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Editorial

„E

Liebe Leserin, lieber Leser!
s ist nicht unsere Sache, den Tag
vorauszusagen – aber der Tag
wird kommen –, an dem wieder Menschen
berufen werden, das Wort Gottes so auszusprechen, daß sich die Welt darunter
verändert und erneuert.“ Dieser Gedanke
Dietrich Bonhoeffers zum Tauftag seines
Patenkindes am 21. Mai 1944 ist für mich
irgendwie zeitlos: Er erfüllt sich immer wieder und wartet immer wieder auf Erfüllung.
Die Ihnen vorliegende aktuelle Nummer
unserer Pfarrvereinsblätter hat Anteil an
diesem Gedanken Bonhoeffers. Sie widmet sich unserem Beruf. So können Sie
sechs konzentrierte und den Horizont abschreitende Artikel zur aktuellen Diskussion um das Pfarrerbild und speziell um die
Frage nach dem pastoralen Nachwuchs
lesen. Sie alle wollen einen Dialog mit uns
Pfarrerinnen und Pfarrern eröffnen. Dazu
finden Sie drei Artikel, die zum weiteren
Nachdenken anregen wollen: Einer zur
grundlegenden Verfasstheit unserer Kirche, ein zweiter zum „zwischenkirchlichen
Umgang“ und schließlich ein dritter zu
Christi Himmelfahrt. Auf die Einladung des
Pfarrvereins zum Dies Akademicus im Juli
wollen wir Sie besonders aufmerksam machen. Einige instruktive Leseempfehlungen schließen unsere aktuelle Nummer
ab. Bonhoeffers eingangs zitierter Gedanke zum Schwerpunkt unseres Heftes trägt
eine weit über das Pastorale hinaus reichende Hoffnung in sich. Er hofft auf eine
„neue Sprache ... vielleicht ganz unreligiös, aber befreiend und erlösend, wie die
Sprache Jesu ...“ und gleichzeitig relativiert Bonhoeffer ekklesiologisch unser
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Nachdenken über unseren Beruf: „Bis dahin wird die Sache der Christen eine stille
und verborgene sein; aber es wird Menschen geben, die beten und das Gerechte
tun und auf Gottes Zeit warten.“

Mit der Ausgabe dieses Heftes verbinden
wir den Wunsch, dass wir „bis dahin“ den
sich entspinnenden Dialog ums Pastorale
– auch gerne hier im Heft – miteinander
führen, und wünschen Ihnen selbst viel
Kraft und Zeit, um zu beten, das Gerechte
zu tun und auf Gottes Zeit zu warten.
Für das Tandem in der Schriftleitung

Ihr

Hinweis auf die übernächste Ausgabe

Die übernächste Doppelnummer 7-8 2017
widmet sich dem Thema
„Welche darf’s denn sein? –
Die Bibel und Ihre Übersetzungen“.
Bitte senden Sie Ihre Beiträge am besten als
Word-Datei
bis spätestens zum
7. Juli 2017
an die Schriftleitung.
Die kommende Ausgabe 6/2017 zum Thema
„Im Mittelpunkt: Das Kind. Über die Gegenwart
und Zukunft kirchlicher Kindertagesstätten“
befindet sich bereits in Vorbereitung.

Tag der Pfarrerinnen und Pfarrer in Karlsruhe: Grußwort des Dekans

Herzliche Einladung zum 125. Tag der badischen
Pfarrerinnen und Pfarrer 2017 in Karlsruhe
... in Karlsruh’ ist
die Residenz ...“
Beim KSC kann man zwar derzeit nicht
viel über guten Fußball lernen, aber das
Badnerlied können alle, die kommen.
Aus vollem Hals wird es wacker vor jedem Heimspiel im Stadion geschmettert.
Bis auf die „Schwabenstrophe“ singe ich
gerne mit, wenn ich gelegentlich selbst
im Stadion bin. Man kommt um den KSC
in der Stadt nicht herum und lernt was
über die Badischen Lande.

Die Residenz kennen nicht nur die Karlsruher: das Schloss im Schlossgarten
steht im architektonischen Mittelpunkt
des Stadtbildes. Vor 302 Jahren wurde
Karlsruhe durch Markgraf Karl Wilhelm
von Baden gegründet. Auf dem Reißbrett entstand damals die fächerförmige
Barockstadt mitten im Grünen. Vom
Schloss aus verlaufen seitdem 32
Straßen strahlenförmig in alle Richtungen. Die Bürger sind der Einladung des
Markgrafen schnell gefolgt. Bereits drei
Jahre nach Stadtgründung lebten in Karlsruhe 2000 Menschen.

Unterstützt durch den „Privilegienbrief“
des Markgrafen, der jedem Bürger Rechte wie Religionsfreiheit, Handelsfreiheit
oder Zollfreiheit zusicherte, wurde die
spätere Stadt der Residenz auch ein
Beispiel für den badischen Liberalismus
insgesamt.

Dekan Thomas Schalla

Die Mischung aus Regierungssitz, landesherrlicher Verwaltung, politischem
Liberalismus und einem gewissen Pioniergeist prägt Karlsruhe noch heute.
Längst ist aus der ehemaligen „Beamtenstadt“ eine junge Großstadt geworden. Das Karlsruher Institut für Technologie ist die größte der neun Hochschulen in der Stadt; mehr als 40.000 Studierende leben hier. Hier wurde nicht nur
1984 die erste Email in Deutschland
empfangen, auch gegenwärtig ist Karlsruhe einer der bedeutendsten europäiPfarrvereinsblatt 5/2017
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schen Standorte für die Informationsund Kommunikationstechnologie. Auch
für eine Menge Kultur ist gesorgt: Neben
Theatern, Kleinkunstbühnen oder Musiktempeln knüpft das Zentrum für Kunst
und Medien (ZKM) mit weltweitem Wirkungskreis an das in den großen Museen überlieferte kulturelle Erbe der Residenzzeit an. Seit 1950 ist Karlsruhe
Sitz des Bundesgerichtshofs und des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof und seit 1951 des Bundesverfassungsgerichts. Karlsruher legen deshalb großen Wert darauf, nicht nur Sitz
der Residenz gewesen zu sein, sondern
als „Stadt des Rechts“ auch heute eine
bundesweite Rolle zu spielen. Nur der
KSC spielt nicht mit.

In Karlsruhe kann man leben. Im Juli
spielt sich das Leben vor allem beim
OpenAir-Festvial „Das Fest“ ab, das regelmäßig über 100.000 Musikfans anlockt. Das Klima ist mild, irgendwo zwischen dem Philosophenweg in Heidelberg und Freiburg eingependelt.
Natürlich kennt man die Residenz – aber
wer weiß schon, dass Karlsruhe eine der
fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands ist? Oder dass man im „Sonnenbad“ von März bis Oktober draußen
schwimmen kann? Oder dass das NightLife nicht zu verachten ist?

Auch die Evangelische Kirche lebt hier
gerne. Karlsruhe ist Sitz der Kirchenleitung und Residenz des Landesbischofs.
Aber das Rote Haus ist nicht der einzige
kirchliche Ort in der Stadt und die meisten Karlsruher kennen auch eher die
Evangelische Stadtkirche. 26 Kirchen
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und Gemeinden für gut 76.000 evangelische Christen prägen und beleben das
Miteinander in der Stadt. Die Kirchenmusik ist eine starke Säule des städtischen und kirchlichen Kulturlebens, das
Diakonische Werk seit Jahrzehnten ein
sozialpolitisch bedeutsamer Akteur. Erwachsenenbildung, Seelsorge in Beratungseinrichtungen und Krankenhäusern, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, über 15.000 Jugendliche werden
im Religionsunterricht begleitet.

Die Evangelische Kirche ist mit 48 Einrichtungen in der Stadt einer der größten
und ältesten Betreiber von Kindertageseinrichtungen. Schaut man von oben
auf den Stadtplan, so finden sich in allen
Stadtteilen Karlsruhes in großer Zahl
kirchliche Orte.

Gemeinsam sind wir als Evangelische
Kirche in Karlsruhe derzeit in einem
größeren Veränderungsprozess. Die Anpassung der kirchlichen Liegenschaften
an das wirtschaftlich Vertretbare führt
uns zur theologischen Frage, wofür die
Evangelische Kirche in unserer Stadt
stehen soll und was heute dran ist, um
die Zukunft nicht zu verschlafen. Wir fragen danach, wie wir bei den Menschen
sein wollen, um ihnen das Evangelium
zu verkündigen.

Wir arbeiten an der Organisation unserer Gemeinden und an der Kultur der Zusammenarbeit. Wir versuchen, uns gegenseitig zu stärken.

In Karlsruhe kann man gut leben – wir
versuchen das gemeinsam mit allen Kir-

chen. Die Ökumene ist auf allen Ebenen
vertrauensvoll bis freundschaftlich: die
innerevangelische Familie geht aufeinander zu, die Zusammenarbeit mit den
Kirchen der ACK wächst stetig und die
Freundschaft mit der katholischen Kirche hilft, auch die Herausforderungen im
Gespräch der Religionen und im Einsatz
für Frieden und eine offene Gesellschaft
offensiv in der Stadt anzunehmen.

Wir leben gut hier in Karlsruhe und Gäste sind immer willkommen! Das 125jährige Jubiläum des Pfarrvereins ist
auch für die Kirche in der ‚Residenzstadt’ ein besonderer Anlass: wir freuen
uns auf die Begegnung mit den Schwestern und Brüdern aus der ganzen Landeskirche und hoffen, dass Theologisches und Kulturelles zum Auftanken
und für neue Perspektiven beim diesjährigen badischen Pfarrertag wieder
ausreichend zu finden ist.

In Karlsruh’ ist die Residenz – wer Zeit
hat, kann hinter dem Schloss noch eine
besondere Perspektive einnehmen: hier
steht der neue „Thron“ des alten Markgrafen für jedermann und jede Frau zum
Platznehmen. Das ist ein Stück badische Liberalität – und man kann von hier
aus auch das Wildparkstadion sehen.
Wir hoffen, dass dort dann noch Fußball
in der zweiten Bundesliga gespielt und
der Weg in die erste Liga vorbereitet
wird. Der KSC bleibt unser Verein in
Karlsruhe ...
❚ Dr. Thomas Schalla,
Dekan der Evangelischen Kirche in Karlsruhe
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Tag der Pfarrerinnen und Pfarrer in Karlsruhe

Einladung zur Mitgliederversammlung
des Evang. Pfarrvereins in Baden e. V.
im Hotel Novotel Karlsruhe City, Am Festplatz 2,
76137 Karlsruhe, Fächersaal.
Parkplätze finden Sie direkt in der Tiefgarage des Novotel.
Sonntag, 15. Oktober 2017, Beginn: 17.00 Uhr
Tagesordnung
1.

Tätigkeitsbericht des Vorstandes

3.

Entlastung des Vorstandes

2.

4.

5.
6.

7.

8.

Rechnungslegung 2016

Bestellung eines Rechnungsprüfers
Aus der Geschäftsstelle

Beschlüsse zur Beitragsfestsetzung

Aufnahme neuer Mitglieder nach § 4 Abs. 2 Satz 2 der Satzung

Sonstiges

Die Mitglieder des Vorstandes tagen um 14.00 Uhr und die Mitglieder des
Erweiterten Vorstandes um 15.30 Uhr jeweils im Novotel, die Räume werden
noch bekannt gegeben.
Karlsruhe, 18. April 2017
Matthias Schärr, Vorsitzender
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Theateraufführung:
„Die Goldberg-Variationen“
von George Tabori

D

er Tag der badischen Pfarrerinnen und Pfarrer schließt in diesem Jahr ab mit der Aufführung der
„Goldberg- Variationen“ im Kleinen
Haus des Badischen Staatstheaters,
Beginn 20 Uhr.

„Die Goldberg-Variationen“ ist ein Musical von Stanberg Walden nach einem
Stück von George Tabori, einem vor einigen Jahren verstorbenen ungarischjüdischen Autor.

Zum Inhalt dieser Uraufführung im Badischen Staatstheater:
In der Stadt der drei Weltreligionen soll
eine ehrgeizige Theaterproduktion entstehen: Das Alte und das Neue Testament sollen auf die Bühne gebracht
werden, von der Schöpfung bis zur
Kreuzigung. Heute ist der erste Probentag. Der Regieassistent Goldberg ist
motiviert, ein Chor erklingt, der Starregisseur Mr. Jay (Jahwe) erscheint. Mr.
Jay und Goldberg haben ständig Mühe,
die Rollen richtig zu besetzen und müssen oft selbst ran. Schwierig wird es besonders beider Frage: wer soll am
Kreuz hängen?

Am Ende gibt Mr. Jay auf und Goldberg
steht allein da mit der Frage: Wirst du
zurückkommen?

Witwen der Ordinationsjubilare: Herzliche Einladung
zum Tag der badischen
Pfarrerinnen und Pfarrer
Die Witwen der diesjährigen Ordinations jubilare (Ordinationsjahrgänge
1957, 1967, 1977, 1992, 2007) sind
zur Ordinationsjubilarsfeier im Rahmen des Pfarrerinnen- und Pfarrertages am 15. und 16. Oktober 2017 in
Karlsruhe herzlich eingeladen.

Da bei den Witwen keine Aufzeichnungen über das Ordinationsjahr des
verstorbenen Ehemannes geführt
werden, sind wir auf Meldungen angewiesen. Die einzelnen Jubilarskurse, zum Beispiel die jeweiligen SprecherInnen, werden gebeten, die Witwen von verstorbenen Kurskollegen
auf den Pfarrerinnen- und Pfarrertag
anzusprechen.

Falls der Wunsch auf Teilnahme besteht, bitten wir in der Geschäftsstelle
um Nachricht bis Ende Juni.

Natürlich können sich die Witwen der
Ordinationsjubilare, die teilnehmen
möchten, auch direkt bei uns in der
Geschäftsstelle (Tel. 07 21 – 84 88 63)
melden. Die Einladung gilt für beide
Veranstaltungstage.

Die Namen unserer Ordinationsjubilare finden Sie in dieser Ausgabe der
Pfarrvereinsblätter.
Pfarrvereinsblatt 5/2017
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Aus dem Pfarrverein

Mitverdienende Angehörige:
Beitragspflicht auch
bei Rentenbezug

W

enn EhepartnerInnen von Mitgliedern eine eigene Rente beziehen,
werden dadurch in der Krankenhilfe des
Pfarrvereins Beiträge fällig. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um eine Rente aus Berufstätigkeit handelt und die Ehepartnerin/der Ehepartner in der Krankenhilfe des Pfarrvereins mitberücksichtigt
werden möchte. Ein Rentenbezug von
mitberücksichtigten Angehörigen muss
uns immer gemeldet werden!

Liegt die Rente unter einem Bruttobetrag
von monatlich 800 Euro, wird kein Beitrag erhoben. Zwischen 800 und 1.700
Euro entsteht ab 2016 ein Monatsbeitrag
in Höhe von 70 Euro, über 1.700 Euro
werden 7 % der Bruttorente fällig. Generell gilt: wer in der Krankenhilfe mitberücksichtigt werden möchte, muss vorher
angemeldet werden.
Achtung: Beitragspflicht
auch bei zusätzlicher Witwenrente
Auch wenn Mitglieder mit Krankenhilfe
zusätzlich zur eigenen Besoldung oder
zum Ruhegehalt noch eine Witwenrente
eines verstorbenen Ehepartners erhalten,
entsteht für diese Witwenrente eine Beitragspflicht. Solche zusätzlichen Bezüge
müssen dem Pfarrverein selbstständig gemeldet werden.
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Wohnung zu vermieten!

In nächster Zeit
wird eine Wohnung des
Pfarrvereins in der
Reinhold-Frank-Straße
in Karlsruhe
(Weststadt) frei.

Die Wohnung befindet sich im
3. OG und verfügt über 3 große,
helle Zimmer und zwei Balkone.
Die Wohnfläche beträgt
ca. 100 qm. Die Innenstadt ist
zu Fuß in 15 Minuten
zu erreichen, direkt gegenüber
gibt es einen Supermarkt.
Weitere Informationen unter:
Tel. 0721/848863,
E-Mail:
schoenfeldt@pfarrvereinbaden.de

Thema

Pfarrerin und Pfarrer –
Herausforderungen und Chancen eines Schlüsselberufs
❚ Ein breit angelegter Pfarrbildprozess

soll in unserer Landeskirche die
Herausforderungen, die offenen Fragen,
aber auch die Chancen, die mit dem
Pfarrberuf aktuell gegeben sind,
aufgreifen und klären. In einem dazu
einführenden Artikel sprechen der
Landesbischof Dr. Jochen CorneliusBundschuh und die Personalreferentin
Dr. Cornelia Weber die Pfarrerschaft
persönlich an und eröffnen damit den
Dialog über das Pfarrerbild.

und Tat“ 2 und richten die „Botschaft von
der freien Gnade Gottes an alles Volk“ 3
aus. Sie geben unserer Kirche ein Gesicht.
Mit Ihrer Arbeit, Ihrem persönlichen Einsatz und Ihrer geistlichen Präsenz strahlen
Sie in die Gemeinden und Einrichtungen,
in unsere Dörfer und Städte und in die Welt
aus. Herzlichen Dank dafür!

1. Herausforderungen wahrnehmen
In Ihrem Engagement nehmen viele
von Ihnen deutlich wahr, wie die Anforderungen an den Pfarrberuf steigen: Der
iebe Kolleginnen und Kollegen, „mehr
Rückgang der Kirchenmitglieder bedeuals drei Viertel der evangelischen Kirtet nicht weniger Arbeit, sondern fordert
chenmitglieder kennen eine Pfarrerin oder
heraus, kirchliches Handeln in einer säeinen Pfarrer mindestens namentlich oder
kularisierten Welt zu gestalten. Zudem ist
vom Sehen. Ein solcher persönlicher Einvieles, was einmal als selbstverständlich
druck (…) steht in engem Zusammenhang
galt, nicht mehr selbstverständlich: Kirchliche Trauungen werden zu
mit der Kirchenbindung. InsoFernsehhochzeiten stilisiert;
fern kann durchaus von einer
Am Anfang soll
pastoralen Schlüsselrolle für
der Dank stehen. Konfirmationsunterricht muss
sich gegenüber Ganztagesdie Wahrnehmung der Kirche
schule und Vereinsarbeit behaupten;
im Ganzen gesprochen werden“ 1. Nicht erst
in der 5. KirchenmitgliedschaftsuntersuMenschen suchen eher Kirche bei Gelechung der EKD wird die zentrale Rolle der
genheit als den wöchentlichen GePfarrerinnen und Pfarrer für die Wahrnehsprächskreis; das System Schule stellt
mung von Kirche und für die Kirchenbinsteigende Anforderungen an individualidung ihrer Mitglieder deutlich.
sierten und in Konferenzen kollegial abgestimmten Unterricht; VerwaltungstätigDeshalb soll am Anfang ein Dank stehen
keiten wie die Instandhaltung von Gefür alles, was Sie in Ihren Gemeinden und
bäuden, die Mitarbeiterführung in Kinderan anderen kirchlichen Orten, in den untertagesstätten oder Haushaltskonsolidieschiedlichen Aufgabenfeldern und mit vielrungen verlangen von der Pfarrperson
fältigen Gaben und Kompetenzen für unprofessionelle Kompetenzen, für die das
sere Kirche tun. Sorgfältig und engagiert
Theologiestudium und das Vikariat so
bezeugen Sie das „Evangelium in Wort
nicht vorbereiten.

L
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Unterschiedliche Erwartungen und Anne geistliche Qualität: Das Pfarramt ist
sprüche werden immer deutlicher: Für viereich und macht reich, weil es aus der Fülle „volkskirchlich“ orientierte Menschen ist
le und dem Glanz lebt, die Gott uns
weniger der persönliche Kontakt zu einer
schenkt. Am Anfang steht deshalb die OrPfarrperson entscheidend; sie legen wert
dination. Sie begründet den Pfarrberuf: sie
auf die Situationen, bei denen Pfarrerinmacht ihn zugleich zu einem geistlichen,
nen bzw. Pfarrer die Kirche repräsentiezu einem freien und zu einem an die Perren. Dazu gehören die klassischen Handson gebundenen Beruf. Zuerst und im
lungsfelder wie Sonntagsgottesdienst, KaKern ist er ein geistlicher Beruf, der davon
sualien, Seelsorge und Hausbesuche,
lebt, dass er sich der missio Dei anveraber auch repräsentatitraut. In dieser BinBelastende Herausforderungen
ve öffentliche Auftritte,
dung schenkt die Ordinehmen zu.
z. B. bei besonderen
nation Freiheit zum je
Gottesdiensten oder
besonderen Dienst.
auf Gemeinde- und Stadtteilfesten. ZuDafür verlangt sie von denen, die ihn ingleich erwarten die treue Gottesdienstgenehaben, dass sie sich selbst theologisch
meinde und diejenigen, die sich in Grupreflektiert steuern und ihren Dienst zupen und Kreisen engagieren, eine sorgsagleich im Rahmen der synodal und presme und verlässliche Arbeit vor Ort.
byterial abgestimmten Strukturen und VorSchließlich erleben viele Kolleginnen und
gaben selbstbewusst, mutig, frei und komKollegen die Aufgabe, Familie und Beruf,
munikativ im Sinne des Amtes der VersöhArbeit und Freizeit, Leben in der Öffentnung gestalten: Den Menschen vor Ort
lichkeit und Möglichkeiten des Rückzugs
nahe sein und die Weite der Ökumene im
miteinander zu vereinbaren, als ständige
Blick haben; die eigene Frömmigkeit geund zunehmend auch belastende Herausstalten und Verantwortung für Frieden und
forderung. Wo bleibt Zeit und Kraft für das
Gerechtigkeit in der Welt übernehmen;
„Eigentliche“? Wie kann ich wieder mehr
andere Menschen zum Glauben ermutiPfarrerin bzw. Pfarrer
gen, ihnen ins Beten,
Der Pfarrberuf ist zuerst ein
sein? Lassen sich die
Feiern und Loben helfen
geistlicher Beruf.
unterschiedlichen Herund im Gespräch sein
mit anderen Konfessioausforderungen und der
nen, Religionen und Weltanschauungen.
Selbstanspruch, der Beruf und das PrivatWenn die Begegnungen und Feiern gelinleben, die Arbeit und die Erholung in eine
gen, wenn Menschen Hilfe finden, wenn
gute Balance bringen?
sich Bildungsprozesse ereignen, erleben
2. Den Pfarrberuf
wir uns im Pfarramt als Teil einer geistlitheologisch reflektieren
chen Kraft, die in der Gegenwart zum
Dem stehen positive Erfahrungen mit
Glauben ermutigt und Zukunft eröffnet.
dem Pfarrberuf gegenüber, die seine VielZwei Grundmodelle bestimmen derzeit
falt, seine Gestaltungsmöglichkeiten und
die pastorale berufliche Praxis: das GeFreiheiten hervorheben. Sie betonen seimeindepfarramt und das funktionale Pfar162
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dienstes: Was müssen wir tun, damit
ramt. Beide sind nötig, weil die DifferenSie persönlich, geistlich und fachlich
zierung der Lebenswelten und steigende
gut, wohlbehalten und gerne Ihren Beruf
Qualitätsansprüche in den Systemen von
ausüben können?
Schule, Klinik oder Gefängnis unterschiedliche Kompetenzen und ProfilierunUnterschiedliche Themenfelder kommen
gen fordern. Und gleichzeitig ist die parodabei in den Blick:
chiale Struktur wesentlich für die Taufver• Für die eigene Frömmigkeit sorgen:
antwortung der Kirche und die Breite der
Welche Unterstützung brauchen Sie
Kirchenbindung. Für die Pfarrperson eröffdazu?
net diese Differenzierung der Modelle
• Privatleben und Dienst zusammen halChancen für die Entwicklung individueller
ten und zugleich gut unGaben und für besondere
terscheiden: Brauchen wir
Die unterschiedlichen
berufliche Perspektiven.
Gestalten der Berufspraxis für das Pfarramt eine MuWünschenswert sind eine
sterdienstordnung, die
sind Ausprägungen des
verstärkte wechselseitige
mehr Klarheit schafft über
einen Pfarramtes
Wahrnehmung, ZugängArbeitszeiten und Zustänlichkeit und Durchlässigdigkeiten, über Erreichbarkeit, auch über
keit zwischen beiden Modellen beruflicher
Regelungen im Blick auf Vakanzen?
Praxis. Für die öffentliche Präsenz unse• Eine zentrale Herausforderung für die
rer Kirche ist es wichtig, dass sich die unZukunft des Pfarrberufs ist die Fördeterschiedlichen Gestalten der Berufsprarung von Kollegialität. Wir brauchen
xis weiterhin als Ausprägungen des einen
mehr Zusammenarbeit und mehr regioPfarramtes verstehen. Das heißt: Pfarrenale Kooperation, die entlasten: Gerinnen und Pfarrer sehen es als Teil ihres
prägte Orte, verlässliche Vertretung,
Auftrages an, ihre jeweiligen Arbeitsfelder
Gabenorientierung - der Pfarrberuf gefüreinander zugänglich zu halten, so dass
winnt an Stärke und Profil in der Koopein aller Differenziertheit die Einheit der öfration mit anderen kirchlichen Berufen.
fentlichen Verkündigung in dem einen
• Pfarrerinnen und Pfarrer übernehmen
Leib erkennbar bleibt. Ob in der Klinik, in
Leitungsverantwortung. Sie
der Gemeinde oder der
Wir brauchen mehr tun dies in der Gemeinde im
Schule: Menschen sollen
Zusammenarbeit
Miteinander und Gegenüber
wissen, dass ihnen in jeder
zu Leitungsgremien, die mit
Pfarrerin und jedem Pfarrer
Ehrenamtlichen besetzt sind. Dabei entverlässlich eine Person begegnet, die
steht eine spannungsvolle Konstellatiöffentlich für den evangelischen Glauon, in der Fachlichkeit und Ansprüche
ben einsteht.
der Organisation, Bindung durch die Or3. Veränderungen andenken
dination und Erwartungen vor Ort zum
Die Leitungsorgane der Landeskirche
Ausgleich gebracht werden müssen.
haben eine besondere Verantwortung
• Nötig ist eine bessere Unterscheidung
für die Rahmenbedingungen des Pfarrvon Leitungsverantwortung und VerwalPfarrvereinsblatt 5/2017
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tung. Vielleicht helfen hier Modelle einer
Geschäftsführung weiter, für die sich
angesichts der Knappheit an theologischem, gemeindediakonischem und kirchenmusikalischem Nachwuchs spezifisch ausgebildetes Personal finden lässt,
so dass die Pfarrerinnen und Pfarrer,
die Gemeindediakone und die Kirchenmusikerinnen den Aufgaben nachgehen
können, für die sie ausgebildet sind.

gen gut, gerne und wohlbehalten Pfarrerin bzw. Pfarrer sein können?
• Wo geht es unter veränderten Voraussetzungen um das Tun und wo um das
Lassen? Können wir Abschied nehmen
von klassischen Aufgaben im Pfarramt
oder wie kann es uns gelingen, auch
unter stark veränderten Bedingungen
das Evangelium in Wort und Tat, in der
Kirche und in der Öffentlichkeit zu kommunizieren?
• Worin liegen spezifische Profile der einzelnen kirchlichen Berufsgruppen?

Dabei wird es u.a. um folgende
Fragen gehen:
• Wo liegen die Chancen und wo die Herausforderungen des Pfarrberufs unter
sich verändernden gesellschaftlichen
und auch kirchlichen Voraussetzungen?
• Wie lassen sich unterschiedliche Ausformungen des Pfarramts zusammen
denken (Gemeindepfarramt/Pfarrerinnen und Pfarrer in der Schule und in besonderen Handlungsfeldern)?
• Gibt es vergleichbare Grundaufgaben
im Pfarramt und wie lassen sie sich bestimmen – und was ist dann die Kür?
• Welche Rahmenbedingungen braucht
es, damit Sie als Kolleginnen und Kolle-

In jedem Fall freuen wir uns auf die
Gespräche und auf die Begegnungen
mit Ihnen!
❚ Jochen Cornelius-Bundschuh
und Cornelia Weber, Karlsruhe

4. Pfarrbildprozess
Die aufgezeigten Herausforderungen
und die damit verbundenen Fragen sollen in naher Zukunft in einem breit angeWir sind gespannt, zu welchen Ergebnislegten Pfarrbildprozess bearbeitet wersen dieser Prozess führen wird: Steht am
den. Im Moment klären
Ende eine DienstrahmenZiel ist ein breit angelegter ordnung, die ein ArbeitsPersonalreferat, LandesPfarrbildprozess in
bischof, Prälatin und
zeitenmodell beinhaltet –
unserer Landeskirche
Prälat den Ablauf. Mit
und/oder zeichnet sich eiSchwerpunkt im Jahr
ne theologische Ver2018 soll dann die Diskussion in unterständigung über die Neukonturierung
schiedlichen Gesprächsforen und Beteilides Pfarramts im Zusammenspiel mit angungsformen geführt werden.
deren kirchlichen Berufen ab?
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1 Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als
soziale Praxis. V. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Hannover 2014, 13.
2 Grundordnung der Evang. Landeskirche in Baden, Art. 1.2
3 Barmer Theologische Erklärung, These 6, aufgenommen
in Grundordnung Art. 1.4

Thema

Entwicklungen in der Professionsethik.
Wahrnehmungen, Reflexionen
❚ In einem Impulsvortrag am 27. Oktober

aber doch für eine gewisse Verunsicherung sorgen, wie es um die Zukunft der
Volkskirche bestellt ist. Das wird gern mit
dem Stichwort Finanzkrise betitelt, die
sicherlich bei uns in Baden erst für die
Zukunft aufscheint. Dazu kommen aber
noch wenig greifbare, aber doch wirksame Faktoren, die darauf hinweisen, dass
Kirche in der Gesellschaft zwar noch als
eine feste Größe wahrgenommen wird,
aber der ehemals breite Konsens, dass
er Brief des Heidelberger Pfarrkonsie nämlich als Institution Werte vermitvents hat in unserer Landeskirche
teln und in wichtigen Lebensfragen orienviele Diskussionen in Gang gebracht, so
tieren soll, schwindet. Ganz zu schweiauch bei Ihnen und ich bin froh, dass
gen von der abnehmenden Erwartung,
das, was ich aus Ihren Dienstgruppen an
dass die Kirche für das eigene, persönliRückmeldungen lesen konnte, diese Frache Leben etwas zu sagen hat. Von Regestellungen differenziert und konstruktiv
levanzkrise ist die Rede. Diese angeaufgenommen und bearbeitet hat.
nommenen und wahrgenommenen Krisen haben meiner Beobachtung nach
Dass die Kirche in unserem Land, evanbeide enorme Auswirkungen und Eingelisch wie katholisch, in einer Situation
fluss auf die konkreten Personen im
ist, die auf unterschiedlichsten Ebenen
hauptamtlichen kirchlichen Dienst und
und in verschiedene Richtungen Handauf ihre Arbeitssituation, die zunehmend
lungsbedarfe hervorbelastend empfunDie Krise der Kirche wird manifest
ruft, bemerken wir
den wird. Vor allem
als Krise des Pfarrers und
seit vielen Jahren
Pfarrerinnen und
der Pfarrerin
und wird zunächst in
Pfarrer, aber auch
den jährlichen StatisDiakoninnen und Ditiken augenscheinlich. Zurückgehende
akone sind Symptomträger dieses kriMitgliederzahlen und Kirchensteuereinsenhaften Umbruchs. In weitaus höhenahmen, Kirchenaustritte, weniger nachrem Maße als in den kirchlichen Struktugefragte Kasualien, die Kosten für die
ren wird die Krise in der Person der PfarGebäudeunterhaltung, magerer Gottesrerin oder des Pfarrers personal verdichdienstbesuch in vielen Kirchen, ausstertet. Die Krise der Kirche wird als Krise
bende Gruppen und Kreise. Das sind zudes Pfarramtes und der Menschen, die
nächst einmal nüchterne Fakten, die
es ausfüllen, manifest.

2016 vor dem Stadtkonvent Freiburg,
bei dem sich Pfarrer*innen und
Diakon*innen zusammen mit dem Brief
des Heidelberger Pfarrkonvents auseinandersetzen, greift die südbadische
Prälatin Dagmar Zobel die derzeitigen
Herausforderungen des Pfarrberufs auf
und zeigt Wege auf, wie mit diesen
umgegangen werden kann.

D
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Ich nenne exemplarisch drei Merkmale:
• Die Herausforderungen und Überlastungen im Verwaltungsbereich und in
der Leitungsverantwortung mit hohem
Regelungs- und Abstimmungsbedarf,
der übergebührlich Zeit in Anspruch
nimmt, widerspiegeln auch den grundsätzlichen Übergang der Kirche von der
Institution zur Organisation
• Die hohen Erwartungen von unterschiedlichen Seiten an die Pfarrperson,
die von den einen punktuell als Dienstleister für individuelle und originelle Begleitung in Lebenssituationen in Anspruch genommen werden möchten,
von den anderen als verlässlicher Wertevermittler, von den dritten als Fachmann oder Fachfrau für Theologie und
von den vierten als Sozialarbeiterin und
Fürsorger, bei der im Pfarrhaus immer
das Licht brennt, zeigen die breite Fächerung der Ansprüche.
• Die heute nicht mehr aufrecht zu haltenden Pfarrbilder des 19. Jahrhunderts
mit der männlichen Autoritätsperson, die
mit der Familie im Pfarrhaus mitten in
der Gemeinde die Kirche repräsentiert,
spiegeln sich gelegentlich immer noch in
Verordnungen und Strukturen, und führen zu Unklarheiten im „Pfarrerbild“, in
der Selbst- und Fremdwahrnehmung.

Schon 1982 hat Manfred Josuttis im Vorwort seines damals viel gelesenen Buches „Der Pfarrer ist anders“ geschrieben: „Der protestantische Pfarrer ist eine
merkwürdige Zwitterfigur. Der Ausbildung
und der Amtstracht nach tritt er auf als
Gelehrter. Durch die Art seiner Dienstleistungen gehört er in die Reihe der
Priester. In seinem theologischen Selbst166
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verständnis möchte er am liebsten als
Prophet agieren. Aber die meiste Zeit
verbringt er wahrscheinlich damit, die
Rollen des kirchlichen Verwaltungsbeamten und des gemeindlichen Freizeitanimateurs zu spielen.“ 1
Das so formulierte Unbehagen an den
Überlagerungen und Überfrachtungen
des „Eigentlichen“ des Pfarrberufes
durch andere Aufgaben, die zunehmend
zu Zeitfressern wurden, bestimmt seitdem die Diskussion in der Pastoraltheologie, dem wissenschaftlich-theologischen Wahrnehmen und Nachdenken
über den Pfarrberuf. Im pastoraltheologischen Diskurs hat sich vor allem das jeweils herausgearbeitete Selbstverständnis der Pfarrperson geändert. Was ist eigentlich das Wesensmerkmal des Pfarrers, der Pfarrerin: War es 1982 noch der
„Prophet“, hat Josuttis selbst 14 Jahre
später 1996 vom „Mystagogen, dem Führer ins Heilige“ gesprochen. Albrecht
Grözinger nahm den immer stärker spürbaren Traditionsabbruch zum Anlass, mit
dem Berufsleitbild des „Amtes der Erinnerung“ (1998) zu reagieren und die
Glaubensüberlieferung wieder stärker ins
Bewusstsein zu rücken. Seit 2001 wirbt
Isolde Karle in vielen Büchern und Aufsätzen mit dem Leitbild des „Pfarrberufs
als Profession“ für ein Verständnis des
Pfarrerin- und Pfarrerseins, für das im 19.
Jahrhundert bereits Friedrich Schleiermacher eintrat. Isolde Karle sieht die
Pfarrperson als jemand, die wie die Richterin und der (Allgemein-)Arzt mit ihrer
ganzen Existenz für die Sache einsteht,
zu der sie berufen ist. Dafür brauche es
dann Rahmenbedingungen der Freiheit,
in denen dies in eigener Verantwortung

möglich wird. So reizvoll dieser Ansatz
zur Stärkung oder Rückgewinnung (je
nach eigener Erfahrung und Perspektive)
der Freiheit des Berufes ist, so sehr beunruhigt er gleichzeitig nicht wenige in
seinem Anspruch an die ganze Person
und Existenz.

• Wilhelm Gräb hat 2006 mit „Religion als
Deutung des Lebens“ Perspektiven einer Praktischen Theologie gelebter Religion formuliert und Konsequenzen für
das Berufsbild beschrieben. Er geht davon aus, dass die allgemein religiösen
Bedürfnisse der Menschen individuell
und nicht mehr vor allem durch christlich-dogmatische Glaubenssätze geprägt sind. Dafür bräuchte es dann auch
entsprechende ausgebildete und bereite Pfarrpersonen, die auf diese Bedürfnisse eingehen können und wollen und
sich als „Musterprotestanten“ zur Verfügung stellen. Und Ulrike Wagner-Rau
schließlich beschreibt 2013 das Pfarrerinsein als eine Existenz auf der
Schwelle als Expertin für unterschiedlichste Schwellensituationen.
Was auf der Ebene der wissenschaftlichen Theologie diskutiert wurde und
wird, ist hilfreich für die eigene Auseinandersetzung mit Amtsverständnis und
Rollenklärung. Wie diese Erkenntnisse
die Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Pfarrdienstes beeinflussen und
in kirchenleitende Entscheidungen einfließen scheint mir aber noch ziemlich vage
und wenig reflektiert. Auch wenn ich mich
auch im Folgenden auf den pastoralen
Dienst fokussiere, möchte ich an dieser
Stelle anmerken, dass die Diskussion um

Pfarrbild und pastoralen Dienst auch die
Veränderungen im Zusammenwirken verschiedener Berufsgruppen im gemeinsamen parochialen und überparochialen
Dienst berücksichtigen muss. Die Entwicklung von Dienstgruppen, in der unsere Landeskirche tatsächlich Vorreiter ist,
wird diese berufsübergreifende Zusammenarbeit stärker in den Blick nehmen müssen. Zum Selbstverständnis und
Berufsrolle von Gemeindediakoninnen
und Gemeindediakonen ist meiner Kenntnis nach in professionstheoretischer Perspektive noch nicht viel vorgelegt.
In der Folge der Diskussion um die große
Belastung des Pfarrberufs stellte und
stellt sich immer wieder die Frage: Was
steht im Zentrum des Pfarrdienstes?

1. Was ist das Unverwechselbare,
das Proprium?
In dem breit angelegten Prozess über
die Zukunft des Pfarrberufs, wie ihn die
Bayrische Landeskirche vor 3 Jahren initiiert hat, wurden zu dieser Frage drei
Stichworte herausgestellt:
• Theologische Kompetenz
• Geistliche Existenz
• Kommunikative Kompetenz

Dazu schreibt der Projektleiter in seinem
Abschlussbericht: „Den einen Begriff, unter dem sich für alle gültig zusammenfassen lässt, um was es hier geht, (nämlich
das Proprium) den werden wir nicht finden, den kann es der Natur der Sache
nach wohl auch nicht geben. Von der Ordination her denkend liegt mir dafür im
Augenblick eine Formulierung Pauls Tillichs nahe: Theologische Existenz. In
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drei Reden, die er 1956 vor Studenten in
Princeton gehalten hat, entfaltet er die
Überschrift Theologische Existenz unter
drei Punkten:
• Mit dem heiligen Geist rechnen.
• In großer Freiheit auf die Sprache und
Denkformen anderer sich einlassen
können beim eigenen Zeugnis.
• Die Bereitschaft, ein Leben lang nicht
auszuweichen, und zwar wieder drei
Dingen nicht: Der Frage nicht, was mich
selber unbedingt angeht, was mich
trägt, wenn’s drauf ankommt; der Antwort aus dem Evangelium nicht: In Jesus Christus ist es mir vorgestellt; und:
den Zeitgenossen nicht, die mich nicht
loslassen mit ihren Fragen dazu.

Wo sind der Raum und die Zeit, dieses
Proprium zu pflegen und auszuüben?
Für den Raum fallen mir drei Orte ein:
Ich halte die Dienstgruppe, in der ja
auch verschiedene Professionen zusammenkommen und miteinander ihr je
Spezifisches profilieren können, den geschwisterlichen Austausch, der sich
nicht in Terminabsprachen und Aufgabenverteilung erschöpft, und auch den
Konvent für einen Ort, theologisch und
geistlich miteinander zu wachsen und
sich gegenseitig zu stärken.

Aber genauso wichtig ist, sich aus den
gewohnten Strukturen hinauszubegeben und im Dialog mit anderen Sozialgestalten unserer Gesellschaft nicht nur
Welche Sprache wir auch immer dafür
sein Handwerk sondern auch seine Benutzen oder finden dieses „Proprium“
rufung zu entfalten und zu gestalten.
des Pfarrberufs zu beschreiben, in seiUnd auch der berühmte eigene Schreibner Ausübung braucht es Zeit und
tisch ist der Ort, sich theologisch-geistRaum, es zu pflegen,
lich-intellektuell zuzuim Spannungsfeld zwirüsten, schon die PreAuf der Suche nach dem
schen dem Beruf mit
digtarbeit kann das leis„Proprium“ des Pfarrberufs
Handwerk und Dienstten. Wie inspirierend
zeiten und Dienstordnungen und der
theologisches Arbeiten ist, berichten reBerufung, die die ganze Person betrifft.“
gelmäßig die Teilnehmenden am KonDazu gehört m.E. auch die Freiheit, die
taktstudium oder anderen Fortbildungen
„Kommunikation des Evangeliums“ als
Für diese Frei-Räume braucht es natürzusammenfassende Beschreibung des
lich Frei-Zeit, die ebenso behandelt werDienstes nicht nur auf die sog. Kernaufden und den anderen Aufgaben gleichgaben, auch Grundversorgung genannt:
gestellt werden muss und nicht als das
Verkündigung, Seelsorge, UnterweiHobby der Pfarrerin angesehen wird.
sung zu beschränken, wie sie im Ordinationsvorhalt genannt sind. Die FreiDasselbe gilt auch für geistliche Rüstheit des Dienstes besteht ja gerade
zeiten, die etwas anderes sind als Fortauch darin, auszumachen und selbst zu
bildungen und deshalb nicht damit ververantworten, wohin und auf welche
rechnet werden dürfen. Da ist noch einiWeise das Evangelium in die Gesellges zu verhandeln und klarzustellen,
schaft hinein kommuniziert wird.
aber wir sind auf einem Weg.
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2. Die „Lebbarkeit“ des Berufsbildes,
die notwendigen
Rahmenbedingungen:
Die Rahmenbedingungen der Berufsund Familiensituationen haben sich verändert: die Berufsausübung der Partnerinnen und Partner und die räumlichen
Bindungen stehen oft nicht in Einklang
mit strategischen Einsatzplanungen der
Landeskirche, die Notwendigkeit, auch
für Alleinlebende soziale Beziehungen
gestalten zu können, müssen berücksichtigt werden, dazu gehören möglicherweise auch alternative Modelle des Zusammenlebens im Pfarrhaus. Sichtbares
geistliches Leben am Ort, das man früher
immer mit der Pfarrfamilie verbunden hat,
kann ja auch von anderen getragen werden. Die gestiegenen Anforderungen für
die Ausbildungssituation der Kinder und
die Frage nach den Zeitfenstern für Stellenwechsel erfordern von allen Seiten
Flexibilität. Das ist eine große Herausforderung für den Dienstgeber, der ja auch
die Aufgabe hat, die Stellen flächendeckend zu besetzen und kirchliche Präsenz überall zu ermöglichen. Das Thema
Salutogenese, Arbeitsgesundheit, wirft einen Blick auf die Frage: Wieviel kann,
soll, muss eine Person im kirchlichen
Dienst arbeiten?

aber auch noch alle die, die wir noch nicht
erreicht haben, aber möglicherweise erreichen wollen und mit unserer Kirche in
Kontakt bringen. Welchen Ansprüchen
können wir folgen? Was ist der Auftrag
vom Evangelium her? Wovon können wir
uns verabschieden?

Dass dies nicht nur eine quantitative Frage ist, sondern eine zutiefst theologische,
die auch die eigene Person berührt hat Ulrike Wagner-Rau in ihrem Buch: Auf der
Schwelle formuliert: „Theologie beginnt
mit der schmerzlichen Einsicht, dass dem
Menschen nichts unbegrenzt zur Verfügung steht: Nicht die Lebenszeit und die
Lebenskraft. Nicht die Fähigkeit, das Leben konstruktiv, menschenfreundlich und
liebevoll zu gestalten. Nicht das Geld.
Nicht die Möglichkeit, über bestimmt Bereiche hinaus Einfluss zu nehmen. Die
Grenzen verfügbarer Ressourcen und die
Grenzen eigener Möglichkeiten sind in die
Menschlichkeit konstitutiv eingeschrieben.“ (Auf der Schwelle, S. 75)

Das ist eine Aufgabe für uns alle, dies für
die eigene Person als menschlich determiniertem Geschöpf immer wieder zu
durchdringen. Es kann vielleicht helfen,
pastorale Allmachtsphantasien im Zaum
zu halten und könnte als existentieller ZuPfarrerInnen und DiakonInnen in der
gang hilfreich sein, das große reformatoriVolkskirche sind Kümmerer. Das macht
sche Thema der Rechtfertigung allein aus
das Arbeiten so uferlos. Potentiell sind ja
Gnaden in die Gemeinde und die Gesellalle „meine“ Gemeinschaft zu vermitteln, die
deglieder, Menschen,
ja beide Mühe mit dem
Pastorale Allmachtsphantasien
um die ich mich kümSchwachsein haben. In
im Zaum halten
mern soll und muss,
Bayern erproben sie
wenn sie denn eine Pfarrerin, einen Diagerade eine sogenannte Dienstordnung,
kon brauchen. Darüber hinaus gibt es
die von einer durchschnittlichen ArbeitsPfarrvereinsblatt 5/2017
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zeit von 48 Stunden pro Woche ausgeht,
men, wie sie geteilt und wo sie auch andefür normalerweise anfallende Tätigkeiren anvertraut werden kann, ohne die
ten. Dass es da erhebliche Schwankundurch den Auftrag gegebene Verantworgen gibt, wenn man das ganze Jahr
tung für die Einheit der anvertrauten Geübersieht, ist klar. Und dass das nicht die
meinde zu negieren. Ich denke, dass in
Gestaltungsfreiheit im Pfarrdienst eindiesem Bereich das doch gelegentlich
schränken soll, ebenfalls. Auch innerhalb
sehr mühsame gemeinsame Leitungsder bayrischen Landeskirche ist dieses
handeln der Hauptamtlichen und EhrenModell umstritten. Ich halte es durchaus
amtlichen einer Erhellung bedarf und neu
für ein Instrument, mit dem man wenigbedacht und ausgehandelt werden kann.
stens einmal überschauen kann, was ist
das eigentlich alles, das meinen Dienst
Auf der Dekanatskonferenz sagte ein
ausmacht und – wenn die Tätigkeiten die
Kollege in einem Workshop: „Wir sind
Arbeitszeit übersteigt – darüber nachzuim Moment in einer Situation in der wir
denken, was kann weg und wenn nichts
alle eine Doppelbelastung haben: Wir
weg kann, wer macht es dann? Das ist
machen den Umbau unserer Kirche (daaber m.E. nicht nur eine Verhandlung mit
mit ist nicht das Gebäude gemeint) bei
dem Dienstvorgesetzten, sondern mit der
laufendem Betrieb“. Das heißt so viel
Gemeindeleitung, sprich Ältestenkreis
wie: wir stecken unsere Energie, Zeit
oder Ortsältestenrat. Und das einmal zu
und Geld darein, dass alles möglichst
erproben, auch jenseits der offiziellen
reibungslos so weiterläuft wie bisher
Einführung in den Strukturen unserer Kirund gleichzeitig sind wir damit beschäfche, ist ja unbenommen. Das Thema Leitigt und brauchen Energie, Zeit und
tung spielt darin eine Rolle. Im bayriGeld diese Kirche zu renovieren, manschen Pfarrbildprozess hat es bei der
ches umzubauen, manches abzureißen
Frage: Was sind Grundaufgaben im
und so zukunftsfähig zu machen und
Pfarrdienst? Innerhalb der Pfarrschaft
sind uns noch nicht einig darüber, ob
ebenso wie mit den Kirchengemeinderäund wo das Alte nicht doch gut genug ist
ten eine 100 % Überund wie das Neue
einstimmung gegeben
Die Bewältigung der Komplexität denn aussehen soll.
bei den Stichworten:
Diese Komplexität zu
überfordert uns alle.
Verkündigung, Feier
bewältigen überforder Sakramente, Seelsorge. Weniger
dert uns im Moment auf allen Ebenen.
ausgeprägt waren Bildung und Unterricht
Sie überfordert auch die engagierten
und Diakonie. Und am weitesten auseinEhrenamtlichen und belastet das Verander fiel die Bedeutung von Leitung.
hältnis untereinander.
Nur 30 % der PfarrerInnen hielten das für
eine Grundaufgabe, aber 90 % der KGR
Wo dringender Handlungsbedarf ist,
(spezifisch bayrisch?). Auf jeden Fall
das haben Sie aufgelistet und werden
scheint mir geboten, hier mehr Klärung
das nachher auch in Arbeitsgruppen
zu bekommen, wie Leitung wahrgenomvertiefen.
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Nur noch ein paar Stichworte:
Dass es Veränderungen in der Verwaltung braucht, eine spürbare Entlastung
von Pfarrerinnen und Pfarrern von Verwaltungsvollzügen, liegt auf der Hand.
Ansätze dazu gibt es. Gleichzeitig gibt
man damit aber auch einiges an Selbständigkeit aus der Hand, was auch nicht
alle Gemeinden gutheißen. Wer hat die
Hoheit über den Haushalt? Wer entscheidet über was?

Wie bewältigen wir die zunehmenden
Vakanzen? Wie sehen konkrete Unterstützungs- und Entlastungsangebote
aus. Die bayrische Landeskirche hat
dafür beispielsweise das eingestellte
Haushaltsgeld von 30.000 € auf
100.000 € erhöht, auch bei uns wird
darüber nachgedacht, wie etwa Ruheständler mit Diensten beauftragt werden können und angemessen vergütet.

Der Religionsunterricht: Pädagogisches
Handeln gehört zu den Kernaufgaben in
Gemeinde und RU. Der RU gehört zu
den wenigen institutionalisierten Schnittstellen zwischen Kirche und Gesellschaft, hier begegnen wir Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen in
ihrer ganzen Bandbreite. Diese Kommunikations- und Kontaktfläche sollten wir
nicht aufs Spiel setzen. Guter RU ist ein
Aushängeschild der Kirche und führt ja
auch tatsächlich zu einer langfristigen
Bindung an Kirche. Der Umbau in der
Schullandschaft macht aber auch hier
vieles beschwerlich. Immer mehr werden Pfarrerinnen eingespannt in Pausenaufsicht, disziplinarischen Maßnahmen, Projekte ... Der Einsatzort ist längst

nicht mehr identisch mit den Parochialgrenzen ... Das Grundproblem in der
Versorgung und Verteilung, der Gabenorientierung und der Entlastung ist nicht
vorrangig ein finanzielles, zumindest bei
uns nicht. Das Problem ist, dass wir die
Personen nicht haben, die gabenorientiert an ihrem Ort gut, gerne, und wohlbehalten ihren Dienst tun können.

Dafür gibt es keine Lösung, das liegt
nicht nur an der behaupteten mangelnden Attraktivität des Pfarrberufs sondern eben auch an der demographischen Bevölkerungsentwicklung. Neue
Zugänge zum Pfarramt helfen da auch
nur bedingt.

Martin Luther hat in einer Tischrede
sein Modell von flächendeckender Versorgung stark gemacht und beklagt,
dass reformatorische Pfarrer nicht
überall eingestellt werden. „In Kürze
wird es an Pfarrern und Predigern so
sehr mangeln, dass man die jetzigen
aus der Erde wieder herauskratzen
würde, wenn man sie haben könnte.
Denn Ärzte und Juristen bleiben genug,
die Welt zu regieren; man muss aber
zweihundert Pfarrer haben, wo man an
einem Juristen genug hat. Wenn zu Erfurt einer ist, ist’s genug. Aber mit den
Predigern geht’s nicht so zu; es muss
ein jeglich Dorf und Flecken einen eigenen Pfarrer haben. Mein gnädiger Herr
(der Kurfürst zu Sachsen) hat an zwanzig Juristen genug, dagegen muss er
wohl an die 1800 Pfarrer haben. Wir
müssen noch mit der Zeit aus Juristen
und Ärzten Pfarrer machen, das werdet
ihr sehen.“ 2
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Ob das für heute die Lösung ist, bezweifle ich. Aber die Kirche hat seit ihrem Bestehen immer wieder die Sozialgestalt geändert, in anderen Ländern
existiert sie unter völlig anderen Bedingungen und Formen, vielleicht sind wir
gerade in einem solchen geschichtlichen Übergang, den wir mit unseren
Kräften und Ideen mitgestalten sollen,
aber wir sollen auch darauf vertrauen,
dass mit unserer Macht nichts, zumindest nicht alles, getan ist, sondern
Gegenwart und Zukunft der Kirche zuerst in Gottes Hand liegen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und
bin gespannt auf die Diskussion und Ergebnisse der Arbeitsgruppen.
❚ Dagmar Zobel, Freiburg

1 Zitiert nach dem Abschlussbericht des Projektleiters Oberkirchenrat Stefan Ark Nitsche zum Pfarrbildprozess in der
bayrischen Landeskirche vor der Herbstsynode 2013 in
Ingolstadt
2 zitiert nach Christoph Bergner, Der Triumph der funktionalen Kirche. www.pfarrerverband.de
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Pfarrer/in, Gemeindediakon/in – Himmlische Berufe ?!
Theologisches, Strukturelles und Statistisches
❚ Der Leiter des Referats für Theologische

Menschen, die auf Erden etwas von der
himmlischen Botschaft weitergeben. Dazu passt sehr gut eine Szene am Anfang
der Apostelgeschichte. Jesus verlässt
seine Jünger an Himmelfahrt. Seine irdische Zeit ist vorüber. Die Jünger stehen
ratlos da und blicken gen Himmel. Die
Engel aber verkünden ihnen: Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel auf1. Theologisches
genommen wurde, wird so wiederkomSchornsteinfeger anfassen bringt
men, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren
Glück? Stimmt das? Für die Besucherinsehen. In der Zeit dazwischen gilt den
nen und Besucher des Tages der DeutJüngern, allen Christen, aber auch den
schen Einheit 2014 anscheinend schon.
himmlischen Berufen der Auftrag: Ihr
Bei der Vorstellung „himmlischer Berufe“
werdet meine Zeugen sein. Und die Verberichtete damals eine junge Schornheißung: Ihr werdet die Kraft des Heilisteinfegerin, schon oft angefasst worden
gen Geistes empfangen. Das ist doch die
zu sein. Sie findet das lustig. Pilot und
beste Basis und Aufgabenbeschreibung
Meteorologe beurteilten ihre Berufe abfür die himmlischen Berufe: Ausgestattet
geklärter: Ob man im Himmel oder auf eimit der Kraft des Heiligen Geistes ein
ner Wetterstation Gott näher sei, müsse
Stück Himmel auf die Erde zu bringen zu
jeder für sich selbst
den Menschen: Zu den
entscheiden. HimmliWeinenden und zu den
Es lohnt sich für himmlische
sche Berufe, mit dieLachenden, zu Kranken
Berufe zu werben.
sem Slogan werben wir
und Traurigen, zu MenSie bringen ein Stück Himmel
nun seit einiger Zeit in
schen, die viel von Gott
auf die Erde.
der Evang. Landeskirerwarten und zu solche in Baden, um vor allem Schülerinnen
chen mit vielen Fragen. Himmlische Beund Schüler für ein Studium der Theolorufe, es lohnt sich für diese Berufe zu
gie oder der Religionspädagogik zu gewerben, denn sie setzen die Zeugenwinnen, damit sie so die Voraussetzung
schaft der Jünger fort und sie tragen daschaffen, bei uns als Pfarrerinnen und
zu bei, dass Glaube, Liebe und Hoffnung
Pfarrer, Gemeindediakoninnen und Geweiterwachsen und blühen. Himmlisch,
meindediakone zu arbeiten. Wir werben
das ist dann vielleicht auch noch in andein Baden für diese himmlischen Berufe,
rem Sinne zu fassen. Etwas Himmlinatürlich nicht für Schornsteinfeger, Pilosches, ist etwas Schönes, etwas Begehten oder Wetterkundler. Sondern für
renswertes, etwas, an dem man sich er-

Ausbildung im EOK, Prof. Dr. Peter Riede,
gibt einen Überblick über die theologische
Grundlegung, die Struktur und die
statistischen Entwicklungen, die den
Rahmen abgeben für die Überlegungen
zur Gewinnung des theologischen
Nachwuchses.
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freut und an dem man andere gerne Anteil haben lässt. Wie schön wäre es,
wenn viele unserer heutigen und künftigen Kolleginnen und Kollegen selbst neu
für ihren Beruf werben könnten und sagen: Wir haben einen himmlischen Beruf,
der Freude macht, der erfüllt, der anderen und mir selbst Hoffnung gibt. Und
der mir die Möglichkeit gibt, eigene Interessen, Begabungen und Ideen in die
konkrete Arbeit einzubringen. Natürlich
braucht es dazu Strukturen, Veränderungsprozesse, kluge Reaktionen auf eine veränderte gesellschaftliche und
kirchliche Wirklichkeit, natürlich braucht
es dazu Ideen der kirchenleitenden Gremien wie auch der Betroffenen selbst,
und sicher auch eine geistliche Haltung,
die nicht in dem Motto besteht: Glaube
an dich selbst. Sondern im Gegenteil: die
sich gründet und vertraut auf die Zusage:
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes
empfangen, die Kraft aus der Höhe, die
Himmelskraft, die immer neu ansteckt
und antreibt, befähigt und begeistert –
auch für die himmlischen Berufe.

2. Strukturelles
Um für die himmlischen Berufe zu werben, bedarf es neben einer theologischen Grundlegung auch struktureller
Überlegungen. Grundsätzlich ist es wichtig, frühzeitig junge Menschen anzusprechen und zu motivieren, sich für ein Studium der Evang. Theologie oder der Religionspädagogik zu entscheiden, um
später im Pfarramt oder als Gemeindediakonin oder Gemeindediakon zu arbeiten. Allerdings sind Prognosen hinsichtlich der Entwicklung der Zahlen der Theologiestudierenden schwierig. Wir be174
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wegen uns auf einem Feld, in dem Schulabgängerinnen und Schulabgänger stark
umworben werden. Viele der Schülerinnen und Schüler, die wir beispielsweise
auf der Tagung für die Abiturientinnen
und Abiturienten beraten, sind hochmotiviert und kommen aus kirchlichen Kreisen, sei es aus Jugendarbeit oder Kindergottesdienst, oder sind geprägt durch
den Religionsunterricht oder ihre Zeit als
Konfirmandinnen und Konfirmanden. In
den Beratungen in der Abteilung Theologische Ausbildung erlebe ich Studierende, die sich mit hohem Interesse und Engagement mit Fragen der Theologie auseinandersetzen. Angesichts der hohen
Zahl an Pensionierungen bei Pfarrerinnen und Pfarrern bzw. Gemeindediakoninnen und Gemeindediakonen in den
nächsten 15 Jahren müssen wir uns aber
schon jetzt verstärkt um den Nachwuchs
in den theologischen Berufen bemühen.
Spätestens 2020/22 wird die Differenz
zwischen denen, die mit dem Probedienst beginnen, und denen, die in Ruhestand gehen, deutlich größer. Auch die
Zahl der Beurlaubung/Elternzeit wird sicherlich steigen. In diesem Zusammenhang ist es unabdingbar, dass wir als Gesamtkirche verstärkt in der Öffentlichkeit
darauf hinweisen, dass die Stellenlage
für den theologischen Nachwuchs zurzeit
sehr gut ist, dass wir Menschen brauchen, die sich für ein Theologiestudium
und den späteren Pfarrberuf entscheiden. Nach wie vor kämpfen wir gegen
das Bild aus Zeiten der „Theologenschwemme“ an, dass es nicht genügend
Stellen für Bewerber/innen gibt. Daher
sind wir dabei, die Bemühungen zur Gewinnung von Nachwuchs deutlich zu ver-

stärken, und zwar auf allen Ebenen der
berg angebotenen nichtkonsekutiven
Landeskirche. Das Projekt „Werbung für
Masterstudiengänge Evang. Theologie,
die Theologischen Berufe“, das Daniel
durch die ein Quereinstieg ins Pfarramt
Paulus in diesem Heft der Pfarrvereinsmöglich wird. Menschen die bereits ein
blätter vorstellt, ist ein Teil dieser Bemüanderes Studium absolviert haben und
hungen. Insgesamt halte ich die Gewinüber mehrjährige Berufserfahrung verfünung von Nachgen, erhalten so
wuchs für eine gedie Möglichkeit, eiDie Gewinnung von theologischem
samtkirchliche Aufnen theologischen
Nachwuchs ist eine gesamtkirchliche
gabe, die in den
Abschluss zu erAufgabe.
Gemeinden, in der
werben, der ihnen
Schule, in der Jugendarbeit etc. beginnt:
die Aufnahme ins Lehrvikariat möglich
Wo sind junge Menschen, die an Kirche
macht. In Heidelberg hat sich die Zahl
Interesse haben, die sich einbringen,
der Studierenden in diesem Studiendie man ermutigen könnte, sich auf den
gang von 2013 bis jetzt nahezu vervierfWeg der Theologie einzulassen? Die
acht, wobei die absolute Zahl der Studiebeste Werbung ist sicherlich nach wie
renden natürlich in einem überschaubavor die persönliche Ansprache, Vorbilren Rahmen bleibt. Dennoch besteht die
der, Partizipation, …
Aussicht, dass künftig jährlich etwa 10 %
der Bewerberinnen und Bewerber für
3. Statistisches
das Lehrvikariat in unserer LandeskirUnd wie sind zurzeit die Zahlen?
che aus der Gruppe dieser StudierenZurzeit haben wir 103 Studierende auf
den kommen werden. Dadurch wird die
der Liste der badischen TheologiestudiePfarrerInnenschaft in der badischen
renden, 73 Frauen, 30 Männer. Dazu
Landeskirche bunter.
kommen 7 Master-Studierende (2 Frauen, 5 Männer). Natürlich sind wir weit
Im Lehrvikariat haben wir im Moment pro
entfernt vom Stand Ende der 90er Jahre,
Jahr 2 x 15 Plätze. Diese Plätze wurden
wo knapp 200 Studierende auf der badiin den letzten Jahren selten vollständig
schen Liste eingeschrieben waren. Anbelegt. Allerdings verzeichnen wir hier
dererseits hat sich die Zahl in den letzten
seit Herbst 2016 eine deutliche SteigeJahren deutlich stabilisiert, so dass der
rung. Die Kurse haben durchgängig eine
Tiefpunkt der Entwicklung (Mitte der
zweistellige Stärke, und auch die Ent2000er Jahre waren etwa 90 Studierenwicklung für Herbst 2017 und Frühjahr
de auf der Liste) Vergangenheit ist.
2018 lässt hoffen, haben wir hier doch
Gleichzeitig lässt sich feststellen, dass in
Anmeldezahlen von jeweils 17 Bewerbeden letzten Jahren der Trend zum Theorinnen und Bewerbern. Das heißt: Die
logiestudium wieder etwas zugenommen
Zeit der kleinen Kurse, die vor 2 Jahren
hat. Ein weiterer Trend, der sich beobnoch aufmerken ließ und zu kritischen
achten lässt, besteht in einer erhöhten
Fragen innerhalb unserer Landeskirche
Nachfrage der in Marburg und Heidelführte, ist erst einmal vorbei. Das ist poPfarrvereinsblatt 5/2017

175

sitiv festzuhalten und lässt zumindest für
die Zukunft hoffen. Im Moment haben wir
48 Lehrvikarinnen und Lehrvikare (28
Frauen, 20 Männer), darunter 6 Gastvikare/innen (4w+2m). Die Planungen und
Prognosen für die Lehrvikariatszahlen in
der Zukunft sind schwierig. Viele derer,
die das 1. Theologische Examen abgelegt haben, wollen promovieren oder haben noch andere Pläne. Dadurch verschieben sich der Lehrvikariatsbeginn
und damit auch die Einstellung in den
Probedienst zeitlich nach hinten. Letztlich wissen wir erst zu Beginn des Lehrvikariats endgültig, wie viele Kandidatinnen und Kandidaten in einem Kurs sind.
Daran zeigt sich
Die Zahlen haben sich stabilisiert und es
ein grundlegender
ist ein leichter Aufwärtstrend spürbar.
Wandel. Die Generation der jetzt
Studierenden erwartet von Seiten der
Landeskirche größtmögliche Flexibilität
bezogen auf Lehrvikariatsbeginn und
den konkreten Einsatz.

Vielerlei Aufgaben kommen also auf uns
zu, was Werbung und Studienbegleitung
anbelangt. Diese Aufgaben und Herausforderungen bieten aber auch die Chance, die Attraktivität der himmlischen Berufe und die Chancen, die mit ihnen gegeben sind, neu zu beschreiben.
❚ Peter Riede, Karlsruhe
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Nachwuchsgewinnung für den Pfarrberuf
❚ Die Landeskirche hat ein umfangreiches

nungsflächen wie Stellen für Berufspraktika in Kirchengemeinden verstärkt angeboten werden. Neben der flächendeckenden Information im RU an den Oberstufen, Projekt- und Berufsinformationstagen soll darüber hinaus eine gezielte
binnenkirchliche Ansprache potentiell
n ihrer Herbsttagung 2016 hat die
Interessierter in den „Talent Pools“ 1 und
Landessynode das Projekt: „Werbung
„Talent-Communities“ 2, wie beispielsweise der Engagierten in der evangelifür theologische Berufe“ auf den Weg geschen Kinder- und Jugendarbeit, forciert
bracht, um angesichts der in den nächswerden. Dies wird landeskirchenweit vor
ten Jahren anstehenden Pensionierunallem durch die Beauftragung von Multigen junge Menschen insbesondere für
plikatorinnen und Multiplikatoren in den
ein Theologiestudium und den Pfarrberuf
Bezirken aus beiden Berufsgruppen herzu interessieren. Das Projekt ist zunächst
aus initiiert und durchgeführt werden. Beauf zwei Jahre angelegt, um in dieser
sonders der Freiwilligendienst wird verZeit Arbeitsformen zu erproben und ausstärkt in den Blick genommen. So sollen
zuwerten. Es trägt dazu bei, theologische
zu den ca. 40 bestehenden FSJ-/BuFDiNachwuchsförderung als Daueraufgabe
Plätzen in gemeindlichen
zu begreifen. Neben
Ziel ist eine 20 %-Erhöhung
Einsatzstellen bzw. der
dem Theologiestudium
Kinder- und Jugendarbeit
der Interessierten
soll auch für das geKontakte entstehen bzw.
meindediakonische Beintensiviert werden und dazu begleitend
rufsbild und den damit verbundenen Stuin FSJ-Seminaren über theologische Bediengang Religionspädagogik/Gemeinrufe informiert werden. Darüber hinaus
dediakonie an der Evangelischen Hochist geplant, spezifische FSJ-Stellen zu
schule in Freiburg geworben werden.
schaffen, in denen eine angeleitete ErAuch für diese Berufsgruppe muss verfahrung des Berufs in einer Gemeinde
stärkt in die Nachwuchsgewinnung inmöglich ist, so dass hiermit eine persönvestiert werden.
liche Orientierung zur Studien- und BeZiel des Projekts ist es, die Zahl der an
rufswahl ganz gezielt unterstützt werden
einer theologischen Ausbildung Intereskann. Im Rahmen des Projekts soll einersierten mittelfristig um 20 % zu erhöhen.
seits die landeskirchliche Kampagne
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen 75 %
„www.himmlische-berufe.de“ weiteraller evangelischer Schülerinnen und
entwickelt sowie das EKD-RahmenkonSchüler in Sek II über theologische Beruzept, verbunden mit der Kampagne
fe sowie die Perspektiven in unserer Lan„www.das-volle-leben.de“, weiterhin akdeskirche informiert werden und Begegtiv mitgestaltet werden. Für den perso-

Projekt „Werbung für theologische
Berufe“ verabschiedet. Der Verantwortliche
für das Projekt, Daniel Paulus, stellt die
Zielrichtung und die erste Umsetzungsschritte des Projekts vor.

I
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nellen Einsatz von Multiplikation und Koordination, Erstellung von Werbemitteln
(Produktion von Videoclips, Printmaterialien, etc.), Reisekosten etc. stehen dem
Projekt als Projektmittel insgesamt
863.150 Euro zur Verfügung. Die Koordination und die fachliche Beratung, Begleitung und Unterstützung liegt hier auf
landeskirchlicher Ebene seit Januar verantwortlich bei Daniel Paulus.

des- und Ortskonvent der Studierenden
gepflegt werden. Im Sinne einer ganzheitlichen Nachwuchsgewinnung muss
noch stärker als bisher die Begleitung
„unserer“ Studierenden ausgestaltet werden. Zusätzlich soll noch intensiver auf
die Möglichkeit eines Quereinstiegs ins
Pfarramt hingewiesen werden. Der viersemestrige Masterstudiengang in Theologie an der Theologischen Fakultät in
Heidelberg eröffnet Quereinsteigern mit
einem ersten Hochschulabschluss und
fünfjähriger Berufserfahrung im Rahmen
eines Masterprogramms in nur vier Semestern und mit einer Reduzierung der
Spracheanforderungen den direkten
Weg ins Vikariat.

Das Projekt hat bereits Fahrt aufgenommen. Es findet nun bald das zweite Treffen mit einer Begleitgruppe von interessierten Theologie- und Religionspädagogik/Gemeindediakonie-Studierenden,
die das Projekt aus Studierenden-Sicht
kritisch begleiten, statt. Darüber hinaus
wurde eine Befragung von Studierenden
Freilich kann eine theologische Nachbeider Studiengänge zur Studienmotivawuchsgewinnung nicht losgelöst von weition initiiert. Ende Januar und Anfang Feteren wichtigen Faktoren wie beispielsbruar fanden an der EH in
weise der demografischen
Das Projekt hat Fahrt
Freiburg bzw. im MorataEntwicklung und der zunehaufgenommen.
Haus und an der Theologimenden Säkularisierung
schen Fakultät in Heidelder Gesellschaft betrachtet
berg Informationstage zu den jeweiligen
werden. Lebensentwürfe in Anbetracht
Studiengängen statt. Ein Großteil der besoziologischer Konzepte wie „Generation
zirklichen Multiplikatorinnen und MultipliY“ und „Generation Z“ sowie anhand von
katoren konnte bereits gewonnen und
SINUS-Milieus müssen im Gewinnen von
exemplarisch auch schon erste ErfahrunNachwuchs ernst genommen werden.
gen im Rahmen von FSJ-Seminaren, BeDie Attraktivität des Theologie-Studiums,
ratungsgesprächen, Bezirkskirchentagen
berufliche Perspektiven und die Möglichund Jugendveranstaltungen vom Projektkeit einer Karriereplanung in unserer
koordinator erprobt werden. Zusätzlich
Landeskirche spielen dabei eine wichtige
wurde eine erste Präsenz in den sozialen
Rolle, genau so aber auch die BerufszuMedien (Facebook, Instagram, Whatfriedenheit der in eben dieser Kirche tätisApp) aufgebaut. Darüber hinaus wird
gen Pfarrerinnen und Pfarrern sowie Geauch eine Intensivierung der Begleitung
meindediakoninnen und Gemeindediavon Studierenden, die schon (oder noch
konen. Die genannten Aspekte werden
nicht!) auf der „Badischen Liste“ sind, anaktuell bereits in der Pfarrschaft landesgestrebt. Hier soll der Kontakt zum Lankirchenübergreifend diskutiert 3 und sind
178
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Teil eines umfassenden Ringens um eine
langfristige, erfolgreiche Nachwuchsgewinnung. Die Evangelische Landeskirche
in Baden nimmt dies sehr ernst. Die Diskussion um die zukünftige Gestaltung
von Kirche hat begonnen. Junge Menschen mit einer abgeschlossenen theologischen Ausbildung haben die besten
Chancen auf eine Übernahme in den
Dienst der Landeskirche und darüber
hinaus noch viel
Kein Marketingkonzept, sondern
mehr: Sie werden
Teil einer sich bewegenden Kirche
wie wohl kaum eine
Generation vor ihnen
in ganz besonderer Weise die Gestalt unserer Landeskirche in einer sich verändernden Gesellschaft aushandeln und
mitgestalten können. Das Projekt „Werbung für theologische Berufe“ will sich
daher nicht als reines Marketingkonzept
verkürzt verstanden wissen, sondern als
ein erster großer Schritt in Richtung einer
sich bewegenden Kirche, die sich mehr
denn je um ihren theologischen Nachwuchs bemühen muss und will.
❚ Daniel Paulus, Karlsruhe
1 Vgl. Mollet, Patrick, Faktor Mensch: Mit dem Teamgedanken werben, in: Buckmann, Jörg (Hg.), Einstellungssache:
Personalgewinnung mit Frechmut und Können. Frische
Ideen für Personalmarketing und Employer Branding
(Springer Gabler), Wiesbaden 2013, 99.
2 Vgl. Sorg, Jürgen, Social Media: Kontakte zählen – und Inhalte, in: Buckmann, Jörg (Hg.), Einstellungssache: Personalgewinnung mit Frechmut und Können. Frische Ideen
für Personalmarketing und Employer Branding (Springer
Gabler), Wiesbaden 2013, 212.
3 Vgl. Neumeier, Klaus, Gemeinden ohne Pfarrerinnen und
Pfarrer, in: DPfBl 3/2016, Kassel (2016), 154 ff.

Pfarrvereinsblatt 5/2017

179

Thema

Positionspapier der Pfarrvertretung zum Umgang
mit dem Nachwuchsmangel im Pfarrberuf
❚ Aus gegebenem Anlass drucken wir an

dieser Stelle den Beitrag der Pfarrvertretung ab, der sich speziell dem Thema
dieser Ausgabe des Pfarrvereinsblattes
widmet. Ausgehend davon, dass die
Pfarrerinnen und Pfarrer ein wichtiges
Element der Corporate Identity unserer
Kirche sind und eine Schlüsselrolle in
der Repräsentation von Kirche vor Ort
inne haben, hat die Pfarrvertretung ein
Positionspapier erarbeitet, in dem sie
Stellung nimmt zum Umgang mit dem
Nachwuchsmangel im Pfarrberuf.

1 Ohne grundlegende Veränderungen wird
in der badischen Landeskirche in 15 Jahren mindestens jede vierte Pfarrstelle
nicht mehr besetzt werden können. Ursache dafür sind nicht nur zu erwartende
Rückgänge der Kirchenmitgliederzahlen
oder prognostizierte Rückgänge der Einnahmen der Landeskirche. Für beide Größen ist zwar mit sinkenden Zahlen zu rechnen; sie erreichen nach landeskirchlichen
Prognosen allerdings prozentual bei weitem nicht den Rückgang der Pfarrstellen. 1

2 Die Hauptursache dieser absehbaren
Entwicklung liegt in der Altersstruktur
der PfarrerInnenschaft: Die Hälfte der
badischen PfarrerInnen gehören den geburtenstarken Jahrgängen 1955 bis 1965
an. Wenn sie in den Jahren 2022 bis 2032
in den Ruhestand gehen, werden die derzeitigen Zahlengrößen bei der Aufnahme
junger KollegInnen in den Pfarrdienst
nicht mehr ausreichen, um die Abgänge
180
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auszugleichen. Es muss daher massiv für
den Pfarrberuf geworben werden.

3 Insbesondere die KollegInnen, die nach
der Pensionierung der geburtenstarken
Jahrgänge noch im aktiven Pfarrdienst
stehen, aber natürlich auch die betroffenen Gemeinden haben einen Anspruch
auf offenen Umgang mit Informationen
über die zu befürchtende Entwicklung, auf
Klärung der Folgen des Nachwuchsmangels, aber auch auf Maßnahmen, die
die Mangelsituation abwenden oder zumindest deutlich lindern können.

4 Die badische Landeskirche ist heute
bereits als Folge der Pfarrstellenstreichungen in den Jahren 1999 bis 2003 eine der Landeskirchen mit der höchsten
Arbeitsbelastung im Pfarrberuf. Wenn
die Folgen des absehbaren PfarrerInnenmangels in Form von weiterer Arbeitsverdichtung auf die noch vorhandenen KollegInnen abgewälzt werden, wird ihre Arbeitsmotivation und ihre Gesundheit gefährdet, mit Folgen nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern für ihr gesamtes
privates und berufliches Umfeld.

5 Im Blick auf die Nachwuchsgewinnung besteht die Gefahr eines sich
selbst verstärkenden Effekts: Wenn
die Gemeinden immer größer werden
(müssen), sind PfarrerInnen einer ständig wachsenden Aufgabenfülle ausgesetzt. Es besteht daher die Gefahr,
dass sie sich als WerbeträgerInnen für

den Beruf aus zwei Gründen nicht mehr
eignen:
a) Sie sind so unzufrieden mit ihren beruflichen Belastungen, dass sie den Beruf
niemand mehr empfehlen können.
b) Sie haben kaum noch die Zeit für ihre
Gemeindeglieder, die notwendig ist,
um Beziehungen zu knüpfen und Bindungen aufzubauen, was wiederum
nötig ist, um (u.a.) junge Leute für diesen Beruf zu gewinnen.

6 Entscheidend ist daher eine Strategiediskussion, die eine deutliche Steigerung
der Nachwuchszahlen im Blick haben
muss. Diese Diskussion ist nicht zu trennen
von einer Diskussion darüber, wie der
Pfarrberuf als so attraktiv erlebt werden
kann, dass PfarrerInnen gerne für diesen
Beruf werben und junge Erwachsene gerne bereit sind, den Ausbildungsweg für diesen Beruf zu beschreiten.

7 Einige Strategien, mit denen bisher auf
den bevorstehenden PfarrerInnenmangel
reagiert wird, sind untauglich oder unzureichend. Daher sollen die bisherigen Strategien im Folgenden diskutiert werden.

8 2011, also sehr früh schon hat die badische Landeskirche auf die zukünftige Situation mit Änderungen bei Ruhestandsregelungen reagiert: EKD-weit einmalig
und nur durch einen Systembruch (Abweichung vom ansonsten geltenden Prinzip
der Angleichung an staatliches Beamtenrecht) wurde eine beschleunigte Einführung des Ruhestands mit 67 Jahren beschlossen; außerdem setzte die Landeskirche den im EKD-Pfarrdienstgesetz genannten Zeitpunkt für den vorzeitigen Ru-

hestand mit Abschlägen von 63 auf 65
Jahre herauf 2 (möglich wurde das durch
eine Öffnungsklausel im EKD-Pfarrdienstgesetz). Damit wurden die Personalgewinnungsprobleme allerdings nur verschoben und nicht gelöst, und zwar auf
Kosten der PfarrerInnenschaft. 3

9 Außerdem hat die Landeskirche 2013 in
Zusammenarbeit mit der Heidelberger Fakultät einen Masterstudiengang Theologie für Menschen mit abgeschlossenem
Hochschulabschluss und mindestens siebenjähriger Berufspraxis mit einer Regelstudienzeit von 4 Semestern und eingeschränkten Sprachkenntnissen (kein Latein, Griechisch als Fakultätskurs) entwickelt. Erste Erfahrungen zeigen, dass es
gelingt, über diesen Studiengang zusätzlich Menschen für den Pfarrberuf zu gewinnen. Insofern ist diese Maßnahme zu begrüßen. Im Blick auf die Vergleichbarkeit
mit dem klassischen Theologiestudium mit
seinen 8 Semestern Regelstudienzeit (plus
1 Semester für jede nachzuholende Sprache, insgesamt aber höchstens 2 Semester) bleiben Fragen offen. 4

10 Eine weitere Reaktion der Landeskirche war die Einführung von Dienstgruppen 2014. Während die RVO noch mit einer Weiterentwicklung des früheren Gruppenpfarr- bzw. Gruppenamts begründet
wurde, wurden seit 2016 auch mögliche
Entlastungseffekte für PfarrerInnen herausgestellt. Außerdem wurde nun betont,
dass die Dienstgruppe den eigenen Interessen entsprechende Schwerpunktsetzungen ermögliche. Entscheidender dürfte jedoch sein, was ein Bericht einer synodalen Kommission im Personalreferat
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2016 eher andeutet als offen benennt:
„Manchmal ist eine Dienstgruppe auch die
„Vor-Form“ einer späteren Fusion.“ 5 Um
es deutlicher auszudrücken: Dienstgruppen werden gebildet, um Pfarrstellenkürzungen vorzubereiten und so die
Folgen des drohenden PfarrerInnenmangels besser abfedern zu können.

11 Dazu ist zu bemerken: Dienstgruppen
bieten durchaus Chancen – gabenorientiertes Arbeiten z. B. oder eine für Gemeindeglieder attraktivere Angebotspalette in
einer vernetzten Region (Beispiel: Durchführung von regionalen Konfirmandentagen). Allerdings ist die Dienstgruppe eine
Maßnahme zur Steigerung der Qualität
kirchlicher Angebote und keine Entlastungsmaßnahme. Dienstgruppen bedeuten Mehrarbeit, da
• sie Kommunikation erfordern (zusätzliche Gremien und Besprechungen)
• sie zu zusätzlichen Wegen führen (d.h.
Fahrzeiten verursachen)
• sie potentiell konflikthaft sind (und im
Konfliktfall viel Zeit und Energie kosten)

Die Bildung von Strukturen, die einen evtl.
nötigen Abbau von Pfarrstellen erleichtern, ist grundsätzlich durchaus verantwortungsbewusst – dass diese Strukturen
jedoch zwei Jahre früher beschlossen
wurden als ein Projekt zur Werbung für
theologische Berufe, legt den Verdacht
nahe, dass die Priorität bei der Einsparung von Pfarrstellen liegt.
Bei der Bildung von Dienstgruppen ist zu
beachten, dass für die Bindung von Menschen an Kirche PfarrerInnen vor Ort, die
sie kennen, eine große Bedeutung haben
(KMU 5). Wenn wir nicht mehr auf einen
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Sozialraum bezogen Nähe und Beziehung anbieten, sondern regional arbeitsteilig pastorale Dienstleistungen anbieten,
besteht die Gefahr, dass Bindungen verlorengehen und es in der Folge zu vermehrten Kirchenaustritten kommt. Wenn
das tatsächlich so eintrifft, dann wären
Dienstgruppen nicht eine notwendige
Konsequenz aus einem Rückgang von
Mitgliederzahlen, sondern deren Ursache.

12 Wie die Dienstgruppen werden die Ehrenamtlichen immer recht schnell genannt, wenn es um die mögliche Entlastung von PfarrerInnen geht. Das Ehrenamt hat in unserer Kirche mit Recht eine
zentrale Bedeutung; es ist vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen her theologisch geboten und steht für lebendige,
attraktive Gemeinden. Nur ist es (mit Ausnahme von PrädikantInnen) abwegig, von
Ehrenamtlichen zu erwarten, dass sie uns
PfarrerInnen entlasten: Nach dem neuen
Ehrenamtsgesetz von 2016 6 sollen Ehrenamtliche eingeführt und verabschiedet, beraten und unterstützt, eingearbeitet
und kontinuierlich fachlich, geistlich und
persönlich begleitet werden; ihre Tätigkeit
ist ihnen schriftlich zu bestätigen. All diese
Erwartungen sind legitim – aber sie verdeutlichen, dass es beim Thema Ehrenamt um die Attraktivität kirchlicher Arbeit
geht und nicht um Entlastungen. Exemplarisch kann hier die geplante Einführung
von Gottesdienst-Teams im GottesdienstPerspektivpapier „Leben aus der Quelle“
genannt werden: Wenn PfarrerInnen in
Zukunft eher Team-Coachs von Gottesdienstteams werden sollen 7, trägt das mit
hoher Wahrscheinlichkeit dazu bei, dass
die Bindung von Gemeindegliedern an die

Gottesdienste wächst – zugleich wird der
Zeitaufwand für Gottesdienste durch Absprachenotwendigkeiten und zusätzliche
Treffen deutlich erhöht. Hinweise darauf,
wie dieser steigende Aufwand bewältigt
werden kann, fehlen in dem Papier.

13 Vereinzelt ist zu hören, dass der steigende Bedarf an PfarrerInnen durch verstärkten Einsatz von GemeindediakonInnen aufgefangen werden könne; die Arbeitsfelder beider Berufsgruppen sind ohnehin schwer voneinander abzugrenzen.
Ob die kirchenpolitisch forcierte zunehmende Angleichung der Berufsbilder beider Berufsgruppen in den vergangenen
Jahren diese Option zum Ziel hatte, sei
dahingestellt. Wenn ja, hätte man allerdings ein verschwimmendes Berufsprofil
der beiden Gruppen in Kauf genommen,
ohne im Gegenzug eine Lösung der Personalprobleme zu erreichen: Der Nachwuchsmangel wird aufgrund der ähnlichen Altersstruktur der GemeindediakonInnen und vergleichbaren Studieninteresses auch diese Berufsgruppe treffen 8.

14 Wenn Dienstgruppen, Ehrenamtliche
und verstärkter Einsatz von GemeindediakonInnen kein Weg sind, dem drohenden PfarrerInnenmangel zu begegnen,
was kann dann helfen? Auf jeden Fall
muss alles versucht werden, um mehr
junge Menschen für das Studium der
Theologie und für den Pfarrberuf zu begeistern. Das von der Synode 2016 beschlossene Projekt zur Werbung für
theologische Berufe 9 ist von daher richtig, auch wenn die Befristung auf zwei
Jahre der Bedeutung dieser Aufgabe
nicht angemessen ist.

15 Wichtig ist auch, an der Attraktivität des
Pfarrberufs zu arbeiten. Schöne Flyer und
Internetauftritte nützen nämlich nichts,
wenn junge Leute nicht PfarrerInnen kennenlernen, die ihren Beruf gerne ausüben.
Wenn ein Pfarrer kurz vor dem Ruhestand
frustriert darüber klagt, wie viel Zeit er in
Kindergartenträgersitzungen mit Themen
wie Brandschutz zugebracht hat, wird klar,
dass es ein zentrales Anliegen sein muss,
„wieder mehr Pfarrerin oder Pfarrer zu
sein“ 10. Auch wenn manche KollegInnen
durchaus gerne Verwaltungstätigkeiten
ausüben – darin liegt nicht unsere Kernkompetenz! Mit Recht hat Landesbischof
Dr. Cornelius-Bundschuh beim Badischen
PfarrerInnentag 2016 die Frage gestellt,
wie Leitung und Verwaltung im pastoralen
Dienst klarer zu unterscheiden sind“ und
„ob und wie Verwaltungsassistenz organisiert werden kann“ 11. Entscheidend wird
hier sein, dass PfarrerInnen nicht in einer
rechtlichen Verantwortung stehen, ohne
gegenüber VerwaltungsassistentInnen
weisungsberechtigt zu sein, und dass
zentrale Verwaltungsämter ihre Aufgaben
so zuverlässig und serviceorientiert wahrnehmen, dass keine zeitraubende Kommunikation über diese Aufgaben notwendig wird.

16 Eine Steigerung der Attraktivität des
Pfarrberufs wäre auch über deutliche Entlastungen im Bereich des Pflichtdeputats im Religionsunterricht möglich. Die
Mehrzahl der Landeskirchen in der EKD
kennt ein solches Pflichtdeputat nicht; die
Landeskirchen, die es haben, haben z.T.
deutlich weniger Stunden (Berlin-Brandenburg: 2 Stunden, Pfalz: 4 Stunden).
Viele KollegInnen leiden darunter, dass
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sie ihren Urlaubsanspruch kaum in den
Schulferien unterbringen können, weil diese durch kirchliche Feiertage oder gegenseitige Vertretungen nur zu einem kleinen
Teil tatsächlich für Urlaub zur Verfügung
stehen. Ein Rückzug aus der Schule würde dieses Problem lösen. Wer für einen
Rückzug der PfarrerInnen aus der Schule
plädiert, muss allerdings bereit sein, den
Preis dafür zu bezahlen: Ein institutionalisierter Kontakt zwischen zwei wichtigen
Akteuren in einem Ort, Schule und Kirche,
würde aufgegeben. Schulgottesdienste
würden wahrscheinlich ihre Selbstverständlichkeit verlieren; Möglichkeiten, mit
Jungscharkindern oder zukünftigen KonfirmandInnen Kontakt aufzubauen, würden wegfallen. Für einen institutionalisierten Kontakt von Schule und Kirche
wären allerdings zwei Wochenstunden
völlig ausreichend. Da, wo sich das RUDeputat nicht ortsnah umsetzen lässt,
kann es auch wegfallen, weil es keine
Vernetzungen ermöglicht und damit als
Fremdkörper im Dienstauftrag wahrgenommen wird.

17 An Attraktivität würde die Landeskirche
auch durch die Einführung eines Gesundheitsmanagements gewinnen. Seit
2013 sieht das Arbeitsschutzgesetz des
Bundes eine Gefährdungsbeurteilung
durch den Arbeitgeber auch im Hinblick
auf psychische Belastungen vor (§ 5). Das
Land Baden-Württemberg hat darauf sehr
zügig mit einem Gesundheitsmanagement für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg reagiert, das zahlreiche
Angebote zur Gesundheitsvorsorge für
Lehrkräfte beinhaltet. Gerade der Pfarrberuf mit seinen hohen Erwartungen an
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Erreichbarkeit in Krisensituationen und an
Flexibilität in der Arbeitsgestaltung erfordert einen souveränen Umgang mit psychischen Belastungen – das landeskirchliche FWB-Programm für 2017 weist aber
im Bereich 8 (Gesundheit) keine einzige
Veranstaltung aus.

18 Für die Gewinnung von Nachwuchskräften ist es auch wichtig, das Theologiestudium attraktiver zu machen. Das
fängt bei den Studienvoraussetzungen
an: Immer mehr AbiturientInnen kommen
ohne Latinum und Graecum aus der
Schule. Die Sprachvoraussetzungen
für das Theologiestudium bilden für sie
eine hohe Hürde. In einer Situation sich
abzeichnenden PfarrerInnenmangels
können wir es uns nicht mehr leisten, diese erschwerten Zugangsbedingungen
zum Theologiestudium zu ignorieren. Das
Erlernen des Griechischen könnte man
ohne Qualitätsverluste auf das biblische
Koine-Griechisch anstelle des schwierigeren klassischen Griechisch beschränken
(was ja beim Masterstudiengang bereits
so praktiziert wird). Das Theologiestudium
und insbesondere das Fach NT würden
dabei sogar gewinnen, weil Synergieeffekte entstehen, wenn die GriechischKenntnisse anhand von Texten gelernt
werden, deren Kenntnis in der Bibelkundeprüfung und auch im NT-Examen vorausgesetzt wird.

19 Eine Steigerung der Attraktivität des
Studiums würde auch der Ausbau landeskirchlicher Angebote der Studienbegleitung im Sinn ganzheitlicher Persönlichkeitsentwicklung bewirken. Wer als SeelsorgerIn andere Menschen in krisenhaf-

ten Situationen begleitet, sollte sich mit
sich selbst gut auskennen. Entsprechende Angebote müssten natürlich bereitgestellt werden. Wichtig ist bei solchen Angeboten auch eine klare Trennung der Zuständigkeiten: Auf die Auseinandersetzung mit der eigenen Person lässt sich
nur ein, wer nicht befürchten muss, dass
Informationen darüber an den zukünftigen
Arbeitgeber gelangen und zum Einstellungshindernis werden können.
20 Sollten die Maßnahmen zur Werbung
für theologische Berufe erfolgreich sein,
wäre es sinnvoll, den Übernahmekorridor von 25 Übernahmen im Jahr vorübergehend auszuweiten.

21 Die zentrale Frage für die jungen KollegInnen, aber auch schon für die TheologiestudentInnen und LehrvikarInnen ist,
was passiert, wenn alle Maßnahmen zur
Steigerung der Berufsattraktivität und zur
Nachwuchswerbung nicht in dem Maß erfolgreich sind, wie es erforderlich wäre,
um den drohenden PfarrerInnenmangel
zu verhindern. Gerade diese junge Generation würde – wenn sie nicht in andere
Berufsfelder abwandert – mit den Folgen
dieser Entwicklung leben müssen und hat
daher einen Anspruch auf Transparenz
und Schutz. Wir werden diese Generation nur dann gewinnen und halten können, wenn sie das Vertrauen gewinnt,
dass eine durch den Personalmangel verursachte Zunahme der Aufgabenfülle
(z. B. durch erhöhte Pastorationsdichte
oder durch Zunahme von Vertretungsdiensten) nicht einfach bewältigt wird, indem sie mehr arbeiten müssen. Wir kommen an einer Aufgabenkritik nicht vor-

bei, wenn wir diese Generation nicht überfordern wollen. Wenn das nötige Pfarrpersonal nicht mehr da ist, wird z. B. nicht
mehr überall da Gottesdienst gefeiert werden können, wo es bisher üblich war. Die
mittlere Führungsebene hat hier eine
wichtige Aufgabe, wenn es darum geht,
KollegInnen vor Überforderung zu schützen. DekanInnen sind daher für diese besondere Form der Führungsverantwortung zu schulen.

22 Wenn es durch PfarrerInnenmangel zunehmend zu Vakanzen kommt, muss über
die damit verbundenen Belastungen für die
vertretenden KollegInnen diskutiert werden. Entlastungsmöglichkeiten müssen
geprüft und die Vergütung dem Mehraufwand angepasst werden. Die 105 € im Monat (80 € Vergütung plus 25 € Aufwandsentschädigung, RuheständlerInnen erhalten 160 €) 12 sind ein symbolischer Betrag,
der die Zusatzbelastung in keiner Weise
wahrnimmt und auch in keinem Verhältnis
zu den eingesparten Kosten steht.

23 Pfarrstellenkürzungen führen notwendigerweise zur Selbstbeschäftigung der
Beteiligten mit den vorhandenen kirchlichen Strukturen. Die dafür eingesetzte
Zeit fehlt an anderer Stelle. Die Umsetzung von Kürzungen ist mit Wut und Trauer verbunden und muss daher gut begleitet werden. Umstrukturierungsprozesse sind nicht kostenneutral zu haben; für
beteiligte PfarrerInnen sind sie mit Arbeitszeit verbunden.

24 Wenn Pfarrstellen gekürzt werden,
um an einer festgelegten Maßzahl für Gemeindeglieder pro voller GemeindepfarrPfarrvereinsblatt 5/2017
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stelle festhalten zu können, ist das aber
nicht nur in der Umstellungsphase, sondern dauerhaft mit Mehrarbeit verbunden:
Zum einen entstehen bei der Zusammenlegung von Gemeinden oft Doppelstrukturen (mehrere Ältestenkreise, mehrere
Kindergärten). Zum anderen bedeutet eine
gleichbleibende Maßzahl bei sinkender
Zahl von Kirchenmitgliedern eine Ausweitung von Parochialgrenzen, was in der
Folge mit zusätzlichen Wegen verbunden
ist. Die zusätzlichen Belastungen für PfarrerInnen dürfen nicht als selbstverständlich
hinzunehmend angesehen werden.

25 PfarrerInnen sind nicht nur Kostenfaktoren; sie sind ein wichtiges Element der
Corporate Identity unserer Kirche. Sie haben eine Schlüsselrolle in der Repräsentation von Kirche vor Ort; in dem Maß, wie
Menschen ihre GemeindepfarrerInnen kennen, sinkt ihre Austrittsneigung. Hauptamtlichkeit gewährleistet kontinuierliche und
professionelle Aufgabenwahrnehmung; sie
wird daher auch in Zukunft unverzichtbar
bleiben. Die Zukunft des Pfarrberufs zu sichern ist daher eine zentrale Aufgabe kirchlicher Leitungsverantwortung.

26 Zu guter Letzt: Nachwuchsgewinnung ist auch eine Frage geistlicher
Substanz. Wir werden junge Menschen
für den Pfarrberuf begeistern können,
wenn sie spüren, dass sie Teil einer lebendigen Kirche sind, die sich nicht nur
mit ihren Strukturen beschäftigt, sondern
zu aktuellen Themen Relevantes zu sagen hat und die Christsein als attraktiven
Lebensentwurf erfahrbar werden lässt.
Für die Pfarrvertretung:
❚ Volker Matthaei, Stutensee
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1 Nach Angaben des Personalreferats (Protokoll der Herbsttagung der Landessynode 2015, S.90) stellen die 490
PfarrerInnen der Jahrgänge 1955 bis 1964 die Hälfte der
badischen PfarrerInnenschaft dar. Wenn diese Jahrgänge
in den Jahren 2022 bis 2031 in den Ruhestand gehen,
aber mit dem vom Personalreferat geplanten Übernahmekorridor von 25 Personen im Jahr nur 250 PfarrerInnen
neu eingestellt werden, fehlen 2031 240 PfarrerInnen, d.h.
ein Viertel der badischen PfarrerInnenschaft. Und dabei ist
unterstellt, dass es tatsächlich gelingt, die 25 Übernahmen
pro Jahr zu erreichen. Bei den Übernahmen des laufenden Jahrzehnts lag der Durchschnitt bei 21 Personen.
Mindestens jede vierte Gemeindepfarrstelle wird also
2031 unbesetzt sein. Wichtig ist dabei natürlich, diese
Zahlen in Relation zur prognostizierten Entwicklung der
Mitgliederzahlen zu setzen. Das Personalreferat hat in seiner Stellenprognose für die Herbstsynode 2015 angegeben, dass die Landeskirche für 2030 von knapp 1,2 Mio.
Mitgliedern ausgeht und für 2040 von 1,1 Mio. Vom derzeitigen Stand von 1,21 Mio. Mitgliedern (31.12.14) ausgehend wäre das ein Minus von rund 3 % bis 2030 und ein
Minus von 9 % in 2040, erheblich niedrigere Zahlen also
als die mindestens 25 % fehlenden PfarrerInnen im Jahr
2031. Selbst wenn die Mitgliederzahlen sich deutlich ungünstiger entwickeln, bleibt der zu erwartende PfarrerInnenmangel mit Abstand gewichtiger. Auch denkbare im
Verhältnis zur Mitgliederentwicklung überproportionale
Rückgänge bei den landeskirchlichen Einnahmen werden
prozentual nicht in der Größenordnung des Rückgangs
bei den Zahlen der PfarrerInnen liegen. Daher müsste der
Übernahmekorridor eigentlich bis in die 30er Jahre deutlich höher angesetzt werden, um den absehbaren Bedarf
zu decken.
2 vgl. § 87 (2) des EKD-Pfarrdienstgesetzes und § 24 (1)
des badischen AG-PfDG.EKD sowie § 24( 5 ) AGPfDG.EKD: „Abweichend von § 88 Abs.1 Nr.1 PfDG.EKD
sind Pfarrerinnen und Pfarrer, die das 65. Lebensjahr
vollendet haben, auf ihren Antrag in den Ruhestand zu
versetzen.“
3 Es soll hier nicht verschwiegen werden, dass die Verschiebung des PfarrerInnenmangels nur ein Aspekt der beschleunigten Einführung des Ruhestands mit 67 war – in
erster Linie ging es darum, dass mit dem eingesparten
Geld für die Ruhegehälter die Versorgungsstiftung aufgebaut wurde bzw. wird, dass also die PfarrerInnenschaft der
betroffenen Jahrgänge ihre Ruhegehälter in Teilen selbst finanziert. Das ist besonders bitter bei einer Generation, die
durch Teildeputate im Probedienst (75 oder 50 %) bei zumindest annähernd gleichem Arbeitsumfang ohnehin
schon mit Ruhegehaltseinbußen leben muss (die durch die
2011 beschlossene zusätzliche Anrechnung von 0,25
Dienstjahren bei Teildienst im Probedienst als ruhegehaltfähige Dienstzeit nur unzureichend kompensiert wurden).

4 2016 hat der deutsche evangelisch-theologische Fakultätentag diese Zugangsvoraussetzungen in einer Rahmenordnung für alle Fakultäten anerkannt: https://www.domradio.de/themen/%C3%B6kumene/2016-10-08/fakultaetentag-ebnet-weg-fuer-berufsbegleitendes-studium
Zum Masterstudium in Heidelberg vgl.: http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/theologie_ma.html
5 So machte der frühere Personalreferent Helmut Strack
den PfarrerInnen (in einem epd-Interview am 15.8.16)
Hoffnung, sie könnten „über Konturen wie beispielsweise
Dienstgruppen (…) entlastet werden“; in einem Bericht
über den Besuch einer synodalen Kommission im Personalreferat vom 23.6.16 (vgl. Protokoll der Herbsttagung
der Landessynode 2016, S.184) heißt es: „Das Profil des
Gemeindepfarrdienstes wird durch die neue Möglichkeit
der ´Dienstgruppe´ verändert. Zusammenarbeit kann verbindlich geregelt und dadurch auch ein Entlastungseffekt
erzielt werden.“ (Das Folgezitat zu Fusionen findet sich an
gleicher Stelle.) Im vorlaufenden Bericht zum Besuch der
synodalen Kommission heißt es (a.a.O., S.187f): „Neben
diesen Kern- und Pflichtaufgaben werden nach eigener
Wahl, aber in Absprache mit der Dienstgruppe Wahlaufgaben wahrgenommen, die den jeweils eigenen Interessen
entsprechen.“ Und: „Die Dienstgruppen ermöglichen
Schwerpunktbildungen, die den jeweiligen Kompetenzen
entsprechen, und gegenseitige Entlastung, die auch Freiräume durch flexible Vertretungsregelungen ermöglichen.“
6 Ehrenamtsgesetz s. GVBl 13/2016, S.230f (http://www.kirchenrecht-baden.de/document/36799)
7 vgl. Leben aus der Quelle. Herausforderungen und Perspektiven für das gottesdienstliche Leben der Evangelischen Landeskirche in Baden im 21. Jahrhundert, hrsg.
Von der Liturgischen Kommission der Evangelischen Landeskirche in Baden, Februar 2016, S.79 (Abschnitt 6.6)
(http://www.ekiba.de/html/content/arbeitsstelle_gottesdienst.html)
8 und zwar schon etwas früher; der Bericht des Personalreferats nennt schon 2018 als Beginn der starken Verrentungsjahrgänge, vgl. Protokoll der Herbsttagung der Landessynode 2016, S.221
9 vgl. Protokoll der Herbsttagung der Landessynode 2016,
S.144ff
10 so Landesbischof Dr. Cornelius-Bundschuh in seinem
Grußwort beim Badischen PfarrerInnentag in Pforzheim,
eine nicht genannte Kollegin zitierend, in: Badische Pfarrvereinsblätter 11-12/2016, S.474
11 a.a.O., S.475
12 Vgl. Vertretungskostenverordnung: http://www.kirchenrecht-baden.de/document/4287
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Thema

Theologie fürs Lehramt an den Pädagogischen Hochschulen
in Baden-Württemberg – Ein Plädoyer
❚ Für viele Schüler/innen ist der schulische

Religionsunterricht zum Ort der Erst- und
Originalbegegnung mit Religion
geworden. Daher kommt dem Beruf des
Religionslehrers/der Religionslehrerin
eine Schlüsselfunktion zu.
Prof. Dr. Dorothee Schlenke,
Abteilungsleiterin Evangelische Theologie/
Religionspädagogik an der Pädagogischen
Hochschule in Freiburg/Breisgau, wirbt für
diesen Beruf und für die Ausbildung an
einer Pädagogischen Hochschule,
die hervorragende Bedingungen für eine
gelingende Subjektorientierung des
Studiums und kommunikative
Persönlichkeitsbildung leistet.

„L

tun haben, welche zu einer anhaltenden
Ungewissheit führt hinsichtlich der „Dynamik der Situation“, der Wahl der
„Handlungsstrategie“ und des „mutmaßlichen Ausgang[s]“. 4 Ein produktiver, gebildeter Umgang mit solcher Überkomplexität und Ungewissheit in unterrichtlichen Vermittlungs- als Bildungsprozessen erfordert neben entsprechendem
Wissen auch die sachgemäße Einschätzung der je individuierten pädagogischen
Situation qua Urteilsfähigkeit im Sinne
Kants sowie eine die konkrete Handlungsfähigkeit allererst freisetzende Erfahrung, „die aber nur als selbst gemachte Erfahrung wirksam ist“ 5.

ehrerausbildung ist immer zuDiese spezifische Dimension des Lehrergleich auch Lehrerbildung.“ 1
berufes reflektiert sich auch in der anhalDies, so Bernhard Dressler weiter, enttend kritischen gesellschaftlichen Diskusspreche „der Natur der Sache selbst, weil
sion der universitären Lehrerbildung,
nur gebildete Menschen Bildungsprozesdeutlich in der Rede vom sog. „Praxisse gestalten können“ 2 und im Blick auf
schock“ beim Berufseinstieg, der vor alschulische Bildungsprozesse grundsätzlem auf Defizite in der Vorbereitung der
lich zu beachten ist,
angehenden Lehrkräfte
Fehlende Gelegenheit zu
„dass es zwar auch für
auf die wachsenden
„selbst gemachter Erfahrung“
den Lehrberuf objektiHerausforderungen
als Defizit in der Vorbereitung
vierbare Professionalides Schulalltages wähder angehenden Lehrkräfte
rend ihres Studiums
tätskriterien gibt, aber
zurückgeführt wird. DaStandardisierbarkeit
mit sind jedoch nicht nur fehlende fachliund Routinisierbarkeit auf Grenzen stoche Kenntnisse oder mangelnde pädagoßen“ 3. In professionssoziologischer Perspektive gilt für den Lehrerberuf wie für
gisch-didaktische Techniken gemeint,
alle Professionen (klassisch: Arzt, Jurist,
sondern die fehlende Gelegenheit zu
Theologe), dass sie es tendenziell mit ei„selbst gemachter Erfahrung“ sowie –
ner „Überkomplexität der Situation im
daraus resultierend – der weitgehende
Verhältnis zum verfügbaren Wissen“ zu
Ausfall „berufsbiographischer Selbstre188
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flexion“ 6, deren allzu spätes Einsetzen in
nen in Einheit mit der gezielten Fördeder zweiten Ausbildungsphase berufliche
rung darauf bezogener, kritisch-reflexiver
Identität und unterrichtliche VerantworKompetenzen. Flankiert werden diese
tung wie Qualität gleichermaßen korrumReformen u.a. durch die Entwicklung von
pieren. Befeuert wird diese Diskussion
„Ländergemeinsamen inhaltlichen Anfornoch durch das allderungen für die
Stärkere Vernetzung von
gemein geschärfte
FachwissenschafBerufsfeld- und Wissenschaftsbezug
Bewusstsein für die
ten und Fachdidakin Einheit mit der gezielten Förderung
Notwendigkeit eitiken in der Lehrerdarauf bezogener, kritisch-reflexiver
ner qualitativ hochbildung“ (KultusKompetenzen
wertigen Schulbilministerkonferenz
dung in einer glo2008), durch vielbalisierten Wissens- und Informationsgefältige, auch selbstreflexiv ausgerichtete
sellschaft mit stetig steigenden AnfordeInformationsangebote der Universitäten,
rungen. Insbesondere dem gymnasialen
Stiftungen und Verbände im Internet 8 sowie durch die jüngste, umfassende „QuaOberstufenunterricht mit seiner wissenlitätsoffensive Lehrerbildung“ des Bunschaftspropädeutischen Ausrichtung
des 9 (seit 2013).
kommt in diesem Zusammenhang grundlegende Bedeutung zu. Dies gilt selbstreWährend zur Umsetzung dieser Refordend auch für den Religionsunterricht
men und einer besseren Koordination
hinsichtlich seiner rekrutierenden Funkder Lehrerbildung an vielen Universitäten
tion für das Theologiestudium. Sowohl in
„Zentren für Lehrerbildung“ oder
der intensiven Diskussion um den man„Schools of Education“ neu gegründet
gelnden Nachwuchs für den Pfarrberuf 7
als auch im Blick
werden, gibt es in
auf die sinkenden
Baden-WürttemPädagogische Hochschulen leisten
berg seit über 50
Zahlen in den
zuverlässig eine moderne und
Lehramtsstudienvielfältig kontextualisierte Lehrerbildung. Jahren eine Hochschulform sui gegängen beider
neris, welche eine moderne und vielfältig
Konfessionen scheint dieser Gesichtskontextualisierte Lehrerbildung zuverläspunkt allerdings bisher nicht angemessig leistet: die Pädagogischen Hochschusen berücksichtigt.
len in Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe,
Ludwigsburg, Schwäbisch Gmünd und
Bildungspolitisch resultieren aus diesem
Weingarten.
Befund vielfältige und anhaltende Reformen der Lehrerbildung, die vor allem eiAls andere Bundesländer in den 1970er
ner stärkeren Vernetzung von Berufsfeldund 1980er Jahren die Lehrerbildung in
und Wissenschaftsbezug durch die Intedie Universitäten integrierten, hat Badengration fachwissenschaftlicher, fachdiWürttemberg die Pädagogischen Hochdaktischer und bildungswissenschaftschulen erhalten und zu bildungswissenlicher Anteile des Lehramtsstudiums diePfarrvereinsblatt 5/2017
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schaftlichen Hochschulen mit universitäbesonders wirkungsvoll genutzt werden.
rem Status (Promotions- und HabilitaAktuell relevante bildungspolitische Thetionsrecht) ausgebaut. Ihr Studienangemen und Entwicklungen wie bspw. die zubot umfasst neben den Lehramtsstudiennehmende Pluralisierung des Schulwegängen für die Primar- und Sekundarstusens durch die Entwicklung neuer Schulfe I, die beruflichen Schulen und die
formen, die wachsende Heterogenität
Sonderpädagogik
schulischer Lernseit der UmstelDurch überschaubare Hochschulgröße gruppen oder die
lung des StaatsNotwendigkeit von
können wechselseitige Anregungsexamens auf die
Inklusion können
und Synergieeffekte zwischen den
Bologna-Struktur
rasch aufgenomLehramtsstudiengängen besonders
im Wintersemester
men und in das
wirkungsvoll genutzt werden.
2015/16 auch die
Curriculum inteEinbindung in das gymnasiale Lehramt
griert werden. Auch wird die notwendige
über die Kooperation mit den Universitägesellschaftliche Kontextualisierung des
ten sowie zahlreiche weitere bildungsLehramtsstudiums durch Synergieeffekte
wissenschaftliche Studiengänge von der
mit den Studienangeboten anderer bilKindheitspädagogik bis zur Erwachsedungswissenschaftlicher Studiengänge
nenbildung, in der Kultur- und Gesundbspw. im Blick auf Gesundheits- und Meheitsbildung, in den Bereichen der Interdienbildung, Interkulturalität und Mehrkulturalität und Mehrsprachigkeit oder
sprachigkeit umstandslos und nachhaltig
der Medien- und Umweltbildung, kontugeleistet. Zweitens: Die in der gesellriert durch eine intensive bildungsbezoschaftlichen und bildungspolitischen Regene Grundlagenforschung und empiriformdiskussion geforderte Integration
sche Bildungsforschung in interdisziplifachwissenschaftlicher, fachdidaktischer
närer und internationaler Ausrichtung.
und bildungswissenschaftlicher Anteile
des Lehramtsstudiums ist für das LehrproWelche Vorzüge bietet nun das Lehrfil Pädagogischer Hochschulen seit jeher
amtsstudium an einer Pädagogischen
grundlegend. In der Konsequenz werden
Hochschule? Zuprogrammatisch
Integration fachwissenschaftlicher,
nächst: Indem –
auch schulpraktifachdidaktischer und bildungswissenbei unterschiedsche Erfahrunschaftlicher Anteile des Lehramtsstudiums gen in differenlicher Profilbilist für das Lehrprofil Pädagogischer
dung im Einzelzierter Form vom
Hochschulen seit jeher grundlegend.
nen – die Palette
ersten Semester
der Lehramtsstuan in den Studiengänge im Rahmen einer überschaudienablauf integriert, konzentriert im „Inbaren Hochschulgröße (zwischen 3000
tegrierten Semesterpraktikum“, das sound 6000 Studierende) angeboten wird,
wohl von ausgebildeten Schulmentoren
können wechselseitige Anregungs- und
als auch von den Lehrenden der HochSynergieeffekte zwischen den Lehrämtern
schule, die zumeist über eigene Unter190
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richtserfahrung verfügen, intensiv in den
den entsprechenden Unterrichtsfächern
Schulen selbst und im Rahmen darauf
Evangelische bzw. Katholische Relibezogener Lehrveranstaltungen begleitet
gionslehre in besonderer Weise entgewird. Drittens: Das
gen. Warum?
Forschungsprofil
Konsequente Forschungsorientierung
Pädagogischer
der Lehramtsstudiengänge ermöglicht
Dass LehrerausbilHochschulen in der
die Anbahnung wissenschaftlich
dung immer zuFokussierung auf
geleiteter berufsbiographischer
gleich Lehrerbilbildungsbezogene
Selbstreflexion.
dung ist (B. DressGrundlagen- und
ler) und so auf
anwendungsorientierte, empirische Billetztlich nicht operationalisierbare Perdungsforschung führt zu konsequenter
sönlichkeitsbildung ebenso ausgerichtet
Forschungsorientierung der Lehramtswie angewiesen ist, wird im Falle der
studiengänge und ermöglicht so die AnTheologie gewissermaßen in einem dopbahnung wissenschaftlich geleiteter bepelten Sinne reflexiv: Denn im Unterrufsbiographischer Selbstreflexion.
schied zu anderen Lehramtsfächern gewinnt im Lehramtsstudium der Theologie
Schließlich: Die an den Pädagogischen
als kritischer Reflexion gelebter Religion
Hochschulen bestehende intensive Ko„die persönliche Auseinandersetzung mit
operation mit den Institutionen der zweiden fachwissenschaftlichen Inhalten und
ten AusbildungsPerspektiven ein
Die grundsätzlichen Strukturen und
phase, den Staatbesonderes GeBedingungen des Lehramtsstudiums
lichen Seminaren
wicht, weil die Kläan einer Pädagogischen Hochschule
für Didaktik und
rung eigener Glaukommen dem spezifischen Charakter
Lehrerbildung, finbensfragen und
der Studienfächer Evangelische bzw.
det ihren Ausdruck
theologischer PosiKatholische Theologie und auch den
in einem qualifiziertionen eine zentraentsprechenden Unterrichtsfächern
ten Angebot wisle Voraussetzung
Evangelische bzw. Katholische
senschaftlicher
für erfolgreichen
Religionslehre in besonderer Weise
Lehrerfort- und
Religionsunterricht
entgegen.
Weiterbildung, das
darstellt“ 10. Soll der
Religionslehrer/die
nicht zuletzt auch
Religionslehrerin im konfessionell beauf den Berufsfeldbezug des Lehramtsstimmten Religionsunterricht neben der
studium in vielfältiger Weise produktiv
Wissensvermittlung auch eine authentizurückwirkt. Diese grundsätzlichen
sche Innenperspektive des Christseins
Strukturen und Bedingungen des Lehrden Schüler/innen vorstellig machen
amtsstudiums an einer Pädagogischen
können, dann stellt in der Tat die kritische
Hochschule kommen, so die These, dem
Reflexion der eigenen religiösen und thespezifischen Charakter der Studienfäologischen Bildungsprozesse die unabcher Evangelische bzw. Katholische Thedingbare Voraussetzung für das Verologie und – darüber vermittelt – auch
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ständnis und die Initiierung religiöser Bildungsprozesse auf Seiten der Schüler/innen dar.

Katholische Theologie/Religionspädagogik. Hinzu kommt, dass sich beide Theologien an allen Standorten durch eine
ausgesprochen gute Betreuungsrelation
Die „Subjektorientierung“ 11 des theologizwischen Lehrenden und Studierenden
schen Lehramtsstudiums, wie sie durch
auszeichnen; zusammen mit den in der
die Anbahnung berufsbiographischer
Regel überschaubaren Seminargrößen
Selbstreflexion geleistet wird, ist so eine
sind damit wirkungsvolle Bedingungen
wesentliche Bedingung gelingender
für eine gelingende Subjektorientierung
Schülerorientierung. Die darin vorausgedes Studiums und der damit verbundesetzte, vermittelte
nen kommunikati„Subjektorientierung“ des theologischen
Einheit von Beven PersönlichLehramtsstudiums, wie sie durch die
rufsfeld- und Wiskeitsbildung geAnbahnung berufsbiographischer Selbst- geben. Zweitens
senschaftsbezug
reflexion geleistet wird, als eine
als grundlegende
sind beide Theowesentliche Bedingung gelingender
Forderung gegenlogien in InstituSchülerorientierung
wärtiger Lehrten verankert, die
amtsreformen ist
ihrerseits in der
christlicher Theologie schon von ihrer
Regel integraler Teil übergeordneter kulGegenstandsbestimmung her inhärent.
turwissenschaftlicher Fakultäten sind,
In der vollständigen Bezeichnung der
wodurch die interdisziplinäre Zutheologischen Studienfächer an den Päsammenarbeit der Theologien mit andedagogischen Hochschulen wird dieser
ren Fächern nachhaltig gefördert wird
Zusammenhang durch den Zusatz „Reliund so die Studierenden zu interdiszipligionspädagogik“ zum Ausdruck genärem, mehrperspektivischem Denken
bracht, so „Evangelische Theologie/Reliangehalten werden, was nicht zuletzt
gionspädagogik“ und Katholische Theoauch die künftige Positionierung und Zulogie/Religionspädagogik“.
sammenarbeit im schulischen Fächerkanon erleichtert. Schließlich: In den jeweiIn diesem Sinne entsprechen die aufgeligen Instituten sind in der Regel evangezeigten Strukturmerkmale des Lehrlische und katholische Theologie miteinamtsstudiums an einer Pädagogischen
ander verbunden, in Einzelfällen auch
Hochschule wie die bildungspraktische
ergänzt durch Philosophie/Ethik und isund gesellschaftlich Kontextualisierung,
lamische Theologie. Dieses institutioneldie programmatische Integration fachle Setting fördert bei Lehrenden wie bei
wissenschaftlicher, -didaktischer, schulStudierenden weltanschauliche, ökumepraktischer und bildungswissenschaftnische und interreligiöse Offenheit und
licher Studienanteile sowie die bildungsVerständigung und so eine grundlegenbezogene Forschungsorientierung in hode Pluralitätsfähigkeit als Bildungsziel
hem Maße dem spezifischen Charakter
wie als Kernkompetenz für Studium und
der Studienfächer Evangelische/ bzw.
Unterricht. 12
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Stellt man in Rechnung, dass in einer zunehmend säkularen und entkirchlichten
Gesellschaft für viele Schüler/innen der
schulische Religionsunterricht zum Ort
der Erst- und Originalbegegnung mit Religion geworden ist, so gewinnt der Beruf
des Religionslehrers/der Religionslehrerin eine nicht zu unterschätzende Schlüsselfunktion: „ReligionslehrerInnen sind
die wichtigsten Integrationsfaktoren für
die gesellschaftliche und persönliche
Wirkung von Religion.“ 13
❚ Dorothee Schlenke, Freiburg
1 So Bernhard Dressler: Die Herausforderungen der Religionslehrerbildung und das Selbstverständnis der wissenschaftlichen Theologie, in: Heller, Thomas/Wermke, Michael (Hgg.): Universitäre Religionslehrerbildung zwischen Berufsfeld- und Wissenschaftsbezug (StRB Bd. 1),
Leipzig 2013, S. 45-55, 46.
2 Ebd..
3 B. Dressler, a.a.O., S. 47
4 Vgl. Stichweh, Rudolf: Professionen und Disziplinen: Formen der Differenzierung zweier Systeme beruflichen Handelns in modernen Gesellschaft (1987), in: Ders., Wissenschaft. Universität. Professionen. Soziologische Analysen,
Frankfurt am Main 1994, S. 278-336, 296.
5 B. Dressler, a.a.O., S. 47. Auch R. Stichweh, ebd., konstatiert in diesem Zusammenhang, dass „ebendiese Struktur
[…] auf der Seite des Professionellen die Relevanz subjektiver Komponenten wie Intuition, Urteilsfähigkeit, Risikofreudigkeit und Verantwortungsübernahme hervortreten“ lässt.
6 Zu Begriff und Bedeutung einer solchen „berufsbiografischen Selbstreflexion“ vgl. Heller, Thomas: „Ich werde
Pfarrer/Religionslehrer?“ Berufsbiografische Selbstreflexion mit Pfarr- und Lehramtsstudierenden der Evangelischen Theologie, in: Ders./Wermke, Michael (Hgg.): Universitäre Religionslehrerbildung zwischen Berufsfeldund Wissenschaftsbezug (StRB Bd. 1), Leipzig 2013,
S. 122-145.
7 Vgl. dazu jetzt Grethlein, Christian: Nachwuchs für den
Pfarrberuf. Probleme und Herausforderungen, in: Deutsches Pfarrerblatt 116 (2016), S. 192-197.
8 Vgl. die entsprechenden Links in http://www.studisonline.de/Karriere/berufseinstieg-nach-lehramtsstudium.php,
S. 13f.
9 Vgl. https://www.bmbf.de/de/qualitaetsoffensivelehrerbildung-525.html.

10 Kirchenamt der EKD (Hrsg.): Zur Weiterentwicklung von
Lehramtsstudiengängen Evangelische Religionslehre. Empfehlungen der Gemischten Kommission zur Reform des
Theologiestudiums (EKD-Text 126), Hannover 2015, S. 8f.
11 Vgl. Kirchenamt der EKD, a.a.O., S. 13.
12 Vgl. dazu auch Kirchenamt der EKD (Hrsg.): Religiöse
Orientierung gewinnen. Evangelischer Religionsunterricht
als Beitrag zu einer pluralitätsfähigen Schule. Eine Denkschrift des Rates der EKD, Gütersloh 2014. Beispielhaft ist
in diesem Zusammenhang das von Katja Boehme/PH
Heidelberg 2011 initiierte und verantwortete „Interreligiöse
Begegnungslernen“, das eine erstmalige, hochschuldidaktisch adaptierte Aufnahme des EKD-Konzeptes der Kooperierenden Fächergruppe (vgl. Identität und Verständigung. Standort und Perspektiven des Religionsunterrichts
in der Pluralität. Eine Denkschrift der EKD. 1994) zur interreligiösen Kompetenzbildung in der Lehrerbildung darstellt; vgl. exemplarisch dazu Boehme, Katja: „Wer ist der
Mensch?“ Anthropologie im interreligiösen Lehren und
Lernen, Berlin 2013, bes. S. 233-275. Zu konfessionell-kooperativen Lehr- und Lernprozessen im Lehramtsstudium
ausgehend von einem Pilotprojekt der PH Karlsruhe vgl.
Pemsel-Maier, Sabine/Weinhardt, Joachim/Weinhardt,
Marc (Hgg.): Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht als Herausforderung. Eine empirische Studie zu einem Pilotprojekt im Lehramtsstudium, Stuttgart 2011
13 So programmatisch Lämmermann, Godwin: Die Rolle der
Religionslehrerin und des Religionslehrers, in: Bubmann,
Peter/Belz, Jürgen (Hgg.): Religion – Kirche – Welt. Herausforderungen und Perspektiven der Religionspädagogik, Erlangen 2006, S. 89-109, 108.
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Zur Diskussion

Die Leitungsorgane der badischen Landeskirche –
Dienste an der Kirchenleitung
❚ Aus Anlass des Reformationsjubiläums

unterzieht Prof. Dr. Uwe Kai Jacobs,
Kirchenrechtler im Oberkirchenrat und
Honorarprofessor der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz,
die vier Leitungsorgane der Badischen
Landeskirche einer Analyse und
nennt Problemanzeigen.

Einleitung
Die Evangelische Landeskirche in Baden baut sich – ihrem Kirchenverständnis
entsprechend – von ihren Gemeinden her
auf (Artikel 5 Grundordnung – GO 1). Sie
ist aber kein bloßer Gemeindeverband,
wie es einem kongregationalistischen Kirchenverständnis entspräche, noch ist sie
einfach die Summe ihrer Gemeinden. Sie
ist vielmehr eine eigene Körperschaft mit
eigenen Aufgaben (Artikel 52 ff. GO):
Nach außen „in die Welt“ gerichteten Aufgaben 2, aber auch nach innen in die Kirche gerichteten Lenkungsaufgaben, also
auch solchen in Bezug auf die Gemeinden 3. Die Gemeinden bedürfen der Landeskirche, wie auch sie der Stimme der
Gemeinden. Ein System der Wechselwirkung ist damit etabliert.

Geleitet wird die Landeskirche nicht von einer einzigen Person oder einem einzigen
Organ, sondern bildlich gesprochen von einer Quadriga: Von der Landessynode, dem
Landeskirchenrat, der Landesbischöfin
oder dem Landesbischof und dem Evangelischen Oberkirchenrat. Diese vier Organe wirken im Dienste der Leitung der
194
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Landeskirche zusammen, und zwar „geistlich und rechtlich in unaufgebbarer Einheit“
(Artikel 7 und Artikel 64 GO), wobei keines
über dem anderen steht.

Das klingt kompliziert und erklärungsbedürftig. Außerdem mag sich die Frage
stellen: Ist die Kirchenleitung enthierarchisiert, da „kein Organ über dem anderen“
steht? Deshalb sollen die vier Organe und
ihre Rollen – auch aus Anlass des Reformationsjubiläums – einer Analyse unterzogen und Problemanzeigen benannt
werden. Dabei soll aus dem Normbestand
der besondere „kirchenrechtliche Verfassungstypus“ 4 unter dem Gesichtspunkt
herausdestilliert werden: Was ist eigentlich Kirchenleitung? Und spielen dabei
ebenfalls Aspekte einer „Wechselwirkung“
eine Rolle?

1. Landessynode
„Die Landessynode ist die Versammlung von gewählten und berufenen Mitgliedern der Landeskirche, die aus ihren
Erfahrungen im kirchlichen Leben und aus
ihrer besonderen Sachkenntnis heraus
beschließend und beratend im Dienste an
der Kirchenleitung zusammenwirken“ (Artikel 65 Abs. 1 GO).

Die Landessynode ist, wie in den Medien
gern, aber zugleich verkürzt formuliert
wird, das „Parlament“ der Landeskirche,
das wesentliche Entscheidungen über
das geistliche, rechtliche und finanzielle
Leben in der Landeskirche trifft. Die

Grundordnung wählt aber bewusst den
Begriff der „Versammlung“ – ebenso für
die Bezirkssynode (Artikel 38 GO) – und
nicht den des Parlaments oder Kirchenparlaments.

Versammlung von Kirchenmitgliedern,
die einen Auftrag zu ihrer synodalen
Versammlung haben. Eine Amtszeit (Legislaturperiode) der Landessynode beträgt sechs Jahre. Für diesen Zeitraum
wählen die Synodalen die Präsidentin
Der Terminus „Versammlung“ – wie im
oder den Präsidenten der LandessynoGrunde schon der Begriff „Synode“ – lässt
de. Sie oder er beruft die Landessynode
die spezifische Kirzu ihren Tagungen
chenbezogenheit
ein (auch dies ist
Die Grundordnung wählt für die
des Organs anklinLandessynode bewusst den Begriff der i n W ü r t t e m b e r g
gen; man denke an
anders 9), leitet die
„Versammlung“. Dieser lässt die
Geschäfte und
die gottesdienstliche
spezifische Kirchenbezogenheit des
Ve r h a n d l u n g e n
Versammlung und
Organs anklingen.
der Synode, veran die Gemeindetritt sie nach außen sowie gegenüber
versammlung (Artikel 22 GO). Im Übrigen
der Landesbischöfin oder dem Landesist Kirche per se Versammlung 5. Albert
Stein, früherer „Chefjurist“ der Landeskirbischof und dem Evangelischen Oberche, definiert die badische Synode als „gekirchenrat.
ordnetes Zusammentreffen Beauftragter“ 6,
also als Versammlung 7.
Landesbischöfin oder Landesbischof und
die übrigen Mitglieder des Kollegiums (zum
Wer gehört dazu? Den Großteil der LanBegriff siehe nachfolgend unter 5.) nehmen
dessynodalen wählen die Bezirkssynoberatend an den Sitzungen der Landesden (Artikel 39 Abs. 1 Nr. 2 GO, § 49 Leisynode teil (Artikel 66 Abs. 3 GO). Sie getungs- und Wahlgesetz – LWG). Hier
hören nicht zu den Mitgliedern der Synode,
kommt durchaus der Gedanke der Reerst recht nicht zu den stimmberechtigten
präsentation zum Tragen. Daneben
Mitgliedern. Da aber die Kirchenverfasberufen die synodalen Mitglieder des
sung ihre Teilnahme, wenn auch nur beraLandeskirchenrates im Einvernehmen
tender Art, festlegt, lässt sich der Status als
(Konsens) mit der Landesbischöfin oder
„beratende Teilnahme von Verfassungsdem Landesbischof weitere Personen zu
wegen“ verstehen; die Teilnahme hängt alLandessynodalen (§ 53 LWG) – auch
so nicht von einer Gewährung seitens der
dies ein Unterschied zu staatlichen ParSynode ab. Der Pflicht zur Teilnahme
lamenten. Eine Urwahl der Landessynokorrespondiert ein Recht auf Teilnahme 10.
8
Die Grundordnung beschränkt dieses
de wie in Württemberg gibt es in Baden
nicht. Die Landessynode besteht aus
Recht nicht. Ob sich aus bestimmten AnTheologen und Nichttheologen, ist also
lässen oder bei bestimmten Beratungsweder bloße Repräsentanz der Gemeingegenständen eine Art immanente Schranden noch eine reine Amtsträgerverke ableiten lässt, muss an dieser Stelle ofsammlung, sondern etwas Eigenes: Eine
fen bleiben („Problemanzeige“) 11.
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Die Landessynode kommt – innerhalb ihrer
Petition im weltlichen Rechtskreis. Das
Amtszeit – zweimal im Jahr, gewöhnlich im
Nähere regelt die Geschäftsordnung der
Frühjahr und im
Landessynode
Herbst zu Hauptta(hier: § 17 Nr. 1 GeEin Vergleich mit dem weltlichen
gungen zusammen.
Parlamentarismus und dem weltlichen schOLS). Die LanZur Vor bereitung
dessynode wählt
Prinzip der Gewaltenteilung hinkt.
der Haupttagungen
Jesus Christus allein ist das „Haupt der zwar die Landesbigibt es kürzere
schöfin oder den
Kirche“. Solus Christus.
Zwischentagungen.
Landesbischof,
Kirche ist Christokratie.
Zu den Aufgaben
nicht aber die weider Landessynode gehört – verkürzt forteren Mitglieder des Evangelischen Obermuliert – alles, was das Leben der
kirchenrats. Sie wählt also keine „KirchenLandeskirche auf lange Frist beeinflusst.
regierung“, wie der Landtag den Ministerpräsidenten wählt und die Regierung beAufgaben der Landessynode
stätigt 13, – unabhängig davon, ob die Be(Artikel 65 GO):
zeichnung „Kirchenregierung“ für den
Sie
Evangelischen Oberkirchenrat oder eher
• kann über alle Angelegenheiten der Kirfür den Landeskirchenrat angemessen
che beraten und sorgt mit den übrigen
oder überhaupt kirchenkompatibel wäre.
Leitungsorganen dafür, dass die Kirche
Darauf wird zurückzukommen sein. Ein
„in Lehre, Gottesdienst, Unterricht und
Vergleich mit dem weltlichen Par in ihren Ordnungen ihrem Auftrag gelamentarismus und dem weltlichen Prinrecht wird“,
zip der Gewaltenteilung hinkt jeden• beschließt den Haushalt der
falls 14 – und auch aus anderen Gründen,
ist doch allein Jesus Christus das „Haupt
Landeskirche,
der Kirche“ (Artikel 2 GO), also der „Sou• erlässt die kirchlichen Gesetze,
verän“. Solus Christus 15. Kirche ist Chris• genehmigt die Einführung der liturgitokratie (Christusherrschaft).
schen Bücher (Agenden, Katechismus,
Gesangbuch),
Zurück zur Landessynode. Die Plenar• wählt die Landesbischöfin oder den
sitzungen der Landessynode sind öfLandesbischof,
fentlich (Artikel 69 Abs. 1 GO), die Sit• kann zu aktuellen Fragen des kirchzungen der anderen Organe nicht. Die
lichen und öffentlichen Lebens StellungLandessynode arbeitet aber nicht nur im
nahmen beschließen und Erklärungen
Plenum, sondern auch – vielleicht sogar
abgeben 12.
vor allem – in vier ständigen AusschüsJedes Kirchenmitglied kann sich mit Ansen (§ 13 Abs. 1 GeschOLS), die jeweiregungen und Themen schriftlich unmittellige Schwerpunkte haben:
bar an die Synode wenden. Eine solche
• Der Rechtsausschuss beschäftigt sich
„Eingabe“ wird in ihrer Bedeutung zuweiz. B. mit Fragen des Dienstrechts und
len unterschätzt. Sie ist viel mehr als eine
des Wahlrechts.
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• Der Finanzausschuss kümmert sich um
den Haushaltsplan und um Fragen der
Finanzierung von kirchlichen Bauvorhaben.
• Der Hauptausschuss ist zuständig für
grundsätzliche Fragen der Kirche und
der Verkündigung. Er behandelt Themen wie Taufe und Trauung.
• Im Bildungs- und Diakonieausschuss
geht es um Fragen der Aus- und Fortbildung sowie um Aufgaben der Diakonie,
also etwa um Themen wie evangelische
Hochschulen, Kindergärten und Konfirmandenunterricht.

dessynode gewählten Synodalen (Artikel
82 Abs. 1 GO). Die Prälatinnen und Prälaten, deren Aufgabe es ist, die Landesbischöfin oder den Landesbischof in der
geistlichen Leitung der Landeskirche zu
unterstützen (Artikel 75 Abs. 1 GO), nehmen beratend teil. Diesem Gremium sitzt
die Landesbischöfin oder der Landesbischof vor, die Präsidentin oder der Präsident der Landessynode hat die Stellvertretung im Vorsitz. Manche Entscheidungen
fällt der Landeskirchenrat in synodaler Besetzung. Dann liegt der Vorsitz bei der Präsidentin oder dem Präsidenten der Landessynode (Artikel 85 GO). Der LandesDie wichtigsten Themen der Synode werkirchenrat ist ein Bindeglied zwischen
den gewöhnlich von allen Ausschüssen
Landessynode und Evangelischem Oberbehandelt 16. Bei fast jeder Tagung setzt
kirchenrat, eine Besonderheit, die vielsich die Synode ein Schwerpunktthema,
leicht im Ansatz, aber in dieser konkreten
etwa das Thema „Arbeitswelt“, „SeelsorForm nicht jede Kirchenverfassung im Bege“ oder „Religionsunterricht“. 17
reich der EKD kennt 18. Auch in Baden
blickt die Institution „Landeskirchenrat“
2. Landeskirchenrat
auf eine vergleichsweise junge Tradition
Der Landeskirchenrat hängt besonders
zurück 19 (Synode und Oberkirchenrat laseng mit der Landessynode zusammen.
sen sich hingegen auf das 19. JahrhunDaher soll er als zweites Organ vorgestellt
dert zurückführen 20). Soweit er nur in synodaler Besetwerden, auch
zung tagt (ArtiDer Landeskirchenrat ist ein Bindeglied
wenn die GO die
zwischen Landessynode und Evangelischem k e l 8 4 G O ) ,
Leitungsorgane
Oberkirchenrat, eine Besonderheit, die nicht könnte man den
der Landeskirche
Landeskirchenjede Kirchenverfassung im Bereich der EKD
in anderer Reirat auch als Auskennt und blickt in Baden auf eine
henfolge behanschuss der Lanvergleichsweise junge Tradition zurück.
delt. Den Landessynode andeskirchenrat
sprechen, aber nicht als synodeninternen,
(LKR) bilden die Landesbischöfin oder der
sondern nach außen in die Landeskirche
Landesbischof, die stimmberechtigten Mithinein gerichteten Ausschuss.
glieder des Kollegiums, die Präsidentin
oder der Präsident der Landessynode, deDer Landeskirchenrat
ren oder dessen erste Stellvertretung, die
• beschließt Vorlagen für die LandessyVorsitzenden der ständigen Ausschüsse
node, insbesondere Gesetzentwürfe,
der Landessynode und die von der LanPfarrvereinsblatt 5/2017
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• erlässt vorläufige Gesetze,
• entscheidet, wenn Beschwerden gegen
Verfügungen des Evangelischen Oberkirchenrats vorliegen 21,
• wirkt mit bei Personalentscheidungen
und beruft auf Vorschlag der Landesbischöfin oder des Landesbischofs in synodaler Besetzung Oberkirchenrätinnen
oder Oberkirchenräte, Prälatinnen und
Prälaten.

Die Kompetenzen des Landeskirchenrats
lassen sich mit den Worten Otto Friedrichs
so zusammenfassen: „Ihm kommen gewisse Leitungsgeschäfte grundsätzlicher
Art zu“ 22. Einzelheiten, insbesondere zum
Verfahren im Organ, regelt die GeschOLKR. Der Landeskirchenrat „verbindet“ die legislativen Aufgaben der Synode
mit den exekutiven Aufgaben der kirchlichen Verwaltung, die er als „Beschwerdeinstanz“ ein Stück weit kontrolliert. Er
überprüft die Rechtmäßigkeit und die
Zweckmäßigkeit angegriffener Entscheidungen des Evangelischen Oberkirchenrats (Artikel 84 Abs. 2 Nr. 5 GO, § 5 Satz
1 GeschO LKR). Problematisch kann
sein, dass der Landeskirchenrat dafür keinen „Verwaltungsunterbau“ hat, sondern
sich faktisch der Mitarbeitenden des EOK
„bedienen“ muss (Amtsleihe?).

Übrigens hat der Landeskirchenrat auch
eine Aufgabe in Bekenntnisfragen. Hängt
nämlich eine Entscheidung des kirchlichen Verwaltungsgerichts nach dessen
Überzeugung von Fragen des Verständnisses von Schrift und Bekenntnis ab, so
holt das Gericht eine Stellungnahme des
Landeskirchenrats ein. So regelt es die
kirchliche Gerichtsordnung 23.
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3. Landesbischöfin bzw.
Landesbischof
a. Bischofsamt
Auch in der Evangelischen Landeskirche in Baden, wie in vielen 24, aber nicht
allen EKD-Gliedkirchen, gibt es eine Bischöfin oder einen Bischof, und zwar seit
dem 1. Juli 1933 25. Das Datum lässt aufhorchen, doch schätzte den Charakter
des Amtes kein Geringerer als Erik Wolf
so ein: „[…] unser Landesbischofsamt ist
nicht nach dem Vorbild des nationalsozialistischen Führerprinzips geprägt, sondern durch kirchliche Erwägungen und
Bedürfnisse bestimmt worden“ 26.

Die Landeskirche kennt also ein evangelisches Bischofsamt. Doch unterscheidet
sich dieses Amt trotz einiger Parallelen
deutlich vom Amt des römisch-katholischen Diözesanbischofs: Es gibt für dieses Amt – wie für jegliches Amt der evangelischen Kirche – keine Weihe, keinen
besonderen klerikalen „Stand“ 27. Voraussetzung ist vielmehr eine Wahl seitens
der Landessynode, und zwar mit einer
„qualifizierten“ Mehrheit, aus dem Kreis
ordinierter Theologinnen und Theologen
(Artikel 74 Abs. 1 Satz 1 GO). Einzelheiten regelt das Bischofswahlgesetz. Damit
ist das Bischofsamt aber nicht „weniger
wert“; es ist dem evangelischen Bekenntnis entsprechend anders konfiguriert als
das katholische „Pendant“, dennoch ein
leitendes geistliches, ein „oberhirtliches
Amt.“ 28 Wie die Pfarrerin oder der Pfarrer
die Gemeinde, so leitet die Landesbischöfin oder der Landesbischof die Landeskirche durch Gottes Wort, allerdings auf Zeit:
Die Amtszeit beträgt zwölf Jahre (Artikel 74
Abs. 3 GO).

Zu den Aufgaben der Landesbischöfin
oder des Landesbischofs gehört es unter anderem,
• die Landeskirche im kirchlichen und öffentlichen Leben zu vertreten,
• das Ordinationsrecht auszuüben,
• Pfarrerinnen und Pfarrer und andere
Mitarbeitende nach den gesetzlichen
Bestimmungen in ihr Amt zu berufen,
• darüber zu wachen, dass „in Gottesdienst, Seelsorge und Unterweisung
das Evangelium recht verkündigt wird
und dass die Sakramente (Abendmahl
und Taufe) ihrer Stiftung gemäß verwaltet werden“ (Artikel 73 Abs. 2 Nr. 2 GO).

Gesetze 29 (Artikel 73 Abs. 2 Nr. 8 und
63 Abs. 1 GO),
• Unterzeichnung von Staatsverträgen 30
etc. (Artikel 73 Abs. 2 Nr. 8 GO).

Einzelheiten zum dienstrechtlichen Amt
der Landesbischöfin oder des Landesbischofs regelt das Leitungsamtsgesetz.

b. Prälatinnen bzw. Prälaten
Die Prälatinnen und Prälaten unterstützen die Landesbischöfin oder den
Landesbischof in der geistlichen Leitung
der Landeskirche. Sie wirken in Leitungsorganen mit, haben selbst keine „Organ-Stellung“, jedoch eine unverzichtbare Aufgabe.
Gäbe es diese Aufgabe nicht, müsste sie
Die Landesbischöfin oder der Landesbierfunden werden. Der Titel „Prälat“ ist allerschof übt nicht nur die Dienstaufsicht über
dings älter als die Aufgabe. Mit ihm war im
die Prälaten oder die Prälatinnen und die
19. und frühen 20.
weiteren Mitglieder
des OberkirchenDas Bischofsamt ist dem evangelischen Jahrhundert eine
andere Aufgabe
rats aus. Sie oder
Bekenntnis entsprechend anders
verbunden, quasi
er ist auch Vorsitkonfiguriert als das katholische
diejenige des leitenzende oder Vorsit„Pendant“, dennoch ein leitendes
den Geistlichen der
zender im Kollegeistliches, ein „oberhirtliches Amt.“
Landeskirche 31. Im
gium des OberkirBereich der Evangelischen Landeskirche in
chenrats und im Landeskirchenrat, soweit
Baden gibt es derzeit zwei Prälaturen:
letzterer mit allen seinen Mitgliedern (in
Nordbaden mit dem Sitz in Mannheim und
voller Besetzung) und nicht nur mit seinen
Südbaden mit dem Sitz in Freiburg. Dies
synodalen Mitgliedern zu entscheiden hat
regelt die Prälaturen-Rechtsverordnung.
(in synodaler Besetzung). Das BischofsPrälatinnen und Prälaten können in den Geamt, obwohl selbst Organ, ist in die Orgameinden ihrer Prälatur (früher Kirchenkreis
ne „Oberkirchenrat“ und „Landeskirchengenannt) Gottesdienste und andere Verrat“ eingebunden, steht ihnen also nicht
sammlungen halten.
„gegenüber“, hat in ihnen eher die Rolle
eines primus inter pares.
Zu den besonderen Aufgaben der
Prälatin und des Prälaten gehören:
Die Grundordnung ordnet dem Bischofs• die Gemeinden zu besuchen, ihre
amt nicht nur oberhirtliche, sondern auch
Anliegen zu hören und ihnen in
kirchenpräsidentielle Aufgaben zu:
Gottesdiensten zu dienen,
• Unterzeichnung und Verkündigung der
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• die Verbindung zwischen der Kirchenleitung und den Gemeinden zu fördern,
• die Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch
die anderen kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren beruflichen
und persönlichen Anliegen und Nöten
zu beraten,
• zur Zusammenarbeit und Zusammengehörigkeit über die Prälatur hinaus
beizutragen, beispielsweise durch Freizeiten und Schulungen,
• die Ältesten aus Kirchenbezirken zu
Rüstzeiten und Tagungen einzuladen
und sie mit den Aufgaben der Landeskirche und der Evangelischen Kirche in
Deutschland sowie der Ökumene vertraut zu machen.

licher Leitungsebene (und umgekehrt),
Artikel 75 GO. Daher ist es konsequent,
dass sich die Prälatin bzw. der Prälat in
der Personalförderung engagieren.

Prälatinnen und Prälaten können durch
die Ältestenkreise eingeladen werden zu
Gottesdiensten, zu Bibelwochen, zur Mitwirkung bei sonstigen Versammlungen in
der Gemeinde, aber auch zur Beratung
im Ältestenkreis. Wie das Bischofsamt, so
ist auch das Prälatenamt auf zwölf Jahre
begrenzt (Artikel 76 Abs. 1 GO). In gewisser Weise ist das Prälatenamt, das übrigens auch die württembergische Schwesterkirche kennt 32, typisch für das Antlitz
der Landeskirche und ihrer Leitung, wie
es die Grundordnung zeichnet. Deshalb
und wegen des Zusammenhangs mit dem
Bischofsamt darf es in dieser Analyse
nicht fehlen.

Prälatinnen und Prälaten nehmen sowohl
an den Sitzungen des Evangelischen
Oberkirchenrats, des Landeskirchenrats
als auch der Landessynode mit beraten4. Evangelischer Oberkirchenrat
der Stimme teil (Artikel 77 GO). Auf diese
Der Evangelische Oberkirchenrat
Weise sind sie einerseits informiert,
(EOK) ist „der zum Dienst an der Kirchenandererseits aber an Entscheidungen
leitung berufene ständige Rat der Landesnicht unmittelbar beteiligt und stehen deskirche“ (Artikel 78 GO).
halb, mangels operatiIhm gehören die
ver Einbindung und etAufgrund der Mittlerfunktion
Landesbischöfin oder
waiger „Befangenheit“,
zwischen kirchlicher Basis und
der Landesbischof sozum Gespräch mit alkirchlicher Leitungsebene (und
wie theologische und
len Betroffenen bereit.
umgekehrt) ist es konsequent,
nichttheologische MitDeshalb gehört zu den
dass sich die Prälatin bzw. der
glieder an. Sie bilden
besonderen SchwerPrälat in der Personalförderung
das Kollegium. Dabei
punkten der Prälatinengagieren.
handelt es sich um keinen und Prälaten die
nen Verfassungsbegriff, aber um eine trefSeelsorge (pastores pastorum) an und die
fende Umschreibung: Ein KollegialorBeratung von Pfarrerinnen und Pfarrern
gan 33, dessen stimmberechtigte Mitgliesowie anderen Mitarbeiterinnen und Mitder im Grundsatz gleichberechtigt sind.
arbeitern der Kirche. In gewisser Weise
Die Prälatinnen oder Prälaten sind dort
eignet dem Prälatenamt eine Mittlerfunkberatende Mitglieder.
tion zwischen kirchlicher Basis und kirch200
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Als „ständigen Rat“ bezeichnet die GrundEin Organ hat Mitglieder. Die stimmbeordnung dieses Organ. Damit ist ein werechtigten Mitglieder des Evangelischen
sentliches Differenzmerkmal zu anderen
Oberkirchenrates (Artikel 79 Abs. 1 Nr. 2
Leitungsorganen, insbesondere zum LanGO), die verwirrender Weise ebenfalls
deskirchenrat, genannt: Es handelt sich
„Oberkirchenrat“ heißen oder „Oberkirum das mit der tägchenrätin“, werden für
lichen Leitung betraute
Evangelischer Oberkirchenrat
eine Amtszeit von acht
Kollegialorgan. Die
hat eine Auffangzuständigkeit.
Jahren berufen (Artikel
meisten Landeskir79 Abs. 4 GO) und leichen auf dem Gebiet der EKD kennen ein
ten jeweils ein Referat – mit Ausnahme
vergleichbares Organ, auch wenn es zuder Landesbischöfin oder des Landesbiweilen anders bezeichnet wird (Konsistoschofs und der Prälatinnen und Prälaten,
rium, Landeskirchenrat) 34.
die nicht in gleicher Weise in die Verwaltungsstruktur eingebunden sind.
Zu den Aufgaben des Evangelischen
Oberkirchenrats in Baden gehört es unter
Die einzelnen Referate – in anderen Lananderem, Visitationen sowie landeskirchdeskirchen heißen sie Dezernate oder
liche Kollekten anzuordnen, das kirchliche
Hauptabteilungen – kümmern sich um:
Recht zu wahren – Rechtsbindung der
• kirchliche Grundsatzplanung und ÖfKirche (!) – und es weiterzubilden. Er hat
fentlichkeitsarbeit,
ferner die Aufsicht über das Vermögen der
• Personal (theologisches und gemeindeKirche, über die kirchlichen Stiftungen 35
pädagogisches Personal),
und die kirchlichen Amtsträger. Er vertritt
• Verkündigung, Gemeinde und Geselldie Landeskirche in allen Rechts- und
schaft,
Vermögensangelegenheiten; Näheres re• Erziehung und Bildung,
gelt die VertretungsRVO 36. Er übt die
• Diakonie, Migration und Interreligiöses
kirchlichen Mitwirkungsrechte aus dem
Gespräch,
Evangelischen Kirchenvertrag Baden• Recht und Rechnungsprüfung,
Württemberg aus; er erteilt etwa die Zu• Geschäftsleitung und Finanzen,
stimmung zu Studien- und Prüfungsord• Gemeindevermögen, Bau und Umwelt.
nungen staatlicher Hochschulen in Evangelischer Theologie 37.
Einzelheiten des „Amtes der Oberkirchenrätin oder des Oberkirchenrats“, vor allem
Im Übrigen hat der Evangelische Oberkirin dienstrechtlicher Hinsicht, regelt das
chenrat eine Auffangzuständigkeit; ihm
Leitungsamtsgesetz. Mit „Amt“ ist in dieobliegt alles, was nicht zu den Aufgaben
sem Fall die persönliche „amtliche“ Stelanderer Verfassungsorgane gehört (Artilung gemeint, nicht die Behörde.
kel 78 Abs. 1 Satz 2 GO). Damit wird vermieden, dass Aufgaben „zuständigkeitsDie Kirchenbehörde 38 wiederum lässt
sich nach dem Obigen nicht vom Leilos“ bleiben oder ein Kompetenzstreit untungsorgan „abschälen“, als sei sie von
ter den Organen entsteht.
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diesem rechtlich zu trennen oder als sei
Der Sitz des Evangelischen Oberkirsie nur eine erweiterte Schreibstube des
chenrates mit seiner Verwaltung ist seit
Kollegialorgans. Den Gedanken einer
dem Jahr 1807 Karlsruhe 42, die Hauptstadt des ehemaligen Großherzogtums
scharfen Trennung zwischen LeitungsBaden (1806 bis 1919)
ebene und Verwaltung
bzw. des Freistaates
oder einer dezidierten
Leitungsebene und Verwaltung
Nachrangigkeit der
gehören zusammen. Die Leitung (ab 1919) und des
Landes Baden (bis
Verwaltung verfolgt die
übt zugleich Verwaltung aus et
1953). Das markante
Grundordnung ganz
vice versa. Der Oberkirchenrat
Dienstgebäude, das
offensichtlich nicht.
ist aber kein Verwaltungs- und
aufgrund des verwenBeides gehört zusamServiceamt.
deten Sandsteins somen 39. Die Leitung übt
zugleich Verwaltung aus et vice versa.
genannte Rote Haus, wurde 1905-07 in
Der Evangelische Oberkirchenrat ist kein
zentraler Lage errichtet.
Verwaltungs- und Serviceamt, wie wir es
5. Kirchenregierung?
aus der mittleren Verwaltungsebene der
Wer übt nun die Funktion einer KirchenLandeskirche kennen. Überraschend ist
regierung aus – der Landeskirchen- oder
eine solche Struktur mit Mischaufgaben
der Oberkirchenrat? Die Antwort gibt die
in der Kirche ja nicht; schon im pfarramtGrundordnung nicht unmittelbar; sie kennt
lichen Dienst „sind Aufgaben des Predigtden Begriff „Kirchenregierung“ – in Abkehr
amtes, der Leitung und der Verwaltung in
von früheren Kirchenverfassungen 43 –
einer rechtlichen Gestalt vereinigt“ (Artikel
nicht.Er wäre auch missverständlich, weil
91 Abs. 1 Satz 2 GO). Ferner drückt sich
er ein parlamentarisches Verfassungssysdas bekannte Prinzip hierin aus, wonach
tem à la Grundgesetz assoziiert, das nicht
„die Leitung der Evangelischen Lankirchengemäß wäre.
deskirche in Baden
Die Grundordnung kennt den Begriff Funktionale Elemen[...] geistlich und
der „Kirchenregierung“ nicht.
te einer Kirchenregierechtlich in unaufrung lassen sich bei
gebbarer Einheit“
beiden Organen, dem Landeskirchengeschieht 40 (Artikel 7 GO). Das ist typisch
für die badische Landeskirche und hat
wie dem Oberkirchenrat, verorten 44.Einer
41
unierten Kirche wie der Landeskirche
Geschichte geschrieben . Dieses Leitungsprinzip bedeutet Dreierlei: Erstens
steht es auch nicht schlecht an, die konerkennt es an, dass es geistliche Kirsistorialen und synodalen Leitungselechenleitung und rechtliche Kirchenleimente miteinander verschränkt zu haben.
tung gibt. Zweitens erkennt es an und
Dabei mag die Klarheit („wer regiert?“) in
postuliert, dass beides nicht getrennt zu
den Augen Außenstehender ein wenig leihalten ist, sondern „in Einheit“ geschieht.
den; der Zugewinn liegt in einem Mehr an
Drittens beinhaltet es einen Appell: Mut
Beteiligung. Dass hierbei sowohl lutherizum Kirchenrecht, Mut zur Theologie!
sches als auch reformiertes Gedankengut
Auch darauf wird zurückzukommen sein.
Pate standen, muss nicht betont werden.
202
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Angesichts der detaillierten KompetenzbeVerfassungsorgane, die letztlich aufschreibungen für beide Organe in der
einander angewiesen sind („Ver Grundordnung (siehe
bindungsmodell“ oder
oben) kann von einer
Kirchenleitung wird von der „Kombinationstyp“ 47), eine Architektur, die im
intransparenten LeitungsGrundordnung als ein
Vergleich mit anderen
struktur keine Rede sein.
Geschehen begriffen.
Kirchenverfassungen in
6. Kirchenleitung
ihrer Prägnanz herausragt. Sie verleiht der
a. Zusammenwirken
Evangelischen Landeskirche in Baden
„Die“ Kirchenleitung als VerfassungsorIdentität 48.Man darf es offen aussprechen:
gan gibt es in unserer Landeskirche nicht,
Die badische Kirchenverfassung ist
sondern ausdrücklich „Dienste an der Kirdurchaus auf Konsenserzielung angelegt,
chenleitung“. Dies regelt die Grundordnung
wie generell „die kirchliche Rechtsord– übrigens seit 1958 45 – expressis verbis,
nung […] auf Vergewisserung des kirchund zwar jeweils für das einzelne Organ:
lichen Konsenses zielt“ 49. Der Konsens,
sogar der magnus consensus in Bekennt• für die Landessynode („im Dienste an
nisfragen, leitete auch die Bildung der bader Kirchenleitung“, Artikel 65 Abs. 1 GO),
dischen Bekenntnisunion. Die frisch uni• für die Landesbischöfin oder den Lanerte Kirche war „einig in sich“, wie § 10
desbischof („Dienst an der Leitung“,
der Unionsurkunde 50 festhält. KonsensbilArtikel 73 Abs. 2),
dung geziemt der Kirche als einer com• für den Evangelischen Oberkirchenrat
munio, ist aber kein Selbstzweck. Daher
(„der zum Dienst an der Kirchenleitung
gehört zum guten Kirchenwesen auch die
berufene ständige Rat“, Artikel 78 Abs. 1
Visitation, die Kritik, die Ermahnung, die
Satz 1 GO) und
Ermunterung. Ein gutes Zusammenwir• für den Landeskirchenrat („das zum
ken schließt das nicht aus, ja bedarf desDienst an der Kirchenleitung bestimmte
sen sogar.
Organ …“, Artikel 81 GO).

Und natürlich sei nicht in Abrede gestellt,
Kirchenleitung ist also kein Rechtsbegriff,
dass die Organe der Landeskirche ihre
zumal der Begriff vieldeutig ist 46, sondern
wird von der Grundordnung als ein GeBeschlüsse nach dem Mehrheitsprinzip
schehen begriffen. Kirchenleitung „getreffen (Artikel 108 Abs. 1 Nr. 2 GO). Es
schieht“; Kirchenleigilt aber nicht unbeDie badische Kirchenverfassung ist
tung besteht aus Orgrenzt. Der Bedurchaus auf Konsenserzielung
ganwirken. Dieses
kenntnisstand der
angelegt. Konsensbildung geziemt
Organwirken ist kein
Landeskirche richtet
der Kirche als einer communio,
beliebiges. Sondern:
sich nicht nach
ist aber kein Selbstzweck.
MehrheitsbeschlüsKirchenleitung inssen; er kann übergesamt besteht aus
haupt nicht gesetzlich gefasst werden,
einem ausbalancierten Zusammenwirentzieht doch die Grundordnung der Lanken (Artikel 7 Satz 2 GO) verschiedener
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dessynode zu diesem Thema die Gesetzgebungskompetenz (Artikel 58 GO) 51.
Das ist state of the art im evangelischen
Kirchenrecht 52. Dabei muss der Bekenntnisstand nicht als „ewiglich eingefroren“
betrachtet werden. Er kann durchaus fortentwickelt werden 53. Das aber bedarf des
magnus consensus 54. Das Mehrheitsprinzip gilt insoweit nicht. Die „Wahrheitsfrage“, die „Gretchenfrage“, „sag, wie hältst
Du’s mit dem Bekenntnis“, ist kein juristischer Vorgang und entzieht sich dem
Prinzip rechnerischer Mehrheit 55.

Apropos Ermunterung-Ermahnung-Visitation: An das Grundverständnis des Zusammenwirkens im Sinne von Artikel 7
GO erinnert ausdrücklich die Ordnung für
Besuche der Landessynode beim Evangelischen Oberkirchenrat 56, so dass aus
der Tatsache, dass ein solcher Besuchsdienst geregelt ist, keine Achsialverschiebung in der Verfassungsarchitektur abgelesen werden kann, zumal sich evangelische Kirchenleitung per se aus der Visitation herleiten lässt 57. Eine gewisse Spannung zum bisherigen Visitationsverständnis kann allenfalls darin gesehen werden,
dass die allgemeine Visitation durch die
Landesbischöfin bzw. den Landesbischof
wahrgenommen wird 58, also nicht durch
die Landessynode. Der „geschwisterliche
Besuchsdienst“ 59 kann eine gewisse Nähe zum klassischen Visitationsrecht nicht
leugnen 60. So wenig, wie „Zusammenwirken“ eine Einbahnstraße sein kann, so
wenig sind Besuche nur einseitig denkbar.
Auch dies kommt im Recht der Landeskirche zum Ausdruck. Der Ältestenrat der
Landessynode kann Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrats zum Besuch
204
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einladen, das heißt, er kann sie um Rat bitten, sie zur Ratgebung im Ältestenrat zuziehen (§ 11 Abs. 1 GeschOLS).

b. Einheit der Leitung
Kirchenleitendes Geschehen ist nicht
auf das Handeln der kirchlichen Verfassungsorgane beschränkt, auch die Theologische Fakultät in Heidelberg hat –
aus den in Artikel 87 GO genannten Gründen – Anteil „an der Leitung der Kirche“
(ebd). Dies drückt sich auch darin aus,
dass ein Mitglied der Fakultät in die Landessynode berufen wird (§ 53 Abs. 1
LWG). Anteil an der Leitung der Kirche
kann also auch eine staatliche Einrichtung
– eine Fakultät einer Landesuniversität –
haben, weil sie zugleich eine kirchenbezogene Einrichtung besonderer
Art ist (res mixta praecipua 61). Gerade bei
der Feststellung eines magnus consensus kann der gutachterlichen Einschätzung der Theologischen Fakultät eine
wichtige Aufgabe zukommen (Artikel 87
Nr. 3 GO).Hier schließt sich der Kreis. „Kirchenleitung“ im Sinne der Grundordnung
ist nicht nur einem einzigen Gedanken verpflichtet wie etwa dem Gedanken einer
Gewaltenteilung in der Kirche oder dem Gedanken einer Funktionalität und Effizienz
kirchlichen Handelns, wobei diese Aspekte
ein gewisses Maß an Berechtigung haben
(aber kein absolutes). „Kirchenleitung“ ist
kein rein funktional ausgerichtetes Gebilde.
„Kirchenleitung“ beruht auch nicht auf bloßer Adaption säkularer Prinzipien; sie ist
erst recht kein Gebilde, das mehr oder weniger willkürlich zusammengebunden oder
überwiegend historischen Leitlinien verhaftet wäre, die eventuell – zumal in einer ecclesia reformanda – wenig für die Kirche

von heute und morgen aussagen könnten. „Kirchenleitung“ im beschriebenen
Sinne bildet kirchentheoretische Grundsätze ab, die nicht nur für die Kirche der
1950er oder 1980er Jahre wichtig waren,
sondern es noch immer sind. „Kirchenleitung“ in der evangelischen Kirche besteht
aus einem Mix von synodalen, episkopalen und behördlichen („konsistorialen“)
Elementen, von theologischen und nichttheologischen Kompetenzen, aus beruflichem und ehrenamtlichem Engagement.
Es geht um ein Arrangement verlässlicher
und zugleich partizipativer Kompetenzen
in einer Kirche als Verständigungsgemeinschaft 62 unter Gottes Wort, um den
Auftrag der Kirche so gut wie möglich zu
erfüllen. Die badische Landeskirche ist
somit – ganz konsequent – dem Gedanken der Einheit der Leitung verpflichtet 63.

nicht grundsätzlich. Die Organe bleiben
aufeinander bezogen und miteinander
verbunden. Der badische Verfassungstyp
kann daher als Verbindungsmodell unter den klassischen Typen evangelischer
Kirchenverfassung angesprochen werden. Um mit Günther Wendt einen weiteren badischen „Kronzeugen“ zu zitieren:
„Dieses Modell schließt die Möglichkeit
der wechselseitigen Verantwortung und
Prüfung ein, nicht dagegen einseitige Abhängigkeit und Verantwortung im Schema der Über- und Unterordnung.“ 66 Jedes
Leitungsorgan teilt sich die kirchliche Gesamtverantwortung mit anderen Organen. Aber alle Organe haben dieselbe
Grundlage.

Dabei darf sich das gebotene Für- und
Miteinander der vier Verfassungsorgane
nicht auf eine institutionelle Selbst- oder
Das bedeutet keineswegs, dass alle VerAufeinanderbezogenheit reduzieren.
fassungsorgane im Grunde dieselben
Vielmehr ist das gebotene Miteinander
Aufgaben hätten. Es führt die – funktional
von Verfassungswegen so angelegt,
dass dadurch die Lanund arbeitsteilig geord„Kirchenleitung“ im Sinne
deskirche befähigt werneten – Organe aber zuder Grundordnung ist dem
den soll, mit ihren Komsammen 64. Sie sind aufeinander bezogen. Grapetenzen daran mitzuGedanken der Einheit der
wirken, den Auftrag der
phisch ließe sich das als
Leitung verpflichtet.
Kirche Jesu Christi im
horizontale BeziehungsHier und Jetzt zu erfüllen (Artikel 1 und
ebene darstellen; theologisch sei an TheArtikel 64 Abs. 1 Satz 2 GO).
se 4 der Barmer Theologischen Erklärung
❚ Uwe Kai Jacobs, Karlsruhe
erinnert 65. Vertikale Elemente kommen
zwar in der Leitungsarchitektur vor, etwa
bei Entscheidungen des Landeskirchen1 Grundordnung der Evangelischen Landeskirche in Baden
vom 28. April 2007, zuletzt geändert am 19. Oktober 2016.
rats über Beschwerden gegen Verfügun2
Vgl. zu ihrem Öffentlichkeitsauftrag und ihrer Stellung
gen des Oberkirchenrats oder beim –
gegenüber dem Staat die Regelungen der Präambel und
allerdings begrenzten – Einspruchsrecht
der Art. 1 ff. Evangelischer Kirchenvertrag Baden-Württemberg (EvKiVBW).
des Evangelischen Oberkirchenrats ge3 Als Beispiel sei genannt: Die Gemeinden unterliegen der
gen Beschlüsse der Landessynode (Arkirchlichen Aufsicht durch die Landeskirche (Artikel 106
tikel 70 GO), ändern aber die Architektur
GO, § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 AufsG).
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4 Dazu Dietrich Pirson, Kirchliches Verfassungsrecht. Eigenart und notwendiger Inhalt, ZevKR 45 (2000), S. 89-108.
5 Wolfgang Vögele (Hg.), Bekenntnisschriften der Evangelischen Landeskirche in Baden, Band II: Kommentar, Karlsruhe o. J., S. 91.
6 Albert Stein, Evangelisches Kirchenrecht. Ein Lernbuch,
3. Aufl., Neuwied u. a. 1992, S. 137.
7 Vgl. auch die Barmer Theologische Erklärung von 1934:
„Wir, die zur Bekenntnissynode […] vereinigten Vertreter
lutherischer, reformierter und unierter Kirchen […].“
8 § 38 Abs. 1 WahlO LK Württemberg.
9 § 12 Kirchenverfassungsgesetz LK Württemberg
10 Ebenso Art. 52 Abs. 1 Kirchenverfassung LK Bayern.
11 Die Möglichkeit, das Kollegium jedenfalls von AusschussSitzungen auszuschließen, zieht in Betracht: Jörg Winter,
Die Grundordnung der Evangelischen Landeskirche in
Baden. Kommentar für Praxis und Wissenschaft, Köln
2011, Art. 66 Rn. 7. Dagegen gibt Art. 52 Abs. 1 Kirchenverfassung LK Bayern dem dortigen Kollegium ausdrücklich das Recht, auch an den Ausschüssen teilzunehmen,
was konsequent erscheint, sind diese doch Teil der Synode (arg. de maiore ad minus).
12 Vgl. die Entschließung der Landessynode zu den Arnoldshainer Abendmahlsthesen vom 4. Mai 1962
(GVBl. S. 90).
13 Artikel 46 Landesverfassung Baden-Württemberg.
14 Siehe auch Heinz Brunotte, Grundfragen der Kirchenverfassung, in: Ders. Bekenntnis und Kirchenverfassung.
Aufsätze zur kirchlichen Zeitgeschichte, Göttingen 1977,
S. 176 ff. (hier: 182). Eher am parlamentarischen Duktus
orientiert sich die Verfassung der Evang. Kirche der
Pfalz: „Die Landessynode als kirchliche Volksvertretung
ist die Inhaberin der Kirchengewalt“ (§ 66 Abs. 1).
15 Die reformatorischen Prinzipien: sola fide, sola gratia, sola scriptura; solus Christus, vgl. Absätze 1 und 2 Vorspruch GO.
16 Zuweilen hatte die Landessynode einen Verfassungsausschuss eingerichtet; jüngst ist ein Strukturausschuss
eingerichtet worden
17 Nachgewiesen seit 1991 in den veröffentlichten Verhandlungen der Landessynode, hrsg. vom Evangelischen
Oberkirchenrat in Karlsruhe.
18 Einen Überblick zu den evang. Kirchenverfassungen bietet: Michael Germann (Hg.), Verfassungen der evangelischen Kirchen in Deutschland. Textsammlung, Halle 2012.
19 Verbindende Ausschüsse zwischen der „Hauptstelle des
Kirchenregiments“ und der Landes- oder Generalsynode
sind aber durchaus prägend für die Entwicklung des
evang. Kirchenverfassungsrechts nach 1919, vgl. schon
Georg Schwarz, Das Kirchenrecht, 8.-10. Aufl., Berlin
1921, S. 75.
20 Zur Geschichte der badischen Kirchenverfassung: Winter, GO-Kommentar, a. a. O., Einführung, Rn. 24 ff.;
Ders., Vor 150 Jahren: Kirchenverfassung von 1861,
JBKRG 5 (2011), S. 169-176; Otto Friedrich, Einführung
in das Kirchenrecht, 2. Aufl., Göttingen 1978, S. 214 ff.,

206

Pfarrvereinsblatt 5/2017

21
22

23
24
25

26
27
28
29
30

31

32

323 ff.; zur Entwicklung der evang. Synodalverfassung:
Wolfgang Huber, Synode und Konziliarität. Überlegungen
zur Theologie der Synode, in: Gerhard Rau u. a. (Hg.),
Das Recht der Kirche, Bd. III: Zur Praxis des Kirchenrechts, Gütersloh 1994, S. 319 ff.
Vgl. auch § 19 Abs. 2 Satz 2 VWGG (zur Zulässigkeit einer Klage gegen Maßnahmen des Evangelischen
Oberkirchenrats).
Otto Friedrich, Zur Grundordnung der Evangelischen
Landeskirche in Baden vom 23. April 1958, in: Vorstand
des Vereins für Kirchengeschichte in der Evangelischen
Landeskirche in Baden zum Kirchenjubiläum 1996 (Hg.),
Geschichte der badischen evangelischen Kirche seit der
Union 1821 in Quellen, Karlsruhe 1996, S. 465-475 (hier: 473).
§ 17 VWGG.
Axel Frhr. von Campenhausen, Evangelisches Bischofsamt und apostolische Sukzession in Deutschland, ZevKR
45 (2000), S. 39-56.
Sog. Bischofsgesetz vom 1.6.1933 (Vorläufiges kirchliches Gesetz: Den vorläufigen Umbau der Verfassung der
Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens betr. (GVBl. 1933, S. 69; Dienstnachricht über die
Ernennung zum 1. Juli: ebd., S. 75). Zur Geschichte des
badischen Bischofsamtes: Walther Löhr, Das Bischofsamt der Evangelischen Landeskirche in Baden, in: Otto
Hof (Hg.), Dienende Kirche. Festschrift f. Landesbischof
Julius Bender, Karlsruhe 1963, S. 235 – 253 (hier: 239 f.);
Winter, GO-Kommentar, a. a. O., Einführung, Rn. 56.;
Ders., Staatskirchenrecht der Bundesrepublik Deutschland. Eine Einführung mit kirchenrechtlichen Exkursen, 1.
Aufl., Neuwied/Kriftel 2001, S. 168-175.
Erik Wolf, Die legitime Neuordnung der Kirchenleitung in
Baden. Referat in Freiburg am 1. August 1945, in: Vorstand, Geschichte der bad. evang. Kirche, a. a. O., S.
418-424 (hier: 421).
Zur Differenz zwischen katholischem und evangelischem
Bischofsamt: Siegfried Grundmann, Abhandlungen zum
Kirchenrecht, Köln/Wien 1969, S. 147 ff.
Irmtraut Tempel, Bischofsamt und Kirchenleitung in den
lutherischen, reformierten und unierten deutschen Landeskirchen (JusEccl., 4), München 1966, S. 90.
Zur Bedeutung siehe Uwe Kai Jacobs, 150 Jahre Gesetzes- und Verordnungsblatt der Evangelischen Landeskirche in Baden, JBKRG 5 (2011), S. 171-184.
Foto einer Unterzeichnungszeremonie in: Uwe Kai Jacobs, Der Evangelische Kirchenvertrag Baden-Württemberg vom 17. Oktober 2007, seine Entstehung und sein
Verhältnis zum Kirchenvertrag mit dem Freistaat Baden
vom 14. November 1932, JBKRG 2 (2008), S. 91-115
(hier: 100).
Siehe Friedrich, a. a. O., S. 188; § 61 Nr. 1 Kirchenverfassung LK Baden 1861: „Die Generalsynode besteht 1.
aus dem Prälaten der evangelischen Landeskirche, […].“;
§ 125 Abs. 1 Kirchenverfassung LK Baden 1919: „Der
Prälat ist der erste Geistliche der Landeskirche.“
§§ 32, 36 Abs. 3 Kirchenverfassungsgesetz, § 15 VollzugsVO zum Kirchenverfassungsgesetz.

33 Der Begriff „Kollegium“ in §§ 2 ff. Geschäftsordnung
EOK, GVBl. [LK Baden] 2005, S. 106.
34 Herbert Frost, Kirchenverfassungen, in: EKL, 3. Aufl.,
Bd. 2, Göttingen 1989, Sp. 1192-1202 (hier: 1199); Heinrich de Wall/Stefan Muckel, Kirchenrecht, 5. Aufl., München 2017, S. 358 f.
35 Vgl. auch Artikel 17 Abs. 2 EvKiVBW (wie Fn. 2).
36 Die VertretungsRVO erfüllt damit Erwartungen des Landesrechts an die Kirche, siehe § 25 Abs. 1 Kirchensteuergesetz Baden-Württemberg.
37 Art. 3 Abs. 4 und Art. 5 Abs. 5 i. V. m. Art. 3 Abs. 4 EvKiVBW (wie Fn. 2), GBl. [BW] 2008, S. 2. Zu diesem Vertrag siehe Frisch/Jacobs, Evangelischer Kirchenvertrag
Baden-Württemberg, ZevKR 54 (2009), S. 290-327.
38 Im Sinne des kirchlichen Verwaltungsrechts, vgl. § 1 Verwaltungsverfahrens- und –zustellungsG-EKD.
39 So schon Jörg Winter, Vortrag: Das „Zusammenwirken“
als kirchenleitendes Prinzip in der Grundordnung der
Evangelischen Landeskirche in Baden, in: Verhandlungen der Landessynode. Ordentliche Tagung vom 17. Oktober bis 21. Oktober 2004, S. 28-35 (hier: 30).
40 Hierzu Klaus Engelhardt, „… geistlich und rechtlich in unaufgebbarer Einheit …“. Dank an Günther Wendt, ZevKR
29 (1984 [FS Günther Wendt]), S. 1-10. Dieses Leitungsprinzip findet sich auch in Art. 89 Abs. 2 GO KurhessenWaldeck. Es handelt sich mittlerweile um einen Grundsatz des evang. Kirchenverfassungsrechts.
41 Ähnlich Art. 5 Kirchenverfassung LK Bayern: „In der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern ist Leitung
der Kirche zugleich geistlicher und rechtlicher Dienst.“
Die Betonung wird auf dem Wort „zugleich“ liegen.
42 Udo Wennemuth, 200 Jahre Evangelischer Oberkirchenrat in Karlsruhe, JBKRG 1 (2007), S. 133-142; Evangelischer Oberkirchenrat (Hg.), Der Evangelische Oberkirchenrat in Karlsruhe, ebd. 2007, S. 4.
43 § 110 Verfassung der Vereinigten evang.-prot. Landeskirche Badens vom 12. Dezember 1919.
44 Eher den Landeskirchenrat sehen als „Regierungsorgan“
an: de Wall/Muckel, a. a. O., S. 358.; ebenso Wennemuth,
200 Jahre Evangelischer Oberkirchenrat, a. a. O., S. 141.
45 §§ 90 ff. GO vom 23.4.1958, GVBl., S. 17.
46 Grundmann, a. a. O., S. 15.
47 Jörg Winter, Reformierte Spuren in den Kirchenverfassungen der Evangelischen Landeskirche in Baden, in:
Udo Wennemuth (Hg.), Reformierte Spuren in Baden,
Karlsruhe 2001, S. 118 ff. (hier: 145).
48 Zum Thema siehe generell: Eilert Herms, Kirche und Kirchenverständnis als Fundament protestantischer Identität. Eine dogmatische Perspektive, in: F. W. Graf / K.
Tanner (Hg.), Protestantische Identität heute, Gütersloh
1992, S. 68-78.
49 Axel Frhr. von Campenhausen, Das Kirchenverständnis
im Evangelischen Kirchenrecht, in: Ders., Kirchenrecht
und Kirchenpolitik. Stellungnahmen im kirchlichen Zeitgeschehen, Göttingen 1996, S. 28-40 (38).
50 Urkunde über die Vereinigung beider Evangelischen Kirchen in dem Großherzogtum Baden vom 26. Juli 1821,

51
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57
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62
63
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abgedruckt in: Evangelische Landeskirche in Baden
(Hg.), Bekenntnisschriften der Evangelischen Landeskirche in Baden, Bd. I: Textsammlung, 10. Aufl., Karlsruhe
o. J. [2014], S. 133-140.
Winter, GO-Kommentar, a. a. O., Vorspruch Rn. 34.
Vgl. Art. 72 Abs. 2 Kirchenverfassung LK Bayern: „Das
Bekenntnis ist nicht Gegenstand der kirchlichen
Rechtsetzung.“
Ebenso Grundmann, a. a. O., S. 143.
Winter, wie zuvor, Rn. 46 ff.
Christian Traulsen, Rechtsstaatlichkeit und Kirchenordnung, Tübingen 2013, S. 233; Vögele, a. a. O., S. 119 f.
Aus diesen Gründen bestimmt § 1 Abs. 3 Satz 2 GeschOLS, dass die Synodalen versprechen, „“in der Landessynode […] dafür zu sorgen, dass ihre Beschlüsse
dem Bekenntnis der Landeskirche entsprechen“.
Ordnung vom 21. Mai 2014, GVBl. [LK Baden] S. 182,
erlassen vom Landeskirchenrat.
Vgl. schon § 1 Visitationsordnung. Vgl. ferner: Georg
Flor, Kirchenverwaltung, in: EKL, 3. Aufl., Bd. 2, Göttingen 1989, Sp. 1202-1206 (hier: 1203); Stein, a. a. O., S.
133 ff.; Adalbert Erler, Kirchenrecht, 5. Aufl., München
1983, S. 39; Martin Richter, Kirchenreform und kirchliches Verfassungsrecht. Versuch einer Zwischenbilanz,
in: Praktische Theologie 2008, S. 197-207 (207).
§ 1 Abs. 2 Visitationsordnung.
Winter, GO-Kommentar, a.a.O., Art. 72 Rn. 4.
Ders., ebd.
„Hervorgehobene gemeinsame Angelegenheit“, also eine unter den verschiedenen gemeinsamen Angelegenheiten (res mixtae, Kooperationsfeldern) von Staat und
Kirche „herausgehobene“.
Kristian Fechtner, Späte Zeit der Volkskirche. Praktischtheologische Erkundungen, Stuttgart 2010, S. 24; Christian Grethlein, Evangelisches Kirchenrecht. Eine Einführung, Leipzig 2015, S. 69.
Axel Frhr. von Campenhausen, Kirchenleitung, ZevKR
29 (1984), a. a. O., S. 11 ff. (hier: 27); Christian Heckel,
Die Verfassung der evangelischen Landeskirchen, in:
Hans Ulrich Anke u. a. (Hg.), Handbuch des evangelischen Kirchenrechts, Tübingen 2016, § 11, hier: S. 458;
Löhr, a. a. O., S. 244.
So auch Art. 41 Kirchenverfassung LK Bayern: „Landessynode, Landessynodalausschuss, Landesbischof bzw.
Landesbischöfin und Landeskirchenrat leiten die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern in arbeitsteiliger
Gemeinschaft und gegenseitiger Verantwortung.“
Hendrik Stössel, Kirchenleitung nach Barmen. Das Modell der Evangelischen Landeskirche in Baden, Tübingen 1999.
Günther Wendt, Was heißt Kirche leiten?, in: Jörg Winter
(Hg.), Kirchenrecht in geistlicher Verantwortung. Gesammelte Aufsätze von Oberkirchenrat i. R. Prof. Dr. Günther
Wendt, o. O. u. o. J. [1994], S. 205 ff. (hier: 218).
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Zur Diskussion

Zwischenkirchliches Miteinander der Nächstenliebe
❚ Von Dr. Hanns Engelhardt, Pfarrer der

Saint Columban's Mission (Episcopal
Church in the United States of America)
in Karlsruhe, erreichte uns ein
Zwischenruf zum Thema Taufe und
Konfirmation. An einem Beispiel aus
seiner Gemeindearbeit weist er auf
mangelnde Kommunikation zwischen den
großen Kirchen und den kleinen Kirchen
und Gemeinden wie seiner eigenen hin.

I

n Baden leben seit dem Ende der
konfessionell einheitlichen Gebiete
zwei – auf das Land bezogen – große
Kirchen, die Evangelische Landeskirche
in Baden und das römisch-katholische
Erzbistum Freiburg, sowie eine Mehrzahl kleinerer Kirchen und Gemeinden
unterschiedlicher Art und Herkunft – Lutheraner, Methodisten, Baptisten, Mennoniten, Altkatholiken und Anglikaner,
Orthodoxe sowie Pfingstkirchen verschiedener Art – nebeneinander. Die
Mehrzahl von ihnen hat die Charta Oecumenica und die Gemeinsame Erklärung zur gegenseitigen Anerkennung
der Taufe unterschrieben und sich zu einem Miteinander der Nächstenliebe
verpflichtet. Trotzdem kann es im
zwischenkirchlichen Zusammenleben,
vor allem zwischen den beiden großen
und den kleinen Kirchen, die allerdings
– wenn man über die Grenzen Badens
hinausblickt – keineswegs immer als
„klein“ bezeichnet werden können, zu
Problemen kommen, die meist lösbar
sind, aber erst einmal als solche erkannt
werden müssen. Vor weniger als 200
Jahren musste der Pfarrer einer kleinen
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badischen lutherischen Gemeinde bei
Nacht und Nebel anreisen, um seine
Gemeindeglieder zu besuchen, ihre Kinder zu taufen und andere Amtshandlungen zu vollziehen, und eiligst wieder
über die Landesgrenze entschwinden,
um nicht von der Polizei verhaftet, vor
Gericht gestellt und bestraft zu werden.
Dergleichen mag heute noch in SaudiArabien vorkommen, in Baden glücklicherweise nicht mehr.

Aber noch sind nicht alle Probleme gelöst, die sich in diesem zwischenkirchlichen Bereich stellen können. Sie ergeben sich in aller Regel daraus, dass die
kleinen Gemeinden eben klein sind, ihre
Mitglieder dazu noch oft in einer Mehrzahl von Städten und Dörfern zerstreut
leben und sie deshalb – besonders
wenn sie nicht durch plakative Missionsarbeit auffallen – von den Pfarrerinnen
und Pfarrern der großen Kirchen oft
nicht wahrgenommen werden. In den
Schulklassen sind die einer kleinen Gemeinde angehörenden Schüler in der
Regel vereinzelt oder ganz allein, während die überwältigende Mehrzahl ihrer
Mitschüler einer der beiden großen Kirchen, im Durchschnitt wohl etwa je zur
Hälfte, angehört.

Vor einiger Zeit wurde der Verfasser,
Seelsorger einer solchen kleinen Gemeinde, von einer ihm bis dahin unbekannten Frau mit der Bitte angesprochen, ihr Kind zu taufen. Auf die Frage,
welcher Kirche sie angehöre, gab sie
an, sie und ihre Familie gehörten einer

Gemeinde der Evangelischen Landesteren Orten wohnten, entweder am Erstkirche an. Auf die weitere Frage, warum
kommunionunterricht der römisch-kasie ihr Kind nicht in dieser Gemeinde
tholischen oder am Konfirmandenuntertaufen lasse, meinte sie, als Amerikanericht der evangelischen Kirche teilnahrin wünsche sie, dass ihr Kind in der
men und dann auf dieser Grundlage
amerikanischen Kirche
vom Bischof seiner GeMitgliedschaftsrechtliche
getauft werde. Auch auf
meinde konfirmiert wurFolgen werden bedeutsam,
den Hinweis, dass das
den. Die nicht der Gewenn es auf die
Kind durch die Taufe in
meinde angehörenden
Konfirmation zugeht.
der amerikanischen
Mitschüler und Freunde
Episkopalkirche Mitnahmen an diesen Konglied dieser Kirche werde, hielt sie an ihfirmationsgottesdiensten und -feiern
rem Wunsch fest. Mit ihrem Einverselbstverständlich teil. Trotzdem mag es
ständnis hat der Verfasser dann ein Geim Einzelfall nicht unverständlich sein,
spräch mit dem zuständigen landeswenn ein Schüler, der als Einzelner mit
kirchlichen Pfarrer geführt und diesen
einer größeren Gruppe landeskirchlich
über die Sachlage unterrichtet; dieser
sozialisierter Mitschüler täglich zusamhatte gegen die begehrte Taufe keine
men ist, zusammen mit diesen MitschüEinwendungen, auch nicht im Hinblick
lern konfirmiert werden will. Dies gilt insauf die – ausdrücklich erwähnten – mitbesondere, wenn er an einem vom Zengliedschaftsrechtlichen Folgen, die ja
trum seiner Gemeinde entfernten Ort
ohnehin erst bedeutsam würden, wenn
lebt und nicht damit rechnen kann, dass
es auf die Konfirmation zugehe.
seine Mitschüler zu seiner Konfirmation
kommen würden.
Ein solches Benehmen mit dem für die
Familie zuständigen Pfarrer mag zwar
In einem solchen Fall erfährt die Pfarrenicht kirchenrechtlich vorgeschrieben
rin oder der Pfarrer, der die Konfirmation
sein; es scheint mir aber unter dem Gevornehmen soll, bei der Anmeldung zur
sichtspunkt der zwischenkirchlichen
Konfirmation von der Zugehörigkeit der
Kollegialität angebracht zu sein, um
Konfirmandin oder des Konfirmanden zu
schon der Eindruck zu vermeiden, eine
einer anderen Kirche. Da die KonfirmanKirche wolle durch die Vornahme von
din oder der Konfirmand nicht in der GeAmtshandlungen im familiären Bereich
meinde getauft ist, in der die Konfirmavon Mitgliedern einer anderen Kirche in
tion stattfinden soll, die Konfirmation
deren Zuständigkeitsbereich eindringen.
aber die Taufe voraussetzt (vgl. Art. 10
Ähnliche Probleme können sich auch
Abs. 4 Satz 1 Grundordnung der Evanbei der christlichen Erziehung bis hin
gelischen Landeskirche in Baden),
zur Konfirmation ergeben. Nach der Ermuss in einem solchen Fall bei der Anfahrung des Verfassers war es möglich,
meldung zur Konfirmation die Taufurdass Kinder aus einer kleinen Gemeinkunde vorgelegt werden. Aus ihr ergibt
de, insbesondere solche, die an entfernsich, in welcher Kirche und Gemeinde
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der anzumeldende Konfirmand getauft
aufmerksam machen und sie zu einem
worden ist. Stellt die Pfarrerin oder der
ökumenefreundlichen Verhalten aufforPfarrer fest, dass ein Mitglied einer andern. Ebenso wäre es vielleicht wünderen Kirche bei ihr oder ihm zur Konfirschenswert, wenn diese Problematik
mation angemeldet
auch zu einem Thema
Mit dem Pfarrer der Taufkirche der jährlichen Fortbilwird, dann muss geins Benehmen setzen
prüft werden, ob das
dung für die im Kirfür die Konfirmation
chenbezirk tätigen ehneben der Taufe vorausgesetzte evanren- und hauptamtlichen Mitarbeitengelische Bekenntnis (Art. 10 Abs. 4 Satz
den in der Konfirmandenarbeit (§ 2 Abs.
1 Grundordnung) bei der Konfirmandin
6 Konfirmandenarbeitsordnung) geoder dem Konfirmanden vorliegt. Die
macht würde.
❚ Hanns Engelhardt, Karlsruhe
Taufe etwa in einer orthodoxen, anglikanischen oder alt-katholischen Gemeinde begründet kein evangelisches
Bekenntnis. In jedem Fall aber sollte
die Pfarrerin oder der Pfarrer sich, gegebenenfalls nach Rücksprache mit
den Erziehungsberechtigten, mit dem
Pfarrer der Kirche ins Benehmen setzen, in der die Konfirmandin oder der
Konfirmand getauft worden ist und der
sie oder er im Zweifel noch angehört.

Eine kirchenrechtliche Verpflichtung
hierzu besteht freilich nicht. Indes sollte
ein solches Vorgehen in einer Kirche,
die sich durch die Unterschrift unter der
Charta Oecumenica zu einem ökumenischen Miteinander verpflichtet hat,
selbstverständlich sein.

Diese Selbstverständlichkeit ist allerdings offenbar nicht allen Pfarrern bewusst. Der Verfasser hat es erlebt, dass
Pfarrer Mitglieder seiner Gemeinde
konfirmiert haben, ohne vorher mit ihm
in Verbindung zu treten. Es wäre daher
seiner Ansicht nach dringend zu wünschen, dass die Dekane die Pfarrer ihres Kirchenkreises auf dieses Problem
210
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Zur Diskussion

MEDITATION ZU HIMMELFAHRT
zwischen den beiden Teilen des Himmelfahrts-Oratoriums
„Lobet Gott in seinen Reichen“ von Johann Sebastian Bach.
(Aufführung in der Christuskirche in Lörrach).
❚ Der Erde zugewandt voll Freude auf den

versprochenen Himmel, darin erblickt
Pfarrer i.R. Gerhard Hof den Herzschlag
des Himmelfahrtsfestes, den er im
Himmelfahrts-Oratorium von Bach
erklingen hört.

Strahlend-festlich ist der Klang, mit
dem Bachs Oratorium beginnt: das
Vorspiel der Trompeten, Flöten, Oboen
und Streicher, dann der Chor „Lobet
Gott in seinen Reichen / preiset ihn
in seinen Ehren / rühmet ihn in seiner Pracht!“

anders sein, als dass wir auf der Erde
uns mitfreuen, freuen für Gottes Sohn,
dass er heimkehren konnte ‘aus dem
Leid ins Himmels Freud’. Das ist es,
was wir an Himmelfahrt feiern. Darum
der Jubel der Stimmen und der Instrumente in diesem Oratorium!

Doch in den Jubel mischt sich unversehens die Klage. Was wird mit uns hier
auf der Erde? Sind wir als die Zurückgelassenen jetzt nicht verraten und
verkauft an diese Erde, an das Leid, an
den Tod? Darum die fragende Stimme
in dem Rezitativ: „Ach, sieh, wie uns
fast aller Trost gebricht / Ach, weiche doch noch nicht!“

Weshalb dieser Jubel? Gott hat seinen
Sohn heimgeholt in die unbeschreibliche Fülle seines Reiches. ‘Aufgefahren
in den Himmel, er sitzt zur Rechten
Und die innige Bitte in der Alt-Arie, beGottes’. Christus hat
gleitet von den flehenChristi Himmelfahrt ist uns
die Grenzen des Leden Gebärden der Violizugut geschehen.
bens und der Welt genen: „Ach, bleibe doch,
sprengt. Armut, Leiden
mein liebstes Leben /
und Tod hat er hinter sich gelassen.
Ach, ja so bleibe doch noch hier!“
Gott hat ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist.
Dieses Klagen und Flehen hat jedoch
„Nun liegt alles unter Dir / Dich
letztlich keinen Grund. Denn Christi
selbst nur ausgenommen / Die Engel
Himmelfahrt ist uns zugut geschehen.
müssen für und für / Dir aufzuwarten
In ihm, der Mensch und unser Bruder
kommen“.
geworden und nun zu seinem Vater zurückgekehrt ist, haben wir Menschen,
Welche Freude für Christus! Welche
hat jeder Mensch seitdem bei Gott
Freude für Gott und die Engel! Wenn
Raum und eine ewige Bleibe gefunden.
der Himmel sich freut, kann es nicht
Der Kreislauf von Stirb und Werde ist
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durchbrochen. Der auf uns lastende
Fluch des Todes ist von uns genommen. Das Unheil wird in Heil verwandelt. Weil Christus aufgefahren ist in
den Himmel, ist unser Leben unterwegs zur Vollendung hin, kann es einmünden in die unsagbar große Liebe
unseres Gottes.

Und bis dahin? Müssen wir in dieser
Zeit allein und ohne Trost bleiben? In
der Sopran-Arie, die wir gleich hören,
heißt es: „Jesu, Deine Gnadenblicke
/ kann ich doch beständig sehn / Deine Liebe bleibt zurücke / dass ich
mich hier in der Zeit / an der künftigen Herrlichkeit / schon voraus im
Geist erquicke“..

be Zeit / dass ich ihn werde sehen / in
seiner Herrlichkeit / Du Tag, wann
wirst du sein / komm, stelle dich
doch ein!“

Das ist kein weltflüchtiges Schwärmen. In Treue bleiben wir der Erde zugewandt: tun, was auf ihr zu tun und
hoffen, was für sie zu hoffen ist. Aber
wir freuen uns schon jetzt auf den Himmel, darauf, dass auch wir nach Hause
kommen.
❚ Gerhard Hof, Lörrach

Diese Erquickung erfahren wir in der
Botschaft des Evangeliums. Die Kunde heißt: Christus wartet auf uns. Darum bewahrt er
„Himmelfahrt“ ist kein
uns unter den Bliweltflüchtiges Schwärmen.
cken seiner Gnade. Das gibt unserem Leben die Perspektive einer unzerstörbaren Hoffnung. Wir müssen
nicht mehr ins bodenlose Nichts starren und in eine alles verschlingende
Leere stürzen. Das letzte ist unsere
Himmelfahrt ‘an den Ort, da hinfort uns
kein Kreuz wird rühren’.

In der Vorfreude darauf bietet der
Schluss des Oratoriums noch einmal das
ganze Instrumentarium auf zu jubelndem
Musizieren; und mitten hinein singt der
Chor, was den Herzschlag des Himmelfahrtsfestes ausmacht: „Wann soll es
doch geschehen / wann kömmt die lie212
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Aus dem Pfarrverein
Unsere Leistungen:

• Regelmäßige Information unserer
Mitglieder in den Badischen Pfarrvereinsblättern über berufsständische
und aktuelle kirchliche Fragen

• Enge Zusammenarbeit mit der Pfarrvertretung als gewählter Interessenvertretung der badischen Pfarrerschaft

• Tag der badischen Pfarrerinnen und
Pfarrer als Forum der Kommunikation,
jährlich mit der Mitgliederversammlung, der Ehrung der Ordinationsjubilare und dem Treffen der Neumitglieder

• Bezug des Deutschen Pfarrerblattes
als monatliche Publikation des Verbandes evangelischer Pfarrerinnen
und Pfarrer in Deutschland e. V. (Dachverband)

• Herausgabe des Pfarramtskalenders
und des Badischen Pfarrkalenders,
dem Adressenverzeichnis aller badischen Pfarrerinnen und Pfarrer, der
Ruheständler und Witwen

• Verbindung zu den Pfarrvereinen der
anderen Landeskirchen durch den
Dachverband und zur Pfarrerschaft
im Ausland durch die Konferenz europäischer Pfarrvereine und Pfarrvertretungen (KEP)

• Unterstützungen im Krankheitsfall
durch die angegliederte Krankenhilfe
als Beihilfeergänzung

• Unterstützungen im Todesfall

• Unterstützungen in besonderen
Notlagensituationen

• Talarbeihilfe für die Erstausstattung
bei LehrvikarInnen

• Beihilfen und zinsfreie Darlehen für
studierende Kinder durch den Dachverband

• Hilfe für bedürftige Angehörige des
Berufsstandes, ihre Hinterbliebenen
und die in Ausbildung befindlichen Pfarrerinnen und Pfarrer mit Schwerpunkt
Osteuropa durch den angegliederten
Förderverein Pfarrhaushilfe e. V.

• Kostenlose Erstberatung in dienstrechtlichen Angelegenheiten durch einen Vertragsanwalt

• Günstige Bedingungen bei den Versicherern im Raum der Kirchen (Bruderhilfe/Pax/Familienfürsorge)
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Aus dem Pfarrverein

Dies Academicus
in Heidelberg am 14.07.2017

Z

um dritten Mal findet in diesem
Jahr der DIES ACADEMICUS an
der Heidelberger Universität statt. Er
wird vom Freundeskreis der theologischen Fakultät zusammen mit dem
Badischen Pfarrverein und der theologischen Fakultät der Universität
Heidelberg organisiert. Federführend ist
Prof. Gerd Theißen, der Vorsitzende
des Freundeskreises der Fakultät, der in
Absprache mit Pfr. Matthias Schärr, dem
Vorsitzenden des Pfarrvereins und Mitgliedern der theologischen Fakultät die
Veranstaltung vorbereitet. Aktive und
emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
sind ganz herzlich eingeladen, einen
Tag nach Heidelberg zu kommen und an
zwei Vorlesungen teilzunehmen, die aus
diesem Anlass gehalten werden (siehe
Plakat auf der nächsten Seite).

Die zunehmende auch religiöse Pluralisierung unserer Gesellschaft hat uns
veranlasst, das Verhältnis des Christentums zu anderen Religionen zum Thema zu machen. Ich freue mich, dass es
gelungen ist, mit dem Religions- und
Missionswissenschaftler Prof. Theo
Sundermeier sowie dem Professor für
Religionswissenschaft und interkulturelle Theologie Michael Bergunder zwei
namhafte Experten zu diesem Thema
für Vorträge zu gewinnen.

In diesem Jahr wird zusätzlich zu Beginn der Veranstaltung in ca. einer viertel Stunde der Marie-Baum-Preis verlie-
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hen. Der von Emeriti des Freundeskreises der Fakultät für soziales und kulturelles Engagement an Studierende verliehene Preis ist nach der Heidelberger
Begründerin der Sozialarbeit Marie
Baum benannt. Die Vergabe dieses
Preises bei dieser Veranstaltung zu integrieren ist auch deswegen sinnvoll,
weil unter anderem Dekane und Pfarrerinnen und Pfarrer vorschlageberechtigt
sind. Nähere Informationen siehe separater Artikel.

In der Pause zwischen den Vorträgen
soll bei Getränken und kleinen Speisen
genug Zeit zum Austausch sein.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. Gerade auch Kolleginnen und Kollegen aus der aktiven Pfarrschaft möchten wir ermutigen, sich diesen Nachmittag zu gönnen.
❚ Ihr Matthias Schärr

Wir bitten alle Interessierten herzlich,
bis zum 30.06.2017 kurz in der
Geschäftsstelle per Mail
(gross@pfarrverein-baden.de) oder
telefonisch (0721-848863) Bescheid
zu geben, dass sie kommen werden,
damit wir planen können.
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Aus dem Pfarrverein

„Marie Baum Preis“ für soziales und
kulturelles Engagement von Theologiestudierenden

D

ie Emeriti im Förderverein der Theologischen Fakultät vergeben einen Preis für „Soziales und kulturelles
Engagement“ an Studierende der Theologischen Fakultät Heidelberg. Der Preis
soll deutlich machen, dass Theologie
auch zu einem sozialen und kulturellen
Handeln im Interesse des Gemeinwohls
motivieren will.

Der Preis wird nach Marie Baum
(1874–1964) genannt, einer der Begründerinnen der Sozialarbeit, die 1933 wegen
ihrer jüdischen Herkunft an der Universität
Heidelberg entlassen wurde und zusammen mit dem Pfarrer Hermann Maas Juden während des Dritten Reiches half.*

1. Der Preis wird für ehrenamtliches
soziales oder kulturelles Engagement
während des Studiums vergeben.
Das Engagement kann im Rahmen
der Universität, der Kirche und der
Gesellschaft stattfinden. Es darf nicht
eine obligatorische Studienleistung
oder ein von der Studienordnung vorgeschriebenes Praktikum sein.
2. Die Vorgeschlagenen müssen in einem Studiengang an der Theologischen Fakultät Heidelberg eingeschrieben sein oder in ihrem Rahmen an einer Dissertation arbeiten.
Es können auch Teams ausgezeichnet werden.
3. Vorschlagsberechtigt sind alle Mitglieder der Theologischen Fakultät (Lehrende, Studierende, Angestellte), fer216
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4.
5.
6.
7.

ner Pfarrer/innen und Dekane und
Dekaninnen der Kirche. Der Vorschlag muss das zur Auszeichnung
vorgeschlagene Engagement würdigen und von zwei Vorschlagsberechtigten unterschrieben sein. Selbstbewerbung ist nicht möglich.
Der Vorstand entscheidet darüber,
wie hoch der Preis dotiert wird.
Eine Urkunde beschreibt die durch
den Preis ausgezeichnete Tätigkeit.
Der Preis wird im Rahmen des Dies
academicus vergeben. Er wird nur
vergeben, wenn ein überzeugender
Vorschlag vorliegt.
Der Vorstand des Fördervereins entscheidet über die Preisverleihung. Er
kann dazu einen Ausschuss bilden,
dem ein Vorstandsmitglied angehören
muss und in den er weitere Mitglieder
des Fördervereins berufen kann.

* Zu Marie Baum:
Marie Baum (1874-1964) war eine
der Begründerinnen der Sozialarbeit in
Deutschland, deren Namen eng mit
der Universität Heidelberg verbunden
ist. Sie wurde 1874 in Danzig geboren.
Eine ihrer Großmütter war eine Mendelssohn-Bartholdy.

Eigentlich hatte sie Chemie studiert,
und zwar nicht in Deutschland, wo
Frauen noch nicht zum Hochschulstudium zugelassen waren, sondern in
Zürich. Dort lernte sie u.a. Käthe Kollwitz und Ricarda Huch kennen, mit der

sie eine lebenslange Freundschaft verband. Sie wurde vor allem als Sozialpolitikerin bekannt. Schon 1902 wirkte
sie in der Gewerbeaufsicht von Baden
für eine Verbesserung der Arbeitsverhältnisse von Jugendlichen und Frauen. Arbeitszeiten bis zu 12 Stunden am
Tag waren damals noch normal.

Sie kämpfte auch gegen die noch immer verbreitete Kinderarbeit. Zusammen mit Gertrud Bäumer gründete sie
1917 in Hamburg die Soziale Frauenschule und das Sozialpädagogische
Institut und arbeitete weiterhin als Referentin für Wohlfahrtspflege im Badischen Ministerium. Sie war eine überzeugte Demokratin und gehörte als
Vertreterin der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) der Weimarer Nationalversammlung 1919/20 und 1921
als Abgeordnete dem Reichstag an,
schied aber dort aus, um sich ganz der
Sozialarbeit in Baden zu widmen. 1925
war sie Mitbegründerin der Deutschen
Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit in Berlin.

der Universität Heidelberg und alle ihre Ämter, organisierte danach zusammen mit dem Pfarrer der Heiliggeist
Gemeinde Hermann Maas Hilfe für
„Nichtarier“. Nach 1946 übernahm sie
erneut einen Lehrauftrag an der Universität Heidelberg und trat für einen
vom Christentum geprägten Sozialismus ein. Sie starb im Alter von 90 Jahren in Heidelberg. In Heidelberg trägt
seit 1974 eine hauswirtschaftliche Berufsschule und in Karlsruhe seit 2000
eine Straße ihren Namen.
❚ Gerhard Theißen, Heidelberg

Seit 1928 unterrichtete sie an der Universität Heidelberg im Rahmen eines
Lehrauftrags am Institut für Sozial- und
Staatswissenschaften. Seitdem wohnte sie in Heidelberg.

Im Dritten Reich bekam sie als so genannte „Nicht-Arierin“ Schwierigkeiten.
1933 verlor sie ihren Lehrauftrag an
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Die Liste der Ordinationsjubilare
wurde in der Online-Ausgabe
aus Datenschutzgründen entfernt.



Buchbesprechung
Peter Barrenstein, Wolfgang Huber,
Friedhelm Wachs (Hrsg.)

Evangelisch. Erfolgreich.
Wirtschaften.
Protestantische
Führungskräfte sprechen
über ihren Glauben

edition chrismon 2016, 320 Seiten, 24,90 Euro

I

n dem vorliegenden Band, den der
Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer zum Reformationsjubiläum herausgegeben hat, äußern sich 35 Unternehmer und Manager in spannender Unterschiedlichkeit sehr persönlich zum Thema „Glaube und Geschäft“ und skizzieren dabei den Zusammenhang von
Glaube, Freiheit und Verantwortung. Auf
das evangelische Arbeitsethos, geprägt
durch die Reformation, weisen die Herausgeber bereits in ihrem Vorwort hin
(S.10). Beispielhaft kommt es in dem
Lied von J. Heermann zum Ausdruck:
„Gib, dass ich tu mit Fleiß, was mir zu
tun gebühret, wozu mich dein Befehl in
meinem Stande führet“ (EG 495; 2).
Pflicht, Treue und Fleiß in der Arbeit
sind Dienst am Nächsten und vollziehen
sich in der Achtung der göttlichen Gebote (S. 10). Das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden ist Leitmotiv; denn
„Führung heißt zunächst, mit den eigenen Gaben etwas anfangen“ (S.24) und
zu bedenken, wie Gott im Laufe des Lebens auf verborgene Weise die Dinge
lenkt (S. 32). Christsein heißt, sich dessen bewusst sein, dass es noch etwas
224
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gibt, das über den Alltag hinausgeht.
Diese Gewissheit schenkt innere Freiheit bei Entscheidungen, die Maßstäbe
erfordern, die unabhängig von gesellschaftlichen Zwängen Bestand haben
(S.58). Erstaunlich viele Führungskräfte
gewinnen diese innere Freiheit bei Einkehrzeiten in Klöstern (S. 67). Ein Manager schildert dabei die starke Erfahrung, vom Heiligen Geist erfüllt und berührt zu werden. „Ich hatte eine Begegnung“ und erfuhr, „dass es scheinbar etwas über uns gibt, was mir bis dahin
nicht bewusst gewesen war. Ich fühlte
mich befreit und gehalten.“ (S. 67) Für
viele bilden Beten und Arbeiten eine
schöpferische Einheit. Beten macht demütig, rückt die Prioritäten zurecht,
schenkt Entlastung. „Gebet, Besinnung,
Zurücknehmen und Durchatmen ermutigen mich zu vorsichtigem, entschiedenem
oder besonnenem Vorgehen.“ (S. 290)
Das Gebet entlastet und befreit zu klarem Handeln. Daraus erwachsen Mut,
Ausdauer, Idealismus und Demut. „Kürzer und besser kann man christlich–
evangelisches (Berufs-) Ethos gar nicht
formulieren“. (S. 58). Doch das gibt keine Garantie für vorzeigbare Erfolge.

Die Finanzkrise hat mancher Führungskraft schlaflose Nächte gebracht. „Was
macht man, wenn kein Kunde mehr etwas bestellen will?“ (S. 178). Dabei hat
die Bibellektüre die Überzeugung reifen
lassen, dass Gott von uns erwartet,
dass wir das Beste geben, und wir ihm
dann alles Weitere überlassen. Auf diesem Hintergrund sind Verzeihen und die
Gabe, sich selbst verzeihen zu können
Grundwerte christlicher (Selbst-)Füh-

rung (S. 243). Selbstverständlich
schließt dies harte betriebliche Entscheidungen nicht aus. Christliches Verhalten bewährt sich dabei im direkten
persönlichen Umgang mit Mitarbeitern
(S. 249). Der christliche Glaube liefert
ein Basismodell, auf dem sich betriebliche Leitlinien formulieren lassen.

Ein Unternehmen, dessen Mitarbeiter in
der Filiale in New York durch das Geschehen am 11. September 2001 traumatisiert waren, hat sich nach diesen
Erfahrungen in einem langen Prozess
auf folgende Leitsätze verständigt: Cool
Heads, warm hearts und working hands.
Nicht anderes besagt das Wort aus 2.
Timotheus 1; 7: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht sondern der
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“, übrigens das Bibelwort, das die
meisten der Verfasser unabhängig voneinander zu ihrem Leitmotiv gewählt haben (S. 240). Aus der Finanzwelt kommt
der Vorstandsvorsitzende der umstrittenen HSH Nordbank zu Wort. Für ihn ist
es erstrebenswert, eine Bank nach
christlichen Werten zu führen. Gerade
die Orientierung am Glauben bewahrt
vor Egoismus, Egozentrik und Unreflektiertheit, schenkt also den nüchternen
Blick auf die Wirklichkeit (S.258). Doch
diese Sachlichkeit im Umgang sei auch
von der Öffentlichkeit zu erwarten: Die
Verfehlung einzelner darf pauschal nicht
zur Verurteilung einer ganzen Branche
werden. Viele Verfasser sparen nicht mit
Kritik an ihrer eigenen Kirche im Hinblick auf einen großen Mangel an Glaubensvermittlung (S. 47) und an oft pauschal geäußerter Kritik an der Gewinn-

orientierung von Unternehmen. Doch ist
es die „sozialste Aufgabe jedes Unternehmens profitabel zu arbeiten (S. 119)“, da
Verluste die Gesellschaft belasten. Sie
betonen die Notwendigkeit einer Rahmenordnung, die gutes Handeln ermöglicht und schlechtes Tun nicht begünstigt (S. 190). In Anlehnung an Luthers
Freiheits–Paradoxon: Unternehmerisches Handeln setzt Freiheit („Herr über
alle Dinge“) voraus, die nur als verantwortete Freiheit („Knecht aller Dinge“)
verstanden werden kann; die Bereitschaft der Verfasser, offen über den
Glauben zu sprechen, verleiht dem
Band einen besonderen Stellenwert. Er
gibt wertvolle Impulse über das Reformationsjubiläum hinaus. Ich habe ihn
mit Gewinn gelesen.
❚ Bernhard Würfel, Pforzheim
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Buchbesprechung
Helmut Schwier/Hans-Georg Ulrichs (Hg.)

… wo das Evangelium
gelehrt und gepredigt wird.
Predigten in reformatorischer
Verantwortung
Universitätsverlag Winter Heidelberg 2017,
212 Seiten, 19 Euro

M

an hätte dabei sein müssen,
denkt man unwillkürlich, wenn
man anfängt in dieser Predigtsammlung
zu lesen. Man spürt förmlich den Klang
der viva vox Evangelii, die in diesen
Predigten laut werden will. Man hätte
dabei sein müssen und hören, wie die
gesprochenen Worte lebendig wurden,
eingebettet in den Gottesdienst der Heidelberger Peterskirche, seine Liturgie,
sein Beten, sein Singen, seine Musik.
Predigtsammlungen als literarische Dokumentationen bringen mit sich, dass
man sich ihren Sitz im Leben hinzudenken muss, was allerdings nicht immer
gelingen mag.

Aber diese Sammlung ist mehr als eine
Dokumentation gehaltener Predigten.
Entstanden ist sie aus einer Predigtreihe, die im Sommersemester 2016 in der
Heidelberger Universitätskirche im Vorausblick auf das Jubiläumsjahr 2017 angeboten wurde. Was lag näher, als dass
in der Stadt, in der Luther seine erste öffentliche Disputation abhielt, die theologische Fakultät der Universität sich des
Themas reformatorischer Erkenntnis
und Lehre annahm und es im Rahmen
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öffentlicher Verkündigung präsentierte.
So wurden in der Predigtreihe „grundlegende Fragen und Einsichten der Reformation aufgegriffen und für heutiges Kirche- und Christsein ausgelegt“, wie es
im Vorwort der Herausgeber heißt. Dass
der Band die reine Dokumentationsebene überschreitet, geht zum einen daraus
hervor, dass die Predigten nicht nach ihrer zeitlichen Abfolge, sondern thematisch geordnet und mit biblisch-reformatorischen Leitbegriffen überschrieben
sind. Zum anderen wird der Band eingeleitet durch eine historische Einführung
des Kirchenhistorikers Johannes Ehmann, der die Reformation in ihrer Begrifflichkeit, ihrer geistesgeschichtlichen
Abgrenzung, ihrer Vielgestaltigkeit und
Normativität beleuchtet und das Genre
Predigt als dem Anliegen der Reformation höchst angemessene Sprachform
würdigt. Beschlossen wird das Buch mit
einer systematisch-theologischen Reflexion der Systematikers Philipp Stoellger
über das Thema Glaube bei Luther, deren komplexer Inhalt und deren Sprachgestalt von den Leserinnen und Lesern
einiges abverlangt und deutlich macht,
dass es sich bei der Thematik nicht gerade um leichte Kost handelt.

Nicht nur die Aufnahme der beiden Rahmenbeiträge, sondern die Predigten
selbst zeigen das Bestreben, Lehre und
Verkündigung miteinander im Gespräch
zu halten. Die These des Bonner Universitätspredigers Reinhard SchmidRost: „Jede Predigt im Universitätsgottesdienst geht mit dem Anspruch um, für
den Prozess theologischer Wissenschaft nicht belanglos zu sein, vielmehr

in diesen einzugreifen“ (LuK 2/2013,
19), trifft auf sie durchaus zu. Die Autoren der Predigten sind die Professorinnen und Professoren aus den verschiedenen Fachbereichen der theologischen
Fakultät, zwei Privatdozentinnen, eine
wissenschaftliche Mitarbeiterin, ein Theologieprofessor der pädagogischen
Hochschule sowie der Hochschulpfarrer. Dass „die Öffentlichkeit, die die Hörer zum Gottesdienst versammelt, eine
akademisch geprägte ist“, wie SchmidtRost bemerkt, trifft natürlich auch in dieser Kirche zu und bestimmt die homiletische Situation. So verschieden die Predigten auch sind in ihrer Typik, ihrer Diktion, ihrem Stil, ihrer Zielsetzung, verbindet sie doch der Anspruch, Evangeliumsverkündigung zu sein und gleichzeitig einen Beitrag zu „einer biblisch fundierten aktuellen Auseinandersetzung
mit reformatorischer Theologie“ zu leisten. Was in dieser Predigtreihe darunter
zu verstehen ist, bringt Manfred Oeming
in seiner Predigt über Luthers Thesen
bei der Heidelberger Disputation auf
den Punkt. Nachdem ihm zu Ohren gekommen war, dass manche Leute so
gern in den Universitätsgottesdienst gingen, weil man da immer auf dem neuesten Stand der Forschung sei, erklärt er
seiner Gemeinde: „Ich will Sie hier nicht
auf den neuesten Stand der Forschung
bringen, sondern ich will Ihren Glauben
auf den neuesten Stand bringen. Ich will
mit Hilfe des Evangeliums immer von
Neuem Sie persönlich erreichen, Ihre
Lebensfreude steigern, Ihr Vertrauen
stärken und Ihre Hoffnung festigen“, um
dann aber fortzufahren: „Nun kann es
aber heute in der Tat leicht akademisch

werden ...“(S.113). In diesem Spagat
zwischen Zuspruch und Unterweisung
bewegen sich die 21 Predigten. Dabei
werden die reformatorischen Themen
sehr unterschiedlich angegangen. Da
gibt es Erzählpredigten wie die von
Christian Möller über den Kämmerer
aus Äthiopien zum Thema Taufsakrament. Da wird die Thematik der Kirchenjahresfeste verbunden mit reformatorischen Themen wie in der Karfreitagspredigt von Heike Springhart über das
Kreuz oder in der Himmelfahrtspredigt
von Peter Lampe über die Zwei-ReicheLehre. Manche verbinden Lutherthemen
und -zitate mit biblischen Lesetexten, so
Carolin Ziethe in ihrer Predigt über
Barmherzigkeit mit dem Magnifikat oder
Jantine Nierop in ihrer Predigt über
Evangelium mit der Areopagrede des
Paulus. Andere nehmen ausschließlich
Luthertexte zur Predigtgrundlage wie
Hans-Georg Ulrichs in seiner Predigt
über das Singen (Vorrede zum Babst’schen Gesangbuch) oder Ingrid Schoberth über das Thema Bildung (Vorrede
zum Großen Katechismus). Auch drei
Predigten über Lutherlieder (EG 101,
299, 314) sind dabei, die von Hans-Georg Ulrichs, Heike Springhart und Friederike Nüssel gehalten wurden. Eine
musikalisch-homiletische Besonderheit
wurde schließlich in dem Gottesdienst
geboten, den der Universitätsprediger
Helmut Schwier leitete. Dort wurde das
wenig bekannte Werk „De Salvatore
Mundi“ des Kirchenmusikers und Musiktheoretikers Manfred Kluge aufgeführt
und die Predigt im Dialog mit dessen
Christusbotschaft in den Texten und der
Musik gestaltet. Selbst wenn man die
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anspruchsvolle Musik nicht hören konnte, gibt die Predigt auch ohne die Worte
und Klänge einen tiefen Einblick in die
Botschaft des Werks und verbindet diese mit der eigenen des Predigers.

„... wo das Evangelium gelehrt und gepredigt wird.“ Predigtveröffentlichungen
wie diese haben einen großen Vorteil.
Man kann verweilen, kann lesen, unterbrechen, wiederholen. Für die, die dabei
waren, eine Erinnerung, eine Möglichkeit der Festigung. Für die anderen ein
interessanter Einblick in eine besondere
Predigtkultur. Für alle eine Gelegenheit
sich im Jubiläumsjahr und darüber hinaus mit reformatorischer Theologie zu
beschäftigen und daraus Anregungen
zu erhalten fürs Weiterdenken.
❚ Ulrich Wüstenberg, Heidelberg
Die hier vorgelegte Rezension ist erschienen
in der Zeitschrift „Liturgie und Kultur. Zeitschrift
der Liturgischen Konferenz für Gottesdienst,
Musik und Kunst“, Heft 1-2017, S.128f.
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Jörg Zink

Was Christen glauben
Gütersloh 2014 (vollständig überarbeitete und
ergänzte Neuauflage des 1969 erschienen
gleichnamigen Buches), 249 Seiten, 17,99 Euro

I

n der Neuauflage „Was Christen glauben“ aus der Feder des 2016 verstorbenen Jörg Zink begegnet mir wie in fast
allen seinen Büchern der kritische und
sprachsensible Publizist auf der Suche
nach einer neuen Sprache des christlichen Glaubens. Vieles von dem, was ihn
bewegte, scheint noch immer aktuell und
lange nicht eingelöst: „In den gut sechzig
Jahren, die ich in unserer Kirche mitarbeite, fand ich mich immer in zwei verschiedenen Rollen […] In der einen bin ich ein
Pfarrer, und mein Platz im Gottesdienst ist
am Altar, am Taufstein oder auf der Kanzel. In der anderen bin ich Teil der Gemeinde wie alle anderen, mein Platz ist
irgendwo in den Kirchenbänken. Ich höre
zu und feiere mit, aber ich überlege mir
auch, was in den Menschen neben mir in
den Kirchenbänken geschieht, wenn wir
miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen.“ (S. 31). In der Tat
lässt sich am Beispiel des Apostolikums
verdeutlichen, dass wir immer weitere
Wege zu den Traditionsstücken zurück zu
legen haben, sodass selbst unsere sog.
Kirchentreuen oft innerlich aussteigen.
Zink dazu: „Dieses stille oder laute Weggehen und Abschiednehmen währt nun
schon weit über hundert Jahre“ (S. 32) –
wie treffend. Die Neuauflage versammelt
nun nicht nur Gedanken zum Apostolikum
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und zu den Kerntexten des christlichen
Glaubens. Auch einige neue Bekenntnisse (teilweise aus dem Publik-ForumProjekt „Mein Credo“) sind darin abgedruckt. Besonders hilfreich finde ich sein
„Bekenntnis, das Taufgemeinden verstehen können“ (S. 62f), das er so einleitet:
„Es wäre schön, eine Gruppe von Pfarrern, Seelsorgern und nachdenklichen
Laien überlegten einmal, welche Anfangsgedanken des christlichen Glaubens bei
einer Taufe von allen gemeinsam gesprochen werden könnten…“ In diesem Sinne
macht das Buch Lust, mit den Texten und
Vorschlägen Zinks zu arbeiten, in den Gemeindegruppen und mit Kolleginnen und
Kollegen. Und zugleich agendarische Formulierungen getrost zur Seite zu legen,
wenn sie nicht (mehr) verstanden werden.
❚ Christoph Lang, Eggenstein

Wilhelm Gräb

Glaube aus freier Einsicht:
eine Theologie der
Lebensdeutung

Schriften zur Glaubensreform, Bd. 3, hg. von
Hubertus Halbfas und Klaus-Peter Jörns,
Gütersloh 2015, 48 Seiten mit Audio-CD. 12,99 Euro

D

em Anliegen, den sich abzeichnenden Paradigmenwechseln in Kirche
und Gesellschaft mit einer Diskussion zu
Reformen der christlichen Inhalte und ihrer Sprache zu begegnen, hat sich auch
die „Gesellschaft für eine Glaubensreform
e.V.“ unter Leitung von Klaus-Peter Jörns
verschrieben. Auch wenn nicht alle Themen auf breite Zustimmung stoßen werden, liefert doch das kleine Büchlein von
Wilhelm Gräb „Glaube aus freier Einsicht“,
das in dieser Reihe erschien, wichtige Impulse für die weitere Diskussion einer
ecclesia semper reformanda. Dreh- und
Angelpunkt seiner Argumentation für eine
„Theologie der Lebensdeutung“ ist – vergleichbar zu Jörg Zinks Analyse – der
Sprach- und Relevanzverlust der Kirchen
in der Gegenwart. Gräb, der an der Humboldt-Uni in Berlin Praktische Theologie
lehrt, schreibt dazu: „M.E. liegt der ungeheure öffentliche Resonanzverlust der
Theologie, das Desinteresse auch, das ihren Bemühungen um eine Glaubensreform entgegenschlägt, eben darin, dass
die Menschen religiös auf geradezu radikale Weise autonom geworden sind“
(S. 9, Hervorhebung vom Vf.). Ich bin der
Meinung, dass wir in unseren Kirchen dieser Wahrheit noch lange nicht ins Auge
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gesehen, geschweige denn Konsequenzen daraus gezogen haben. Gräb pladiert
überzeugend dafür (und darin ist er sehr
nahe an Jörg Zinks Spätwerk „Gotteswahrnehmung: Wege religiöser Erfahrung“, Gütersloh 2009), von der religiösen
Erfahrung des Einzelnen auszugehen und
eine religionshermeneutische Theologie
zu entwickeln, die z.B. in der Bildenden
Kunst, der Literatur, oder auch der modernen Musik den „Stoff“ findet, „aus dem die
Theologie heute ihre Rede vom Glauben
entwickelt“ (Gräb, S. 45). In diesem Sinne
erlebe ich engagierte Pfarrerinnen und
Pfarrer wie auch Gemeindeglieder, die als
positiv verstandene „religiös Autonome“
die anstehende Diskussion der Inhalte
des christlichen Glaubens nicht scheuen –
so geschieht es in theologischen Gesprächskreisen und bei Kirchkaffees, auf
den Kirchentagen und an den Akademien,
in der Erwachsenenbildung und vor allem
in kleinen Gruppen in den Gemeinden.
Menschen des 21. Jahrhunderts werden
sich in einer multireligiösen Gesellschaft
keine vermeintlichen Wahrheiten mehr
per Dekret oder Hirtenbrief vorsetzen lassen – sie werden selbst Erfahrungen machen, diese erkunden und, wenn es gut
geht, sicherlich auch aus den Quellen der
eigenen Tradition trinken, vielleicht ohne
es zu bemerken. Eine „Theologie der Lebensdeutung“, wie sie Gräb vertritt,
scheint mir hier verheißungsvoll und wegweisend für den Paradigmenwechsel, der
sich gerade vollzieht.
❚ Christoph Lang, Eggenstein
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