives Verständnis der eigenen Handlungsaufgaben fruchtbar 
machen kann. Unter welchen Gesichtspunkten soll der Pfarrer die vielfältigen 
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Beobachtungen deuten und entscheiden, ob er sich vielleicht auch an ihnen orientieren 
möchte? Bei Hermelink bleibt es zu dieser Frage bei dem vielfach recht pauschalen Verweis 
auf die Theologie bzw. auf den „theologischen Bruch“66 jener Einsichten, bei der Forderung 
nach ihrer „theologische[n] Reformulierung, nach „theologisch verantwortete[r] 
Selbstleitung“67 der Pastorinnen und Pastoren, oder auch beim Verweis auf die Not-
wendigkeit des „geschwisterlichen“68 oder „kollegialen Gespräch[s] vor Ort“69. 

Damit will ich es bei der Vorstellung von pastoraltheologischen Richtungen vorerst bewen-
den lassen. Man muss festhalten, dass jede der drei Richtungen einen Akzent betont, der 
angesichts der Ausgangskonstellation konstitutiv ist: es muss gehandelt und mithin entschie-
den werden; dabei kann der Einzelne sich nicht vertreten lassen, sondern muss hinter dem 
stehen, was er tut – und man braucht differenzierte Beschreibungen der Aufgaben, Heraus-
forderungen und Probleme. Die drei Aspekte sind irreduzibel. 

Aber gleichwohl vermag keine der drei Richtungen für sich allein vollständig zu überzeugen. 
Denn keine führt in die Selbständigkeit, und warum nicht, das kann man am umweglosesten 
erkennen wenn man sich vor Augen hält, welche Pfarrerstypen die jeweiligen Richtungen 
hervorbringen. Idealtypisch gesehen neigt die erste Richtung dazu, den automatisch 
agierenden Aktivisten hervorzubringen, der vor allem das Ziel verfolgt, die Probleme auf eine 
Weise vom Tisch zu bekommen, die den geringsten Widerstand erwarten lässt. Die zweite 
Richtung tendiert dazu, den Selbstzerknirschten hervorzubringen, der am Ende sich selbst als 
das eigentliche Problem wahrnimmt, vor der Anforderungsvielfalt kapituliert und sich einen 
coach oder gleich eine Auszeit nimmt. Und wer der dritten Richtung folgt, dürfte mit der 
zunehmenden Schärfe der eigenen Wahrnehmungen immer melancholischer werden, immer 
mehr zum Beobachter und immer weniger wissen, was er eigentlich genau tun soll. 

Zugespitzt gesagt (die Kritik soll keine Abqualifizierung darstellen, sondern steht im Dienste 
der Verdeutlichung dessen, worum es mir geht), führt keiner der drei Ansätze allein dazu, 
dass der Einzelne im Horizont konfligierender Ansprüche sich zu orientieren und seine Ent-
scheidungen mit Gründen zu vertreten vermag. Das aber wäre es, was man von pastoral-
theologischen Reflexionen idealerweise verlangen müsste und wohl auch kann. Es ist, so 
scheint mir, durchaus angebracht, wenn man von pastoraltheologischen Reflexionen genau 
dies erwartet: dass sie den einzelnen Pfarrer durch die Bereitstellung differenzierter, 
kontextualisierender und zur reflexiven Stellungnahme auffordernder Beschreibungsleistun-
gen in Stand setzen, zu eigenen und selbständigen Begründungen zu kommen für das, was er 
oder sie selbst als zu tun für angemessen hält. Jedenfalls ist eine Pastoraltheologie, die dies 
nicht leistet, von vornherein kaum relevant für die Probleme, unter denen Pfarrerinnen und 
Pfarrer leiden. 

Wie aber müssen Theorien gebaut sein, die diesen Weg in die Selbständigkeit ebnen? Sie 
müssen, so meine ich, das Zutrauen in die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit des Pfar-
rers und der Pfarrerin so mit einer Bereitstellung von Beschreibungen oder Wahrnehmungs-
kategorien verbinden, dass sie die reflexive Fähigkeit des Pfarrers stärken, das Spezifische 
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der eigenen Situation zu verstehen. Um das zu leisten, müssen sie Probleme als Probleme 
beschreiben, nicht schon Lösungen präsentieren, erst recht nicht generelle Lösungen für 
Probleme, die sich keiner eindeutigen, keiner einfachen und keiner endgültigen Lösung zu-
führen lassen. Sie müssen die Probleme so beschreiben, dass die Prinzipienfragen, die hinter 
ihnen stehen, deutlich werden, also die Konstellationen von Grundsätzen und berechtigten 
Ansprüchen, die sich nicht leicht und nicht widerspruchslos zur Einheit fügen lassen. Und sie 
müssen, das ist das Wichtigste, die Probleme so beschreiben, dass der Einzelne im Durch-
denken selbständig Gründe für seine Entscheidungen und seine Gewichtungen gewinnt. So 
unverzichtbar aller kommunikative Austausch über die Vielfalt der Anforderungen ist: stets 
muss jeder Pfarrer, jede Pfarrerin für sich selbst innere Begründungen für diese oder jene 
Einschätzung, dieses oder jenes Handeln, diese oder jene Entscheidung finden und vertre-
ten. 

Zwei Versuche solcher Theorieansätze möchte ich ganz kurz skizzieren. Sie sind schon etwas 
älter, damit aber auch dem unmittelbaren Zeitbezug ihrer Entstehung entnommen. Sie stim-
men zunächst einmal darin überein, dass sie die vielfältigen, konfligierenden Ansprüche an 
den Pfarrer bzw. die Pfarrerin erstens für berechtigt und zweitens für dauerhaft halten – und 
unter diesen Voraussetzungen die Vielfalt dieser Ansprüche zu systematisieren versuchen. 

Der erste dieser Versuche stammt von Ernst Lange. Er hat 1972, in dem Aufsatz „Die 
Schwierigkeit, Pfarrer zu sein“, jene Vielfalt konfligierender Anforderungen beschrieben als 
ein „Spannungsfeld, das durch drei nicht auflösbare Konflikte bestimmt ist. Eine dieser ein-
ander schneidenden Konfliktfronten verläuft in der Vertikalen zwischen Kirche und Gemein-
de, genauer zwischen der religiösen Organisation und ihren Leistungsinstanzen einerseits 
und jener Gruppe der volkskirchlichen Mitgliedschaft, für die er zuständig ist, andererseits. 
Eine zweite Konfliktfront verläuft in der Horizontalen, das heißt innerhalb dieser Gruppe der 
volkskirchlichen Mitgliedschaft. Und eine dritte Konfliktfront verläuft in der Temporalen. 
Diese dritte Konfliktfront ist gekennzeichnet durch das Phänomen der Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen.“70 

Aus Dietrich Rösslers 1986 erschienenem „Grundriß der Praktischen Theologie“71 kann man 
eine weitere Unterscheidung herauslesen. Ihr zufolge bewegt der Pfarrer sich in all seinen 
Aufgaben unweigerlich im Spannungsfeld zwischen Amt, Person und Beruf. Er muss, so lässt 
sich deuten, die Aufgaben erfüllen in der ständigen Ausmittlung zwischen unterschiedlichen 
Anforderungen, die sich aus diesen drei Größen ergeben, also zwischen der stets gleich-
zeitigen Bindung an überindividuelle Geltungsgründe der Tradition, der Anforderung eines 
professionalisierten und spezialisierten Handelns und der Aufgabe, die Tätigkeiten als Indivi-
duum in unvertretbarer Weise zu leisten, ohne sie durch die Grenzen der eigenen Frömmig-
keit beschränkt sein zu lassen.  

Im Rahmen dieses kurzen Impulses verbietet es sich, auf diese beiden Versuche einer dif-
ferenzierten Beschreibung von irreduziblen Spannungsfeldern inhaltlich ausführlicher einzu-
gehen. Hier geht es nur um Folgendes: Beide Autoren beschreiben unauflösliche Spannungs-
felder, die nicht zugunsten irgendeines einzelnen Poles aufgelöst werden können. Vielmehr 
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muss der Pfarrer sie ständig miteinander ausmitteln, sich selbst in das Feld einzeichnen und 
Gründe für seine Selbstverortung finden. Diese Gründe ergeben sich aus der Abwägung, wie 
die jeweiligen Pole zu gewichten sind und wie hoch ihr jeweiliges Gewicht zu veranschlagen 
ist. Und diese Gründe bemessen sich an den Folgen dieser und jener Gewichtung, genauer 
gesagt: sie bemessen sich an den intendierten Folgen und den unbeabsichtigten Nebenfol-
gen. 

Pastoraltheologische Unterscheidungen, die sich dieser Aufgabe verpflichtet wissen, zielen 
darauf, dass der Pfarrer nicht nur in einzelnen Rollen tätig wird, nicht einfach bloß Erwar-
tungen erfüllt oder ablehnt, sondern dass er aus eigener und selbständiger Einschätzung sein 
Agieren zu begründen weiß, und zwar aufgrund einer Haltung, die man als gebildet bezeich-
nen kann. Im Zentrum dieses Bildungsgedankens steht, in der hier gefragten pastoraltheolo-
gischer Konkretion, die Fähigkeit und die Bereitschaft zum Erwerb selbständigen Handlungs-
vermögens im Horizont unauflöslicher, konfligierender Erwartungen. Diese Bildung zielt auf 
den „ganzen Pfarrer“ in seinem Amt, in seiner Person und in seinem Beruf, der seine evange-
lische Freiheit zu verbinden vermag mit einem Bewusstsein der Verantwortung für seine 
theologische Orientierungsfähigkeit und für seine persönliche Amtsführung, mit einem 
Bewusstsein aber auch der Notwendigkeit professionellen Könnens und reflektierter Selbst-
distanz. Diese Bildung zielt mithin auf Souveränität. Denn sie weiß, dass erst aus einer sol-
chen Souveränität die Empathie entstehen kann für die Menschen, die dem Pfarrer anver-
traut sind; dass erst aus dieser Souveränität die Leidenschaft für die Sache des Pfarrberufs 
entstehen kann sowie die Fähigkeit, ihn zu bewältigen und dass erst diese Souveränität es 
möglich macht, gut, gern und wohlbehalten zu arbeiten in einem Beruf, in dem Erfolge nicht 
messbar sind. 
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Tagungsbericht  

 

 

 

Es wäre erstrebens- und lohnenswert, solche Zusammenkünfte an der Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft, Kirchenleitung sowie Haupt- und Ehrenamtlichen häufiger zu initiieren: Dieser 
von verschiedenen Seiten geäußerte Wunsch am Ende der Tagung mag die Stimmung be-
schreiben, in der auf der wissenschaftlichen Konsultation im malerischen Ambiente des 
evangelischen Tagungshauses Wildbad Rothenburg am 30. Juni und 1. Juli 2015 gearbeitet 
wurde. Die Tagung sollte ein wesentlicher Markstein im Verlauf des Berufsbildprozesses 
„Pfarrerin/Pfarrer in der ELKB“ werden: Professoren der drei bayerischen theologischen 
Ausbildungsstätten sowie der juristischen Fakultät Erlangen brachten in Impulsreferaten ihre 
Perspektive auf Themen des Prozesses ein.  

Eingeladen waren Mitglieder der begleitenden Konsultation des Prozesses, der Projekt- und 
Moderatorengruppe des Prozesses, Vertreter der kirchenleitenden Organe sowie Wissen-
schaftler, die zu Themen im Umfeld des Berufsbild-Prozesses arbeiten. 

In seinen begrüßenden Worten lud OKR Helmut Völkel dazu ein, die folgenden Impulse aus 
der akademischen Theologie zu nutzen, um gemeinsam eine zukunftsfähige Vision des Pfarr-
berufs zu entwickeln. OKR Dr. Stefan Ark Nitsche führte in den bisherigen Stand des Berufs-
bildprozesses ein, der im November 2015 in die Zielgerade gehen sollte: Es sei geplant, bis 
zur Herbstsynode dem Landeskirchenrat und der Landessynode einen Bericht vorzulegen. 
Darin soll eine Bündelung und Reflexion der im Rahmen des Prozesses geführten Gespräche 
enthalten sein sowie eine narrative Skizze des Berufsverständnisses, das sich während des 
Prozesses herauskristallisiert hat. Hinzu kämen eine Sammlung der bereits angestoßenen 
Veränderungen, Impulse für konkrete Gesetzesveränderungen sowie Perspektiven für eine 
längerfristige inhaltliche Weiterarbeit. 
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I. Impulse und Debatten 

Am Dienstagnachmittag erwarteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Impulsreferate 
von Professoren der drei bayerischen theologischen Ausbildungsstätten: Professor Dr. Reiner 
Anselm (Systematische Theologie; München) Professor Dr. Markus Buntfuß (Systematische 
Theologie; Neuendettelsau), Professor Dr. Peter Bubmann (Praktische Theologie; Erlangen), 
Professor Dr. Wolfgang Schoberth (Systematische Theologie; Erlangen), Professor Dr. Klaus 
Raschzok (Praktische Theologie; Neuendettelsau) sowie Professor Dr. Christian Albrecht 
(Praktische Theologie; München). Außerdem war mit Professor Dr. Heinrich de Wall (Kir-
chenrecht) ein Vertreter der juristischen Fakultät Erlangen gekommen.  

Als Moderatorinnen fungierten die Pfarrerinnen Dr. Angela Hager und Dr. Susanne Schatz.  

 

1. Einheit: Prof. Dr. Reiner Anselm (München): Professionalisierung und Demokratisierung. 
Das Pfarrerbild im Spannungsfeld zweier gegenläufiger gesellschaftlicher Prozesse 

Prof. Dr. Markus Buntfuß (Neuendettelsau): Religion als Beruf. Zwischen pastoralem 
Amtsverständnis und religiösem Virtuosentum 

Nicht zuletzt bedingt durch eine gewisse Schwerfälligkeit der 
Institution Kirche ist das Pfarrerbild in seiner generalistischen 
Ausrichtung im Grunde im 19. Jahrhundert steckengeblieben: 
Diese Aussage Reiner Anselms sorgte für rege Diskussion. Was 
den Anspruch an den Pfarrer als „Generalisten“ betraf, zog 
Professor Anselm den Vergleich zu anderen klassischen Pro-
fessionen: Auch Ärzte würden sich spezialisieren; niemand 

würde sich anmaßen, für alle gesundheitlichen Beschwerden gleichermaßen kompetent zu 
sein. Keinesfalls, so ein Votum aus dem Plenum, dürfe der Generalist verstanden werden als 
die Summe, die sich aus der Addition verschiedener Kompe-
tenzen ergebe. Pfarrer und Pfarrerinnen als GeneralistInnen, 
so eine weitere Position, müssten über die Kompetenz ver-
fügen, sich auf die je unterschiedlichen Herausforderungen 
vor Ort einstellen zu können. Schließlich wisse man in der 
Ausbildung noch nicht, welches konkrete Arbeitsfeld einen 
erwarten werde; bei der späteren Stellenwahl spielten oft 
pragmatische Gründe eine Rolle, die von der persönlichen 
Neigung weitgehend unabhängig seien. Benötigt werde da-
her ein weitgehend „offenes“ Pfarrerbild, das eine große 
Bandbreite von unterschiedlichen Berufsbildern zu integrie-
ren vermöge.  

Inwieweit sollten solche Überlegungen konkrete Auswirkungen auf die Konzeption der 
Ausbildung haben? Anselm erntete Zustimmung für seine Beobachtung, dass sich die Theo-
logie auf dem Feld der Gesellschaftsdeutung und im Dialog mit den Naturwissenschaften auf 
dem Rückzug befinde und sich Geistliche fragen lassen müssten, welches eigenständige Pro-
fil das Pfarramt neben anderen sozialen Berufen habe. Reiner Anselm stellte hier auch die 
Sprachen, insbesondere das Latinum, zur Disposition: Vielleicht wäre es sinnvoller, auf einen 
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Teil des Sprachstudiums zu verzichten und dadurch frei werdende Kapazitäten für die Be-
schäftigung mit Disziplinen (z. B. Sozialwissenschaften) zu nutzen, die besser helfen würden, 
die heutige Welt in ihrer Komplexität zu verstehen? Anselm gab zu bedenken, dass das 
philologische Paradigma dem Christentum nicht in die Wiege gelegt sei, sondern vielmehr 
aus dem Humanismus erwachsen sei. Spiegelt die Besinnung auf das philologische Paradig-
ma heute vor allem das Ringen um eine wie auch immer geartete erkennbare spezifische 
Kompetenz wieder? „Ich hab zwar von nix `ne Ahnung, aber ich kann im Unterschied zu den 
anderen Hebräisch“, brachte Wolfgang Schoberth zur Erheiterung des Plenums eine solche 
denkbare Haltung überspitzt auf den Punkt.  

Wie auch immer die Ausbildung neu akzentuiert und strukturiert werden könnte: Im Plenum 
wurde wiederholt angemahnt, die Bedeutung des lebenslangen Lernens nicht aus dem Blick 
zu verlieren. Der Beruf des Pfarrers sei eben nicht nach dem Ende der zweiten Ausbildungs-
phase „fertiggelernt“: „Dann geht’s doch erst richtig los“, so ein Votum. Zum lebenslangen 
Lernen zu ermutigen, sei unter anderem eine Aufgabe der Personalabteilung im Landeskir-
chenamt. Das Modell des Kontaktstudiums sollte ausgebaut werden, es sei ein Gewinn für 
alle Beteiligten: für die Kontaktpfarrer ebenso wie für die Lehrenden und  die Studierenden. 
Zudem plädierten die Wissenschaftler für eine engere Verzahnung von Theologie und 
Pfarrer-Fortbildung – und dafür, dass eine Weiterbildung nicht nur Kür, sondern auch Pflicht 
sein müsse.  

Für engagierte Beiträge sorgte auch das von Professor Buntfuß 
eingebrachte Verständnis des Pfarrers/der Pfarrerin als einer 
„exemplarischen christlich-religiösen Persönlichkeit“, gerade 
auch im Unterschied zum häufig verwendeten Begriff der 
„pastoralen Identität“. Der Terminus der „exemplarischen 
christlich-religiösen Persönlichkeit“ reduziere die Person des 
Pfarrers/der Pfarrerin nicht auf ihre Funktion, sondern sei als 
Platzhalter für die Integration dessen zu verstehen, was jemand 
durch seine Kultur, sein Wissen, seine Begabungen in den 

Pfarrberuf von sich aus ein- und mitbringe. Der Pfarrberuf, betonte Buntfuß in der Diskus-
sion, müsse Spielraum lassen für die individuelle Entfaltung des Einzelnen, und zwar ein 
Berufsleben lang. Zu bedenken sei, dass das Bild des religiösen Virtuosen für die einen eine 
Chance, für andere aber einen kontraproduktiven Druck implizieren könne.  

 

2. Einheit: Prof. Dr. Peter Bubmann (Erlangen): Zum Miteinander der Berufsgruppen – 
empirische und konzeptionelle Anstöße 

Prof. Dr. Wolfgang Schoberth (Erlangen): Unterwegs zu einem gemeindeorientierten 
Amtsverständnis 

Auch nach diesen beiden Referaten gab es einen angeregten Austausch. Konsensfähig im 
Plenum war, dass für die Kommunikation des Evangeliums auch andere Berufsgruppen eine 
wesentliche Rolle spielten, und es eben nicht nur „auf den Pfarrer ankomme“. Diese 
Erkenntnis sei für Pfarrerinnen und Pfarrer entlastend und trage gleichzeitig zu einer 
Profilierung des Pfarrberufs als dezidiert theologischer Profession bei. 
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Wie eine solche Profilierung aussehen könnte, was an „vornehmlichen Aufgaben“ zum 
ordinierten „Amt der Einheit“ zähle, wurde auch in Reaktion auf das Referat Wolfgang Scho-
berths engagiert diskutiert. So war umstritten, was konkret 
unter der öffentlichen Repräsentanz von Pfarrerinnen und 
Pfarrern zu verstehen sei, gerade auch, wenn man die social 
media in diese Überlegungen mit einbeziehe: Jede Twitter-
Nachricht habe mehr Öffentlichkeit als eine Sonntagspre-
digt. Die öffentliche Repräsentanz von Geistlichen könne als 
eine Art persönlicher „Haftung“ verstanden werden: „Ich 
stehe als Person für etwas ein“. Eine so verstandene 
Öffentlichkeit sei keine Frage der Quantität etwa an Zuhö-
rern, sondern eine Frage dessen, wofür man stehe: Der 
Blogger repräsentiere nur sich selbst, PfarrerInnen hingegen würden über sich hinaus 
verweisen. Betont wurde die Notwendigkeit eines integralen Amtsverständnisses, das die 
verschiedenen Dimensionen, in denen Pfarrerinnen und Pfarrer tätig seien, umfasse. Auch 
die Unterschiede zwischen „ordiniert“, „beauftragt“ und „berufen“ wurden angesprochen.  

Erörtert wurde auch das Themenfeld Leitung: Alle Tätigkeits-
felder des ordinierten Pfarrers lassen sich in spezifischer Weise 
als Teil der Gemeindeleitung auffassen. Zugleich müsse Leitung 
in der Gemeinde, so ein Votum, nicht zwangsläufig von einem/r 
Pfarrer/Pfarrerin ausgeübt werden, sondern könne auch von 
anderen Berufsgruppen wahrgenommen werden; dann müssten 
allerdings der Beruf des Theologen und das Amt der Gemeinde-
leitung voneinander unterschieden und das Verhältnis von 
Gemeindeleitung zu pfarramtlicher Geschäftsführung detailliert 
bestimmt werden.  

Notwendig sei es, Leitung auch in dem Sinn zu verstehen, dass man Prioritäten benenne und 
die Arbeit entsprechend strukturiere: Jemand, der Gemeinde leite, müsse primär Gaben der 
Haupt- und Ehrenamtlichen wahrnehmen und fördern; er müsse das Christentum öffentlich 
repräsentieren, Seelsorge als Lebensbegleitung wahrnehmen, gerade, was die Kasualien 
angehe, und sich für die Liturgie verantwortlich fühlen ebenso wie für die Gemeindebildung. 
Nachrangig könnten behandelt werden die Betreuung der Gruppen (Stichwort „Vereins-
kirche“), Administration, spezielle Diakonie und therapeutische Seelsorge. Es könne auch 
einmal zum Amt gehören, Enttäuschungen zu provozieren. 

Für kontroverse Diskussionen sorgte das Votum Peter Bubmanns: 
„Schicken Sie die Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer 
nicht pflichtmäßig in die Schule!“ Neben der gemeindeaufbauen-
den Wirkung, mit der hier meistens argumentiert werde, wäre es 
lohnenswert, so Bubmann, einmal über die gemeindeabbauende 
Wirkung angesichts der zeitlichen Beanspruchung von PfarrerIn-
nen durch den schulischen Religionsunterricht nachzudenken. 
Wie aber sollte man mit Begabungen von GemeindepfarrerInnen 
im schulischen Bereich umgehen? Der Erfahrung Peter Bubmanns 
zufolge zeigten sich solche Talente oft bereits während des Theo-
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logiestudiums; es wäre zu überlegen, ob man schon hier besondere Zertifikate erwerben 
könnte. Nicht nur aus finanziellen Gründen wurde auch Einspruch gegen Bubmanns Vor-
schlag erhoben: Würden Pfarrer in der Schule nicht Begegnungen mit jungen Menschen aus 
bestimmten Milieus machen, die ihnen so nicht in der Gemeinde begegneten – und umge-
kehrt? Auch die Chancen, die der Religionsunterricht PfarrerInnen in Sprengelschulen für 
den Gemeindeaufbau biete, wurden angesprochen. Kirchenrat Jochen Bernhardt meldete 
an, eine Arbeitsgruppe zu dem Thema initiieren zu wollen.  

 

3. Einheit: Prof. Dr. Klaus Raschzok (Neuendettelsau): „Gut, gerne und wohlbehalten“ im 
Schlüsselberuf der Volkskirche arbeite: Anmerkungen zum Versuch, der Komplexität des 
Pfarrberufs plakativ gerecht zu werden 

Prof. Dr. Heinrich de Wall (Erlangen): Pfarrdienstgesetz und Dienstordnungen – 
Vergesetzlichung des Pfarrberufs? 

Inwieweit wäre es möglich gewesen, in den Berufsbild-Prozess 
eine breite volkskirchliche Mitgliedschaftsperspektive einzubezie-
hen? Dies war eine der Fragen, die im Anschluss an den Beitrag 
Klaus Raschzoks diskutiert wurde. Weiter wurde im Plenum darü-
ber beraten, wie es gelingen könnte, dass der Weg zum Pfarr-
beruf theologische Bildung im umfassenden Sinn vermittle. Ein-
mal mehr wurde eine ausführliche dogmatisch-ekklesiologische 
Klärung des Ordinationsverständnisses angemahnt: Der Lebens-
arbeitsprozess der Ordination, so betonte es Raschzok, finde sei-
ne Zielbestimmung in der Pflege des allgemeinen Priestertums.  

Umstritten war, in welcher Selbstverständlichkeit der Terminus „Kommunikation des Evan-
geliums“ (E. Lange) ohne nähere Explikation im Prozess verwendet werden könne. Wieviel 
theologisches Hintergrundwissen kann vorausgesetzt werden? In diesem Zusammenhang 
wurde auch über die theologische Kompetenz von Pfarrkapiteln diskutiert: Klaus Raschzok 
wies darauf hin, dass sich seiner Beobachtung nach bei einigen Pfarrern im Verlauf des 
Berufslebens eine gewisse Unfähigkeit zeige, das, was man tue, in theologischen Kategorien 
zu beschreiben. OKR Nitsche hingegen vertrat die Ansicht, dass in den Pfarrkapiteln auf 
hohem theologischem Niveau argumentiert werde, wenngleich der Sprachduktus ein 

anderer sei als der der akademischen Wissenschaft. 

Wie detailliert bzw. kasuistisch muss das Kirchenrecht formu-
liert sein? Diese Frage schloss sich an die Thesen Professor de 
Walls an. Auch in Anbetracht der de facto vorhandenen aus-
differenzierten Sachfragen, so de Wall, sollten vermehrt Ge-
neralklauseln eine sinnvolle Alternative darstellen: Sie könn-
ten den Rahmen abstecken, innerhalb dessen das entspre-
chende Leitungsgremium dann im Einzelfall entscheide. Die 
Freiheit des schlanken Rechts erfordere mehr Vertrauen zwi-
schen Pfarrern und Vertretern der Kirchenleitung und eine 
andere Kultur der Rechtsauslegung. 
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In diesem Zusammenhang wurde auch die Handreichung zur Dienst-
ordnung angesprochen: Nicht nur die Stundenzahl 48 „oszilliere“, so 
eine Stimme aus dem Plenum, sondern auch das Aufgabenprofil der 
Stellen: Beispielsweise sei vor ein paar Jahren nicht vorhersehbar 
gewesen, dass das Thema Asyl die Gemeinden und ihre Pfarrer so 
herausfordern werde, wie das gegenwärtig zum Teil der Fall sei. Auch 
bezüglich solcher variierenden Aufgabenfelder dürfe daher die 
Dienstordnung nicht zum Korsett werden – sie solle weniger als 
„Gesetz“ denn als „Evangelium“ verstanden werden. Den Gemeinden könnte sie bei der 
Frage Orientierung geben, was sie von ihrem Pfarrer erwarten könnten und was nicht. 

Thematisiert wurde, dass die Arbeit mit den Dienstordnungen eine Reihe von noch ungeklär-
ten Problemen nach sich ziehe; genannt wurden unter anderem die diesbezügliche Arbeits-
belastung für die mittlere Ebene sowie die Vermittlung von notwendigen Entlastungen 
gegenüber Kirchenvorständen. 

 

4. Einheit: Prof. Dr. Christian Albrecht (München): Bildung zur Selbständigkeit.  
Zu Orientierungsleistungen pastoraltheologischer Grundentscheidungen 

Vor allem ein Punkt wurde diskutiert, den Professor Albrecht in 
seinem Referat angesprochen hatte: Niemand könne dem einzelnen 
Pfarrer in seinem Leitungsamt Entscheidungen abnehmen, jeder 
Pfarrer müsse sich selbst – des Kon ik eldes bewusst, in dem er 
stehe     sein „Berufsbild“ immer wieder neu erarbeiten. Notwendig 
sei es daher, die reflexiven Fähigkeiten der Pfarrerinnen und Pfarrer 
zu schärfen, damit diese ihre eigenen Kompetenzen entdekken und 
selbständig entscheiden könnten. Nur so könne Berufszufriedenheit 
erreicht werden.  

Auf Rückfragen bezüglich dieser oft „einsamen“ Entscheidungen betonte Professor Albrecht, 
dass es ihm nicht darum gehe, Kommunikation etwa mit dem Ehepartner bzw. kollegiale 
Beratung/Supervision o.ä. abzuwerten. Am Ende aber müsse jeder einzelne hinter seinen 
Entscheidungen stehen können und werde an deren Folgen gemessen. Das Spannungsfeld 
sei grundsätzlich nicht aufzulösen: Der Versuch, Entscheidungen zu delegieren, müsse mitun-
ter auch als ein Versuch interpretiert werden, sich vor der Verantwortung zu drücken. Der 
Weg vom Leitungsverantwortlichen zur Führungskraft stehe deshalb unter der Überschrift: 
„Ich lerne Entscheidungen treffen.“ Die Bildung des Pfarrers müsse auf einen souveränen 
Umgang mit dieser Herausforderung abzielen.  

Dass es im Pfarrberuf unauflösbare Spannungen und Konflikte gebe, wurde angeregt disku-
tiert, auch mit dem Hinweis auf frühere Generationen von Pfarrern, die diesen Umstand 
einfach mit dem Begriff „Dienst“ beschrieben hätten. Darin sei die nüchterne Feststellung 
inbegriffen: „Es ist eben nicht einfach alles angenehm.“ Diese Einsicht, so eine Äußerung aus 
dem Plenum, scheine heute bei manchen Geistlichen verloren gegangen zu sein     und mit ihr 
die Bereitschaft, auch schwierige Aspekte des Berufes zu akzeptieren. 
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II. Vertiefung in Gruppen 

Oberkirchenrat Dr. Nitsche stellte abschließend zu den Referaten und Diskussionen einen 
weiteren Diskussions- und Arbeitsbedarf für vor allem vier Felder fest:  

(1) Pastorale Existenz und Identität 
(2) Bildung und Ausbildung / Persönlichkeit 
(3) Leitung / Führung in der Kirche  
(4) Miteinander der kirchlichen Berufsgruppen.  

Der zweite Tag der Konsultation war der Frage gewid-
met, wie die theologischen Impulse und Diskussionen 
des ersten Tages den Prozess weiter befruchten 
könnten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ver-
teilten sich auf vier Kleingruppen zu den oben 
genannten Feldern, entwickelten Perspektiven und 
stellten diese anschließend dem Plenum vor.   

Die erste Arbeitsgruppe führte eine angeregte Dis-
kussion zum Thema Pastorale Existenz und Identität: 
Es wurde betont, dass es im Pfarrberuf Grund-
spannungen gebe, die nicht aufzulösen seien, z.B. die 
Spannung von „Freiheit und Verantwortung“, die 
dem Berufsbildprozess seinen Untertitel gibt. Gegen-
wärtig – so wurde es in die Diskussion eingebracht – 
gebe es allerdings ein Ungleichgewicht zwischen 
diesen beiden Polen: An individueller Freiheit herr-
sche kein Mangel, wohl aber an der Einsicht, dass die Kirche verbindliche Rahmen setzen 
und manche Dinge eben einfach regeln müsse. Vor diesem Hintergrund sei unter anderem 
auch die Unzufriedenheit von PfarrerInnen mit der Kirchenleitung zu verstehen: Diese werde 
eher als etwas wahrgenommen, das die Arbeit vor Ort behindere. Eine erstrebenswerte 
Haltung sei hier: „Ich bin Teil einer Kirche und ich akzeptiere, dass es Vorgaben gibt. Mit 
diesen Vorgaben gehe ich souverän um.“ 

Von Seiten der Kirchenleitung müsse es allerdings auch ein erkennbares Bemühen geben, 
das bereit zu stellen, was nötig sei, um gut leben und arbeiten zu können. Wenn das gelänge, 
könne die Bereitschaft wachsen, auch Unangenehmes zu akzeptieren. Wie dies konkret 
aussehen könnte, dazu wurden in der Runde verschiedene Gedanken ausgetauscht; die 
Frage nach dem Organisationsvertrauen spielte hier eine wichtige Rolle. Als weitere 
Faktoren für die häufige Klage über die Kirchenleitung wurden die Monopolstellung der 
Kirche als Arbeitgeberin genannt sowie die Spannung zwischen personal identity und 
corporate identity. Schließlich wurde darauf hingewiesen, dass die Klage ein ganz normaler 
und gesunder Mechanismus der Selbstdistanzierung sei, so dass sie bis zu einem gewissen 
Grad einfach als Teil des Systems verstanden werden könne. Insgesamt – so wurde in 
mehreren Beiträgen deutlich – scheint es eine gewisse Tendenz zu geben, vor allem das zu 
sehen, was (noch) nicht gut gelingt und (noch) nicht zufriedenstellend ist. 

An diesem Punkt kam die Gruppe gegen Ende der Diskussionsrunde auf eine andere 
unauflösbare Spannung zu sprechen, die Spannung von „schon jetzt“ und „noch nicht“. 
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Pastorale Existenz – so das Fazit der Arbeitsgruppe – könne in diesem Sinn vor allem auch als 
Freiheit zum „schon jetzt“ verstanden werden; als Freiheit von der Not, es selbst vollenden 
zu müssen und damit als Freiheit, sich inmitten all der Spannungen eine gewisse Gelassen-
heit zu erhalten. 

 

Die zweite Arbeitsgruppe, die sich dem Themenfeld 
Bildung und Ausbildung / Persönlichkeit widmete, 
präsentierte ihre Ergebnisse und Denkanstöße 
unter dem Motto, das eine der Leitfragen 
vorgegeben hatte: „Wenn es gut ist“. Wenn es gut 
ist, dann wüssten angehende Pfarrerinnen und 
Pfarrer im Studium, was sie im Beruf erwarte, und 
es drohe kein Praxisschock; sie hätten Lust, Kirche 
und Gesellschaft zu gestalten, und hätten in 
PfarrerInnen Vorbilder, die mit ihrem Beispiel für 
den Pfarrberuf warben.  

Das Studium solle Bildung im umfassenden Sinn 
vermitteln, dabei Freiheit lassen, sich auszuprobie-
ren, und neben der Wissensvermittlung der Per-
sönlichkeitsentwicklung dienen. Entscheidend sei, 
dass das Studium eine theologische Hermeneutik 
fördere und dass kontinuierliche Fortbildungen die 

Studierenden darin unterstützten, mit der ständigen Umschichtung von Wissen umzugehen. 
Spiritualität und der Blick auf die pastorale Existenz sollten Raum haben. Handwerkszeug für 
den Beruf solle vermittelt werden; Human- und Sozialwissenschaften sollten stärker im 
Studium verankert sein, die Anregungen und Rückmeldungen von Studierenden sollten 
berücksichtigt werden. Wenn das Studium gut ist, so die Gruppe, sei es in vielem, wie es 
bereits jetzt ist – und müsse nur an einigen Punkten weiter ausgebaut werden.  

Einen solchen Ausbau des Bestehenden kann sich die Gruppe hinsichtlich der Kontaktgesprä-
che und der Kirchlichen Studienbegleitung (KSB) vorstellen; die Angebote und Instrumente 
der KSB sollten Raum zur persönlichen Aneignung lassen und nicht einengen. Im Idealfall 
werde Lust auf lebenslanges Lernen geweckt – Zeit dafür solle die Dienstordnung gewähr-
leisten. Die Kirchenleitung solle den Nachwuchs gabenorientiert und mit Blick auf die 
anstehenden Herausforderungen begleiten und für den Pfarrberuf werben; hier wird eine 
gute Kommunikation gewünscht.  

Wie „kirchlich“ aber soll das Studium sein, inwiefern geht es um Personalentwicklung oder 
um ein akademisches Studium? Dies wurde von der Gruppe als Grundentscheidung angese-
hen, die es zu fällen gelte. Es sei eine Gratwanderung zwischen Freiheit und Begleitung. 
Insbesondere in Hinsicht auf das Vikariat wurde einmal mehr die Konstruktion in Frage 
gestellt, dass Vertrauenspersonen/Mentoren in die Beurteilung involviert seien.    

Übergänge sollten als „Türen“, nicht als „Hürden“ gestaltet werden und die Berufsmoti-
vation fördern. In der zweiten Ausbildungsphase sollte verstärkt auf individuelle Förderung 
gesetzt werden und die Teamfähigkeit gestärkt werden.  
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Die dritte Arbeitsgruppe Leitung / Führung in Kirche 
war sich einig darin, dass Leitung in der heutigen Zeit 
nicht mehr automatisch akzeptiert werde, sondern 
funktional begründet sein müsse. Die Grundfrage lau-
te: Wer leitet in welcher Rolle und wozu? Dies stehe in 
Einklang mit der Kirchenverfassung „In der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern ist Leitung der 
Kirche zugleich geistlicher und rechtlicher Dienst.“ Art. 
5). Leitung sei Dienst und darauf hin zu befragen, wozu 
sie diene. Nach diesem Kriterium seien Rollen und 
Verantwortungen zu ordnen.  

Eine wichtige Rolle spielte in der Diskussion die 
Unterscheidung zwischen geistlicher und rechtlicher 
Leitung. Letztere spiele sich in definierten Strukturen 
ab und sei relativ klar geregelt. Geistliche Leitung 
hingegen arbeite mit Überzeugung und ziele auf 

Konsens. Sie erfordere die Kompetenz, theologische Fragen als solche zu identifizieren und 
in differenzierter Weise ins Gespräch zu bringen.  

Diese Kompetenz werde in besonderer Weise in der Ausbildung zum Pfarramt erworben. 
Deshalb spielten sinnvollerweise Pfarrerinnen und Pfarrer bei der geistlichen Leitung eine 
hervorgehobene Rolle. Bemerkenswerterweise werde dies in der gängigen Begründung des 
ordinierten Amtes nach CA VII nicht betont. Diese sollte daher zur besseren Klärung von 
Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten erweitert werden.  

Zugleich bedeute geistliche Leitung aber nicht: Der Geistliche sagt, wo es lang geht. 
Geistliche Leitung sei weder Angelegenheit nur einer Berufsgruppe noch ein Handlungsfeld 
unter vielen. Sie müsse Querschnittsdimension allen kirchlichen Handelns sein.  

Insbesondere sei sie wesentliche Aufgabe des Kirchenvorstands (vgl. Aufgabenkatalog in 
KGO § 21). In der Diskussion wurde deutlich, dass hier erheblicher Nachholbedarf bestehe: 
Den meisten Kirchenvorständen sei diese Aufgabe schlicht nicht bewusst, noch weniger 
seien sie darauf vorbereitet. Ein dringendes Desiderat sei mehr inhaltlich-theologische Arbeit 
im Kirchenvorstand, in der Pfarrern und Angehörigen anderer theol.-päd. Berufsgruppen die 
Aufgabe zufalle, theologischen Input zu geben und so den ganzen KV zu einer stärker 
geistlichen Wahrnehmung seiner Leitungsaufgabe zu befähigen.  

Wenn Leitung gelingt, so die Meinung der Gruppe, müssten ihre geistliche und ihre rechtli-
che Dimension in einem guten Kontakt stehen. Dazu sei eine Differenzierung zwischen Lei-
tung und Verwaltung nötig. Bei Entscheidungsvorlagen müsse die Verwaltung den Leitungs-
gremien auch Alternativen vorlegen, sollen diese ihre Leitungsaufgabe wahrnehmen können.  
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In der vierten Arbeitsgruppe ging es um das 
Miteinander der kirchlichen Berufsgruppen. Als dies-
bezüglich gelungen wurden Situationen geschildert, 
in denen man sich über die gemeinsame Aufgabe 
verständigte, und Respekt voreinander ebenso spür-
bar war wie eine klare Leitung. In multiprofessionel-
len Teams würden im Idealfall vorhandene Kompe-
tenzen und Gaben genutzt; Rollen wären klar verteilt, 
würden aber Teammitglieder nicht daran hindern, im 
Bedarfsfall füreinander einzuspringen.  

Wer von den Teammitgliedern die Leitung überneh-
me, so ein Vorschlag, solle die Gemeinde bestimmen. 
Als eine denkbare Option wurde auch das Aufsplitten 
von Leitungsaufgaben genannt. In jedem Fall müss-
ten Leitungsaufgaben klar benannt werden – inklusi-
ve der Verantwortung, die sie mit sich brächten – 
und gabenorientiert wahrgenommen werden. Für 
sinnvoll wurde auch eine juristische Klärung von 
„Gemeindeleitung“ erachtet. 

Weiter wurde, gerade auch hinsichtlich ökumenischer Zusammenarbeit, eine klare Definition 
von Berufung, Beauftragung und Ordination gefordert. Berufsgruppenübergreifende Semina-
re in allen Ausbildungs-/Berufsphasen wurden gewünscht – das Miteinander müsse eingeübt 
werden, als Idealbild für ein solches Zusammenwirken wurde das Bild eines aufeinander 
eingespielten Orchesters genannt.   

Als „Schritte, die zum Ziel führen“, wurden unter anderem auf dem Flipchart notiert: ein 
Angebot an differenzierten Leitungsmodulen bei der Berufsbildung, die Errichtung eines 
Masterstudiengangs „Gemeindeleitung“ für kirchliche und pädagogische Berufe sowie eine 
dahingehende Erprobung etwa in der Art, dass die Gemeindeakademie Rummelsberg für 
Blockseminare zur Verfügung stehe.  

Kirchentheorie solle zu den verpflichtenden Studieninhalten gehören. Ausbildungsstätten für 
kirchliche Berufe sollten vermehrt kooperieren. Die Gruppe diskutierte ein polyvalentes 
Modell und die Entwicklung alternativer Studienmodelle. In jedem Fall bräuchte es einen 
langen Atem für alle diese Neuerungen in Aus- und Fortbildung.  

Zu weiteren Vorschlägen auf dem Weg zu einem besseren Miteinander der Berufsgruppen 
zählte die Idee, dass die ELKB eine Art von „Intranet“ für Kirchengemeinden entwickeln kön-
ne, freilich unter Berücksichtigung des Datenschutzes. Berufsbildprozesse in unterschiedli-
chen Berufsfeldern sollten aufeinander bezogen werden.   
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III. Schlussrunde im Fishbowl  

 

In der Schlussrunde hatten die Wissenschaftler noch einmal die Möglichkeit zu Rückmeldun-
gen. Professor Albrecht, der sich ebenso wie die Professoren Buntfuß und Anselm vorzeitig 
verabschieden musste, machte noch einmal deutlich, dass der Pfarrberuf ein schöner Beruf 
sei – und dass es eben auch einen Arbeitgeber gebe, der sich um die PfarrerInnen kümmere.  

Als letzte Gelegenheit zu einem inhaltlichen Austausch fand ein „fishbowl“ statt, bei dem die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung sich punktuell in den Kreis der Professoren 
Raschzok, Schoberth, de Wall und Bubmann gesellen und Fragen einbringen konnten. Die 
Moderation hatte Frau Dr. Schatz inne. 

Die Runde begann mit der Frage, wie theologische Urteilsbildung gelehrt und gelernt werden 
könne. Die Modularisierung wurde hier als eher kontraproduktiv eingestuft. Insgesamt be-
fördere sie eher die Tendenz, sich Wissen im Sinn der Konsumhaltung anzueignen und bei 
passender Gelegenheit abzurufen, so Wolfgang Schoberth. Eine Möglichkeit, hier gegenzu-
steuern, könnten Mentorate sein, so das Votum von Peter Bubmann. De Wall und Raschzok 
wiesen darauf hin, dass die Theologie dennoch im Unterschied zu anderen Fächern den 
großen Vorteil der geringen Studierendenzahlen habe; bei interdisziplinären Veranstaltun-
gen, so de Wall, sei hier oft ein deutlicher Unterschied in der Beteiligung der Studierenden 
zu merken: TheologiestudentInnen wollten und könnten mitreden. De Wall bezog deutlich 
Position gegen eine Überfrachtung des Studiums mit Praxisbezügen; dies könne nicht die 
Aufgabe bei der Bildung von 18-22jährigen sein! Vielmehr müsse es darum gehen, eine 
wissenschaftliche Basisorientierung zu ermöglichen. 

Peter Bubmann unterstrich noch einmal die Unterscheidung von Leitungsfunktion und theo-
logischem Beruf. In diesem Zusammenhang sei es wichtig, sich kundig zu machen und ehrlich 
zu sein in Hinsicht auf die Kompetenzen der verschiedenen Berufsgruppen. Bubmann plä-
dierte außerdem für eine Stärkung der Kirchlichen Studienbegleitung (KSB), eventuell auch in 
einer berufsgruppenübergreifenden Form. Auf die Notwendigkeit, die Überlegungen dieser 
Tage für die Ausbildung auch tatsächlich fruchtbar zu machen, wies Wolfgang Schoberth hin 
und hatte dabei ein spezielles Augenmerk auf der praktischen Theologie.  

Auch theologisches Fachwissen, so Klaus Raschzok, habe eine Halbwertszeit: Durch Fort-
bildungen, Studientage in Pfarrkonventen und Promotionsprojekte könnten Pfarrinnen und 
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Pfarrer im Gespräch mit der akademischen Theologie bleiben. Raschzok unterstrich zudem, 
wie wichtig die Verbindung von Kirche und akademischer Theologie sei; hier sei einiges 
optimierbar, eine bessere Vernetzung wäre wichtig. Ein Schritt hin zu einem besseren 
Miteinander sei diese Konsultation; zudem, so Raschzok, seien auch die Pfarrkonvente ein 
Ort, an dem wissenschaftliche Theologie und Kirche konstruktiv aufeinandertreffen könnten. 
Eine engere Verbindung von Kirche und akademischer Theologie könne auch der Gefahr 
einer „selfmade-Theologie“ von Pfarrerinnen und Pfarrern vorbeugen.  

Heinrich de Wall wies noch einmal darauf hin, dass manche Problemstellungen, über die 
man im Berufsbildprozess Pfarrerin/Pfarrer den Kopf zerbreche, keine exklusive Problem-
stellung dieses Berufs seien, sondern auch andere Berufe beträfen. Seiner Ansicht nach gehe 
es auch darum, die Fähigkeit zur Aufgaben- und Organisationskritik zu fördern sowie um die 
Einsicht, dass auch lästige Aufgaben notwendig seien.  

Ein Aspekt, der intensiv diskutiert wurde, war die Frage, wie Studium und Prüfungen auf-
einander bezogen seien – bzw. ob das in angemessener Form der Fall sei: Mitunter dränge 
sich hier der Eindruck auf, dass es im Studium um Freiheit und Selbstständigkeit gehe, dass 
im Examen aber vor allem auswendig gelerntes Wissen abgefragt werde. Letzteres wies 
Klaus Raschzok zurück: Es gehe bei den Prüfungen sehr wohl darum, hermeneutische Fähig-
keiten und Reflexionsvermögen abzuprüfen, entsprechende Leistungen würden auch gewür-
digt. Peter Bubmann merkte daraufhin an, dass es unter den Prüfenden an diesem Punkt 
auch unterschiedliche Haltungen gebe und es daher sinnvoll wäre, wenn es zu einer besse-
ren Verständigung über den Sinn des Examens kommen würde. Wolfgang Schoberth warf 
die Frage auf, woher die oft sehr negativen  Vorstellungen vom Examen eigentlich kämen; 
ab- bzw. erschreckende Erzählungen würden offensichtlich unter Studierenden zum Teil mit 
großem Elan und Hartnäckigkeit tradiert.  

Der Pfarrerbildprozess ist kirchenleitendes Handeln     welche Wünsche haben die Professo-
ren vor diesem Hintergrund an die Kirchenleitung? Das Engagement von Professoren sollte 
als kirchenleitendes Handeln verstanden werden und nicht als „Außenperspektive“, so Klaus 
Raschzok. Wolfgang Schoberth brachte ein, dass das Kontaktstudium von PfarrerInnen stär-
ker gefördert werden soll, Peter Bubmann betonte, dass strukturelle Anreize zur Profilierung 
des Pfarrberufes benötigt würden. Abstriche in Bildung und Ausbildung sollten nach Ansicht 
von Heinrich de Wall vermieden werden. 
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IV. Schlussworte: Erträge für den Prozess  

OKR Dr. Stefan Ark Nitsche dankte allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern für die vielfältigen Beiträge, insbesondere 
den Professoren für ihre wertvollen Impulse. Er fahre berei-
chert nach Hause.  

Aus der Vielzahl von hilfreichen Gedanken greife er folgende 
heraus:  

 Die von Prof. Albrecht beschriebenen nicht aufzu-
lösenden Spannungen wie die immer wieder neu zu 
findende Verortung im Dreieck von Beruf, Amt und 
Person oder die Spannung zwischen Logik des Evan-
geliums und Logik der Welt. Dieser Gedanke liefere 
eine passende Unterscheidung zwischen belastenden 
Rahmenbedingungen, an denen gearbeitet werden 
müsse, um im Pfarrberuf mehr Raum für das Eigentliche zu schaffen einerseits, und 
konstitutiven Spannungen, die zum Pfarrberuf als besonderem Beruf dazugehörten 
und mit denen Pfarrerinnen und Pfarrer umgehen können müssen andererseits. Hier 
liege die Aufgabe darin, ihnen den Rücken zu stärken, damit sie damit in souveräner 
und selbstverantworteter Weise umgehen könnten.  

 Entsprechend ließe sich nach der Vorgeschichte der heutigen Debatte, die Prof. 
Anselm aufgezeigt hat, sagen, dass der Protestantismus an den heutigen Problemen 
des Pfarrerbildes letztlich „selbst schuld“ sei, da die Tendenzen der Professionali-
sierung und Demokratisierung in einer Linie mit protestantischer Lehrbildung liegen. 
Zugleich aber kann man beides paradoxerweise als Erfolgsgeschichte protestanti-
scher Ekklesiologie verstehen. Die kontinuierliche Arbeit am Pfarrerbild sei für den 
Protestantismus offensichtlich unverzichtbar.  

 Verschiedene Beiträge hätten das Motto „Freiheit in Verantwortung“ bestätigt. Dass 
gerade vom Kirchenrechtler der Aufruf zu weniger Paragraphen gekommen sei, finde 
er ein starkes Zeichen.  

In seinem Schlusswort fasste OKR Helmut Völkel zusammen, 
was er an Anregungen gehört habe und mitnehme: Für den 
Pfarrberuf seien demnach Personen/Persönlichkeiten gesucht,  

 die Bildung und Ausbildung gleichermaßen 
schätzen 

 die sich in Frage stellen lassen und gerne selbst 
entscheiden 

 die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen 

 die Spannungen, die unvermeidlich sind, aushalten, 
sie vielleicht sogar kreativ nützen können und 
belastbar sind 

 die Offenheit und Vertrauen leben können, weil sie sich selbst gehalten wissen 

 die es mutig wagen, Posterioritäten zu setzen 
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Dabei seien folgende Kompetenzen besonders wichtig: 

 die theologische Kompetenz auf der Basis eines akademischen Studiums 

 die hermeneutische Kompetenz, die dazu befähigt, das Evangelium in die heutige 
Lebenswirklichkeit zu übersetzen und in der Gesellschaft Orientierung zu geben 

 die kommunikative Kompetenz, die hilft, den Ausgleich verschiedener Kräfte in 
der Gemeinde herzustellen und die Einheit zu wahren 

 die pädagogisch-didaktische Kompetenz, die freilich andere Berufsgruppen 
intensiver studiert und sich angeeignet haben 

Für das Zusammenspiel der Mitarbeitenden, so Völkel, sei ihm deutlich geworden, 

 dass es um Vergewisserung im gemeinsamen Auftrag gehe, der sich in 
verschiedenen Diensten und Aufgaben verwirklicht  

 dass die verschiedenen Berufsgruppen in arbeitsteiliger Gemeinschaft am Auftrag 
der Kirche teilhaben und aufeinander verwiesen sind 

 dass die Aufteilung kirchlicher Aufgaben veränderbar ist und dennoch jeder Beruf 
sein Profil behalten soll 

 dass das „schwedische Modell“ zwar nicht übernommen werden kann, aber 
Anregungen geben kann, z.B. durch die Schaffung größerer Pfarreien mit 
gemischtberuflichen Teams 

Was die rechtliche Betrachtung des Pfarrbildprozesses angehe, so Völkel, nehme er zwei 
Impulse mit: 

 der Pfarrbildprozess wird gut daran tun, die Stellen in der Kirchenverfassung zu 
beachten, die die Pfarrer und Pfarrerinnen zum Gegenstand haben  

 generell ist darauf zu achten, das Recht in der Kirche zu verschlanken und das 
Vertrauen im Umgang miteinander zu stärken 

Für die Weiterarbeit kündigte Völkel an, dass die Personalabteilung Professoren aus dieser 
Runde einladen werde, um über Verbesserungen der Ordnung für die Theologischen Aufnah-
meprüfung und Fragen der Anerkennung von Scheinen im modularisierten System zu 
beraten. Die Geladenen seien Botschafter ihrer Fakultät (LMU) bzw. ihres Fachbereichs 
(FAU) oder ihrer Hochschule (Augustana). 

Abschließend dankte Oberkirchenrat Völkel Herrn Dr. Nitsche, Frau Dr. Schatz, Frau Dr. Hager 
und Herrn Tontsch für die Vorbereitung der Konsulta on, den Professoren für ihre Beiträge     
und allen Anwesenden für die Teilnahme an der Konsultation, ihre Mitarbeit und ihre 
Vorschläge zur Weiterarbeit. 

 

Angela Hager, Jan Kemnitzer, Martin Tontsch, Gerhard Wild, Simone Ziermann  
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer   

Zur Konsultation eingeladen waren neben den Referenten die Mitglieder der Prozesswerk-
statt 2013 in Schloss Fürstenried, der begleitenden Konsultation, der Projektgruppe, des 
Berufsbild-Moderatorenkreises sowie Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Pfarrerbild 
befasst hatten.  

Folgende Personen haben teilgenommen:  

 

Prof. Dr. Christian Albrecht 
Prof. Dr. Reiner Anselm 
Pfarrer Friedhelm Berger 
KR Jochen Bernhardt 
Prof. Dr. Peter Bubmann 
Prof. Dr. Markus Buntfuß 
Prof. Dr. Heinrich de Wall 
Pfarrer Armin Felten 
KR Rüdiger Glufke 
Diakon Gerhard Gruner, MdLS 
Pfarrer Matthias Hagen 
Pfarrerin Dr. Angela Hager  
Frau Petra Heeb, MdLS  
Diakonin Andrea Heußner  
Diakon Ulrich Jakubek 
KR Heinz Karrer  
Frau Renate Käser, MdLS  
Pfarrer Jan Kemnitzer  
Pfarrer Dr. Gerhard Knodt  
Pfarrer Dr. Manacnuc Lichtenfeld  
Pfarrer Dr. habil. Herbert Lindner  
KR Michael Mädler  
Dekan Dr. Peter Marinkovic  
Herr Karl Mehltretter, MdLS  
Pfarrer Martin Müller  
Frau Christiane Münderlein  
Pfarrerin Kathrin Neeb, MdLS 
Frau Helga Neike, MdLS  
OKR Dr. Stefan Ark Nitsche  
Prof. Dr. Klaus Raschzock  
Pfarrer Dr. Karl-Heinz Röhlin  
Dekan Günter Saalfrank  
Pfarrer Friedrich Schäfer  
Pfarrerin Dr. Susanne Schatz  
Prof. Dr. Wolfgang Schobert  
Pfarrerin Dr. Ulrike Schorn  

KR Reiner Schübel  
Pfarrer Stephan Seidelmann  
KR Frank Seifert  
Frau Anne Strickstrock, MdLS  
KR Michael Thoma  
Pfarrer Martin Tontsch  
Pfarrerin Dorothee Tröger  
OKR Helmut Völkel  
Pfarrer PD Dr. Andreas von Heyl  
OKR Dr. Hans-Martin Weiß  
Pfarrer Dr. Gerhard Wild  
Dekanin Hanna Wirth  
Frau stud. theol. Solveig Umbreit  
Pfarrerin Simone Ziermann 
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