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Vorwort zur dritten Auflage

Die dritte Auflage des vorliegenden Professionsbuches erscheint als unveränderter Nachdruck. Die Flut an neuer Literatur zum Thema Pfarrberuf einzuarbeiten,
bedeutete ein neues Buch zu schreiben. Seit der Erstauflage im Jahr 2000 sind
viele Jahre intensiver Diskussion ins Land gegangen. Die Thesen des Buches
waren sowohl in der theologischen wie soziologischen Forschung, aber auch in
den Kirchen in Deutschland, den USA, Dänemark und Frankreich Gegenstand
von zahlreichen Debatten. Obwohl die professionssoziologische Beschreibung
des pastoralen Berufs weithin rezipiert wurde, wurde und wird immer wieder
kritisch gefragt, ob der Pfarrberuf tatsächlich noch als klassische Profession
beschrieben werden kann. Zählt wirklich noch der Inhalt im Pfarrberuf oder
nicht vielmehr die Authentizität und Zuwendungsfähigkeit des pastoralen Individuums? Und ist es noch zeitgemäß, ein hohes Berufsethos, das die Lebensführung miteinbezieht, von modernen Pastorinnen und Pastoren zu erwarten?
Beide Fragen haben mich in den letzten Jahren intensiv beschäftigt. Es erscheint
dabei offenkundig, dass der Pfarrberuf unter dem Druck zunehmender Individualisierung und Dienstleistungorientierung in den Sog von Deprofessionalisierungstendenzen gerät, denen sich auch andere Professionen (v. a. Ärzte) ausgesetzt sehen. Doch ist es noch nicht ausgemacht, wohin die Entwicklung geht.
Denn eines ist unverkennbar: Verschärft sich die Trennung von Freizeit und
Arbeitszeit, von Amt und Person, gehen damit empfindliche Einschränkungen
in der Autonomie pastoralen Handelns einher. Tendenzen der Kirchenleitungen,
den Pfarrberuf stärker zu domestizieren und zu standardisieren, bestätigen diesen Trend und werden die Attraktivität des Pfarrberufs nicht erhöhen. Wer sich
auf diesen Beruf mit seinen vielfältigen Verhaltenszumutungen einlässt, muss
»entschädigt« werden durch eine hohe individuelle Gestaltungsautonomie und
ein großes Vertrauen, das ihm sowohl von kirchenleitender Seite als auch von
Seiten der Menschen, für die die Pastorinnen und Pastoren da sein wollen, entgegengebracht wird. Der package-deal muss stimmen. Ist dies nicht mehr der
Fall, bleibt der begabte Nachwuchs aus – und das wäre tatsächlich prekär für die
Entwicklung der evangelischen Kirche und für ihren Schüsselberuf.
Insofern hoffe ich, dass die elementaren Bausteine einer Profession – adaptiert
an spätmoderne Lebensbedingungen – auch und nicht zuletzt im Pfarrberuf
erhalten bleiben und sich gegen die Ökonomisierungstrends der Kirche durchsetzen können: der hohe Stellenwert von Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit, ein hohes Berufsethos, das mit professioneller Autonomie und mit
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dem Selbstbewusstsein, gelegentlich gelassen nein zu sagen, gekoppelt ist und last
but not least: mit einer Identifikation mit der Sache des Evangeliums, die auch
durch widrige Umstände hindurchträgt und dem Burnout entgegen wirkt. Die
evangelische Kirche ist auf gut gebildete, kluge, politisch wache und engagierte
Pfarrerinnen und Pfarrer angewiesen, auf Pfarrerinnen und Pfarrer, die nicht nur
gute Seelsorger sein wollen, sondern auch gute Predigerinnen, die sich immer
wieder neu der Frage stellen, wie über Gott, Sünde und Vergebung, Kreuz und
Auferstehung, Liebe und Gerechtigkeit in der spätmodernen Gesellschaft mit
ihren vielfältigen persönlichen wie gesellschaftlichen Herausforderungen so gesprochen und diskutiert werden kann, dass Menschen die existentielle Relevanz
des Evangeliums wahrnehmen und von ihr bewegt und inspiriert die Welt und
das Leben gestalten.
Stuttgart, im März 2011

Isolde Karle
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Die vorliegende Studie wurde im Sommersemester 2000 von der EvangelischTheologischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
als Habilitationsschrift angenommen. Ganz herzlich danke ich Prof. Dr. Reinhard Schmidt-Rost, der die Arbeit mit vielen wertvollen Anregungen und Hinweisen und groûem Wohlwollen begleitete und das Erstgutachten erstellte. Prof.
Dr. Eberhard Hauschildt danke ich herzlich für das sorgfältige Zweitgutachten
und Prof. Dr. Werner Gephart vom Seminar für Soziologie für das freundliche
Drittgutachten. Mein nachdrücklicher Dank gilt auch Prof. Dr. Heinz Schmidt
aus Heidelberg, der die Arbeit über lange Zeit hinweg gefördert und mir in vielen Gesprächen wichtige Impulse gegeben hat. Prof. Dr. Dr. Michael Welker
danke ich sehr für die herzliche Gastfreundschaft in seinen anregenden Heidelberger Forschungskolloquien und für die langjährige Begleitung und ständige
Ermutigung auf meinem wissenschaftlichen Weg.
Für die Aufnahme der Studie in die Reihe »Praktische Theologie und Kultur«
danke ich den Herausgebern Prof. Dr. Meyer-Blanck und Prof. Dr. Wilhelm
Gräb. Herrn Diedrich Steen vom Gütersloher Verlagshaus danke ich für die gute
Betreuung der Arbeit. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft danke ich für
die finanzielle Förderung der Arbeit durch ein Habilitationsstipendium und
eine groûzügige Druckbeihilfe.
Die Idee zu dieser Arbeit ist in konkreter beruflicher Praxis entstanden. Nicht
zuletzt danke ich deshalb auch den Kirchengemeinden Reutlingen-Betzingen
und Bad Friedrichshall-Kochendorf, die mir als Vikarin und Pfarrerin ihr Vertrauen entgegengebrachten und mich wertvolle Erfahrungen machen lieûen, die
in diese Arbeit eingeflossen sind.
Ganz besonders herzlich danke ich meinem Mann, PD Dr. Christoph Dinkel.
Ohne seine scharfsichtigen und kritischen Beobachtungen, seine weiterführenden Korrekturvorschläge und konstruktiven Ideen, ohne seine liebevolle und
ermutigende Begleitung und die vielen Gespräche am Frühstückstisch und spät
in der Nacht wäre diese Arbeit nicht entstanden. Ihm und unserem Sohn Kornelius sei dieses Buch deshalb in herzlicher Verbundenheit und Liebe gewidmet.
Stuttgart, im August 2000

Isolde Karle
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»Denn so wie dies Amt jetzt unter uns besteht,
ist dieses beides, was anfänglich einander zu widersprechen schien,
nur eins und dasselbe, daû der Herr gesezt hat einige zur Hirten und
Lehrern, und daû doch alle von Gott gelehrt sind;
daû der Leib des Herrn erbauet wird durch den Dienst einzelner,
und daû doch diese nichts vermögen
ohne die Mitwirkung derer, zu deren Dienst sie gesezt sind.«
Friedrich Schleiermacher

Vom öffentlichen Dienst am göttlichen Wort [Predigt], 708f.

Einleitung

1. Krise des Pfarrberufs
Durch die Individualisierungsprozesse seit Beginn der Moderne, insbesondere
aber in den letzten Jahrzehnten, ist der Pfarrberuf in die Krise geraten. Wurde
das Pfarramt von einer breiten Öffentlichkeit noch bis in die frühen sechziger
Jahre hinein mehr oder weniger selbstverständlich mitgetragen und anerkannt,
verlor die Kirche und mit ihr das kirchliche Amt im Zuge der Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse an Macht und kulturellem Einfluû. Deutlicher als vorher wurde spürbar, was schon seit Beginn der Moderne gilt: Die Kirche steht nicht mehr an der hierarchischen Spitze der stratifizierten Gesellschaft,
sondern ist in der funktional differenzierten Gesellschaft zu einem Sozialsystem
neben anderen geworden.
Doch weniger die Auûenperspektive auf Kirche und Pfarramt als vor allem die
Reaktion von Theologie und Kirche auf die sozialen Wandlungsprozesse hat zu
einer tiefgreifenden Verunsicherung der Pfarrerschaft geführt. So wurden in den
sechziger und siebziger Jahren der Untergang der Parochie und des Gemeindepfarramts in der funktional differenzierten Gesellschaft prophezeit und zahlreiche Reformbemühungen angestrengt, um der diagnostizierten Marginalisierung
der Kirche und ihrer »Emigration aus der Gesellschaft«1 entgegenzuwirken.
Darüber hinaus gerieten auch die Pfarrerinnen und Pfarrer in den Sog der Individualisierungsprozesse. Sie begannen, sich von den mit dem Pfarramt verknüpften traditionellen Verhaltenszumutungen zu distanzieren und neue Praxisformen, insbesondere im Hinblick auf Spezialisierung und Ausdifferenzierung, zu erproben. Residenzpflicht, Präsenzpflicht, eine vorbildhafte christliche
Lebensführung, die in der Regel mit bestimmten bürgerlichen Lebensformen
wie Ehe und Familie verknüpft wird ± diese Anforderungen des Amtes gerieten
mehr und mehr in Konflikt mit dem Selbstverständnis von Individuen, die ein
Recht auf Freizeit und Privatheit, ein Recht auf individuelle Lebensgestaltung
einklagen und die Ethik ihres Berufes selbst definieren wollten.
Die Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse führten jedoch nicht nur
zu einer Infragestellung pastoraler Berufsethik, sondern auch zu einer grundlegenden Verunsicherung im Hinblick auf die mit dem Pfarramt verknüpften
1. Vgl. den Titel von: Matthes, Die Emigration der Kirche aus der Gesellschaft.
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Verkündigungsinhalte. Wie und was soll verkündigt oder unterrichtet werden,
nachdem es keinen allgemein anerkannten Katechismus des Glaubens mehr gibt
und die Traditionsorientierung der Kirche vielfach als veraltet und überholt
empfunden wird?
Auf dem Hintergrund dieser vielfältigen Infragestellungen und der mit ihnen
gegebenen Distanzierung von Amt und Tradition ist es zu verstehen, daû man
sich in der Folgezeit sowohl im Hinblick auf das berufsethische Verhalten als
auch im Hinblick auf die zu vermittelnden Inhalte ganz am Individuum und an
der Subjektivität des Einzelnen orientierte. Als allgemeiner Konsens galt dabei,
daû nun nicht mehr das Amt die Person trage, sondern umgekehrt die Person
das Amt tragen müsse.2 Alle Last des Amtes wird damit auf den Schultern individueller Identität abgeladen. Der Pfarrer wird zum elementaren Repräsentant
von Subjektivität stilisiert.3 Es ist die Expression eigener Subjektivität und Betroffenheit,4 die persönliche Authentizität und Vorbildlichkeit des pastoralen
Subjekts,5 die Ganzheitlichkeit der Amtsperson,6 die eingefordert wird und die
Glaubwürdigkeit christlicher Religion sichern soll. »Nicht was der Pfarrer tut,
sondern was er ist, scheint nunmehr [¼] von Bedeutung zu sein. [¼] Er ist
nichts anderes als eine lebendige Repräsentanz der individuell verwirklichten
Religion. Seine Tätigkeit besteht dann in der Expression seiner selbst. Was er tut,
ist ein Ensemble von Symptomen, in denen sich nichts anderes zum Ausdruck
bringt als seine Persönlichkeit.«7 Glaubwürdigkeit wird entsprechend nicht
mehr über das Amt selbst gewährleistet, sondern nur noch über die individuelle
Persönlichkeit, die das Amt innehat und nun individuell gestalten soll. Die Beziehung des Pfarrers zu sich selbst wird damit zu seiner primären Aufgabe,
»denn in diesem Selbstbezug und durch ihn vermag er seine Berufung als Pfarrer auszuüben und zu erfüllen.«8 Die Darstellung eigener Subjektivität und Betroffenheit wird damit zum Dreh- und Angelpunkt pastoraler Berufstätigkeit
und die Amtsführung des Pfarrers bzw. der Pfarrerin zum rein subjektiven Vorgang erhoben.
Diese »Lösung« des Problems geht nun aber mit vielen neuen Folgeproblemen
2. Vgl. Marhold, Die soziale Stellung des Pfarrers, 191; etwas vorsichtiger bei: Rendtorff, Das Pfarramt ± gesellschaftliche Situation und kirchliche Interpretation, 90
und bei: Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 505.
3. Vgl. Lämmermann, Der Pfarrer ± elementarer Repräsentant von Subjektivität?
4. Vgl. H. Luther, Predigt als Handlung, 234.
5. Vgl. Drehsen, Die angesonnene Vorbildlichkeit des Pfarrers, 106ff.
6. So vor allem in der Pastoralpsychologie, vgl. Scharfenberg, Einführung in die Pastoralpsychologie, 160ff. Vgl. auch: Marhold, Die soziale Stellung des Pfarrers, 191f.
7. Steck, Die Privatisierung der Religion und die Professionalisierung des Pfarrerberufs, 316 [Hervorhebung I.K.].
8. Dubied, Krise des Pfarramts, 111.
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einher. Denn die Betonung der prinzipiellen »Andersheit« des Pfarrers9 und
der beruflich eingeforderten »Authentizität« der Pfarrerin hat zu einer hoffnungslosen Überforderung für viele Amtsträgerinnen und Amtsträger geführt:
Pfarrerinnen und Pfarrer müssen nun alles, was sie in ihrem Beruf tun, auch
individuell vertreten und ganzheitlich zur Darstellung bringen können. Sie
können sich nicht mehr an allgemein verbindlichen Regeln, an reflektierten
Einsichten, sozialen Formen, überindividuellen Inhalten und professionstypischen Strukturen orientieren, sondern werden in eine ständige und äuûerst
aufwendige Selbstreflexion gedrängt. Sie werden dazu gezwungen, die Ressourcen für ihren Beruf primär in sich selbst zu suchen, statt auf theoretisch
reflektierte, praktisch bewährte und beruflich orientierende »Kunstregeln« für
den pastoralen Berufsalltag zurückgreifen zu können. Die pastoralpsychologische Ausrichtung vieler Pfarr- und Predigerseminare hat diese problematische
Entwicklung in den letzten Jahrzehnten noch verstärkt. Sie konzentrierte die
Aufmerksamkeit vieler Vikarinnen und Vikare auf ihre individuelle Befindlichkeit und psychische Verfaûtheit und ermutigte sie, ihre eigenen Bedürfnisse und Ansprüche ungehemmt zu kommunizieren. Die Enttäuschungslasten, die ein so stark individualistisch geprägtes Amtsverständnis mit sich
bringt, sind selbstredend groû. Es erstaunt deshalb nicht, daû viele Pfarrerinnen und Pfarrer schon nach wenigen Jahren über Identitätskrisen und Symptome des »burnout« klagen.
Die breite Diskussion um das Pfarramt und das Selbstverständnis von Pfarrerinnen und Pfarrern, die gegenwärtig geführt wird,10 ist klares Indiz für die angedeutete Orientierungslosigkeit und die empfundenen Defizite. Doch nicht
nur die Pfarrerschaft, auch die Gemeinden leiden darunter, daû Pfarrerinnen
und Pfarrer dazu ermutigt werden, ihre beruflichen Tätigkeiten engstens mit ihrer jeweiligen religiösen oder politischen Gesinnung, mit ihrer zufälligen Befindlichkeit oder individuellen Lebenslage zu koppeln. Denn die Reduktion des
Pfarramts auf die Selbstdarstellung der individuellen Persönlichkeit geht in erstaunlicher Naivität davon aus, daû individuelle Spontaneität, Subjektivität
oder Authentizität genügt, um sich in der Heterogenität und Komplexität der
vielfältigen Situationen und Anforderungen des pastoralen Berufsalltags zurechtzufinden und zu orientieren. Auf dem Hintergrund der subjektiven und
zum Teil willkürlich anmutenden Selbstauslegungen pastoraler Pflichten weiû
so manche Gemeinde nicht mehr, was sie von ihrem Pfarrer oder ihrer Pfarrerin
verläûlich erwarten kann und was nicht. In der Konsequenz fühlen sich nicht
9. Vgl. den Titel von: Josuttis, Der Pfarrer ist anders.
10. Das Deutsche Pfarrerblatt ist voll von einschlägigen Beiträgen. Vgl. exemplarisch:
DtPfrBl 96 (1996), Heft 10, DtPfrBl 97 (1997), Heft 12; DtPfrBl 98 (1998), Hefte
4 u. 12 und DtPfrBl 99 (1999), Heft 1, 4 u. 5.
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wenige Gemeinden der Subjektivität und damit nicht selten den Launen ihres
Pfarrers oder dem individuellen Frömmigkeitsstil und der politischen Überzeugung ihrer Pfarrerin mehr oder weniger ausgeliefert.11 Die unreflektierte Betonung von Authentizität und Individualität droht mithin einer Pfarrherrlichkeit
modernen Stils Vorschub zu leisten und die mangelnde Erwartungssicherheit zu
nicht unerheblichen Vertrauensverlusten und Verwerfungen in den Gemeinden
zu führen.
Die Konzentration auf die Individualität und Subjektivität des Pfarrers bzw. der
Pfarrerin hat insofern nicht nur zu einer radikalen Vernachlässigung von
Inhalten geführt. Paradoxerweise hat sie zugleich auch auf der Beziehungsebene
viele destruktive Folgewirkungen mit sich gebracht und eine integrierende, für
multiple Perspektiven offene Gemeindeleitung eher verhindert als gefördert.
Beide Aspekte ± die Frage nach der inhaltlichen Ebene, der Sachthematik des
Pfarrberufs, und die Frage nach der Beziehungsebene, den Regeln interaktiver
Kommunikation und ethischer Orientierung ± bilden die wesentliche Bezugsgröûen der hier vorgestellten pastoralen Berufstheorie.

2. Forschungsgeschichtlicher Kontext und methodische
Reflexion
Die Rede von der Krise des Pfarramts ist keineswegs neu. Sozialgeschichtliche
Untersuchungen belegen, daû die evangelische Pfarrerschaft von Beginn an unter mangelnder sozialer Achtung, unwürdigen Abhängigkeiten und nicht selten
auch unter materieller Not litt.12 Mit dem Beginn der funktionalen Differenzie11. Gerhard Sauter wies schon Ende der sechziger Jahre auf die Konsequenzen eines
solch subjektivistischen Amtsverständnisses hin: »Wird der Pfarrer nur noch zum
Exponenten einer bestimmten theologisch-politischen Haltung, dann ist es mit der
recht verstandenen Neutralität seines Amtes und damit seiner Verständigungsaufgabe vorbei. Je mehr er nun nur seine allerpersönlichste Überzeugung ausstrahlt, desto weniger wird seine Subjektivität gehemmt und desto weniger kommt es zu echten Kontakten. Das Amt [¼] würde ihn ja nötigen, auch auf Gemeindeglieder einzugehen, die anderer Meinung sind.« Ders., Die Berufsrolle des Pfarrers im Widerstreit von Amtsautorität und persönlicher Qualifikation, 476.
12. Vgl. Marhold, Die soziale Stellung des Pfarrers und: Drews, Der evangelische Geistliche in der deutschen Vergangenheit. Paul Drews schildert eindrücklich die zum
Teil äuûerst bedrückenden Lebensverhältnisse des evangelischen Pfarrerstandes, insbesondere im und nach dem Dreiûigjährigen Krieg, und die geringe soziale Achtung, die viele evangelische Pfarrer von der Reformation bis hin zur Aufklärung er-
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rung der Gesellschaft verlor die Sonderstellung der Kirche an der Spitze der
Gesellschaft ihre Plausibilität. Die Kirche litt unter der sozialen Differenzierung der Gesellschaft und der damit verbundenen Reduktion ihrer vormodernen Macht. Das kirchliche Amt verlor seine Selbstverständlichkeit. Das
Parochialprinzip drohte sich aufzulösen.13 Auch die Komplexität der pastoralen Rollenansprüche wurde teilweise schon als bedrohlich erlebt.14 Friedrich
Schleiermacher, einer der ersten Theologen, der den Wandel der Gesellschaftsstruktur sensibel analysierte und reflektierte, gab der krisenhaften Stimmung
und Selbstwahrnehmung von Theologie und Kirche beredt Ausdruck: »Dass
unser Kirchenwesen in einem tiefen Verfall ist, kann niemand leugnen. Der
lebendige Antheil an den öffentlichen Gottesverehrungen und den heiligen
Gebräuchen ist fast ganz verschwunden, [¼] das lebendige Verhältniss zwischen den Predigern und ihren Gemeinen so gut als aufgelöst, [¼] der gesammte geistliche Stand in Absicht auf seine Würde in einem fortwährenden
Sinken begriffen, in Absicht auf seinen eigentlichen Zweck von einer gefährlichen Lethargie befallen.«15
Angesichts dieser Situation war der Orientierungsbedarf im geistlichen Amt
groû.16 Die groûen Pastoraltheologien des 19. Jahrhunderts, allen voran die

fuhren. Noch im 19. Jahrhundert klagte der Pfarrerstand über die »miserable Bezahlung« (a.a.O., 138), die allerlei Nebeneinkünfte erforderlich machte und mancherorts zu einer groben Vernachlässigung pastoraler Amtspflichten führte. Vgl.
a.a.O., 139. Literarisch wurde die Sozialgeschichte des evangelischen Pfarrerstandes
anschaulich in dem sich über zwölf Generationen einer Pfarrerdynastie erstreckenden Roman »Lennacker« von Ina Seidel verarbeitet. ± Im Vergleich mit weiten
Strecken seiner Geschichte genieût der evangelische Pfarrberuf seit der Nachkriegszeit ein hohes Maû an Sympathie und materieller Absicherung, wie er sie vorher
kaum je erfahren hat. Vgl. Marhold, Die soziale Stellung des Pfarrers, 188ff. Dies
sollte bei der Rede von der Krise des Pfarramts nicht auûer acht gelassen werden.
13. Vgl. Schmidt-Rost, Seelsorge zwischen Amt und Beruf, 34.
14. Claus Harms reflektiert die Rollenvielfalt im Amt und überlegt, »ob es da nicht besser wäre, das Amt zu theilen so, daû Prediger, Priester und Pastoren auch verschiedene Personen würden?« Ders., Pastoraltheologie, 269. Nachdem Harms die Nachteile der Rollenvielfalt aufgezählt hat, betont er allerdings: »Seine Vortheile hat es
auch, keine geringen, wenn jetzt die drey Aemter mit einander verbunden sind, das
eine nützt vielfältig dem anderen, um Einen Nutzen zu nennen, die gegenwärtige
Verbundenheit bewahrt vor der Einseitigkeit.« A.a.O., 270. Zu Harms© Unterscheidung von Prediger, Priester und Pastor vgl. ausführlich: a.a.O., 16ff.
15. Mit diesen Worten leitete Schleiermacher seinen »Vorschlag zu einer neuen Verfassung der protestantischen Kirche im preussischen Staate« aus dem Jahre 1808 ein,
vgl. ders., a.a.O., 119.
16. Vgl. Schmidt-Rost, Seelsorge zwischen Amt und Beruf, 36.
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Werke von Claus Harms,17 Wilhelm Löhe18 und Christian Palmer,19 reagierten
auf je ihre Weise auf die damit gegebene Herausforderung. So konstatiert Claus
Harms gleich zu Beginn seiner Pastoraltheologie: »Unser Amt ist nun ein ander
Ding worden«20. Das Amt hat sich für Harms dabei gleich in mehrfacher Hinsicht gewandelt: in bezug auf die gestiegenen wissenschaftlichen Ansprüche, in
bezug auf den Glauben, den Harms durch den Rationalismus der Aufklärung
gefährdet sah, und in bezug auf den Lebenswandel des Predigers, der schärfer
und kritischer als vormals beobachtet und beurteilt werde.21 Deshalb will
Harms eine Pastoraltheologie als eine »Licht und Lust gebende Lehre« entwikkeln, die zeigt, »wie die Zwecke des Predigtamtes«22 auch unter den veränderten
gesellschaftlichen Bedingungen erreicht werden können. Auch für Alexander
Schweizer ist die Krise der Kirche Ausgangspunkt seiner »Pastoraltheorie«: »Unverkennbar ist das kirchliche Leben in eine tief gehende Krisis gerathen« und
die »Massenkirche« durch die Differenzierung von Kirche und Staat »im Auflösungsproceû begriffen«23.
Das gemeinsame Programm der pastoraltheologischen Literatur im 19. Jahrhundert war es ± bei erheblichen Unterschieden in der jeweiligen Ausführung ±,
einen Gesamtsinn »des kirchlichen Amtes in einer sich fortschreitend differenzierenden Welt«24 zu formulieren und den Pfarrer in persönlicher Hinsicht für
die Vielfalt seiner Aufgaben zu befähigen.25 Es kam dabei zu einer erstaunlichen
Blüte der Pastoraltheologie26 und dies nachdem die erbaulich geprägte Pastoraltheologie als überholt galt und von der durch Schleiermacher etablierten wissenschaftlichen Praktischen Theologie im Grunde abgelöst worden war.27 Fried17. Harms, Pastoraltheologie.
18. Löhe, Der evangelische Geistliche.
19. Palmer, Evangelische Pastoraltheologie.
20. Harms, Pastoraltheologie, 3.
21. Vgl. Harms, Pastoraltheologie, 3-6.
22. Harms, Pastoraltheologie, 9.
23. Schweizer, Pastoraltheorie oder die Lehre von der Seelsorge des evangelischen Pfarrers, III (Vorwort).
24. Schmidt-Rost, Seelsorge zwischen Amt und Beruf, 40; der Begriff »Gesamtsinn«
ebd.
25. Vgl. Schmidt-Rost, Seelsorge zwischen Amt und Beruf, 39 und: Rössler, Grundriû
der Praktischen Theologie, 137f.
26. Vgl. Schmidt-Rost, Seelsorge zwischen Amt und Beruf, 32ff; vgl. auch die ausführliche Darstellung bei: Rau, Pastoraltheologie, 151ff.
27. Vgl. Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 134ff; Steck, Die Wiederkehr der
Pastoraltheologie, 14; vgl. auch den expliziten Bezug auf Schleiermacher bei: Palmer, Pastoraltheologie, 4. Zu den Konstitutionsbedingungen der Praktischen Theologie in der Moderne vgl. ausführlich: Drehsen, Neuzeitliche Konstitutionsbedingungen der Praktischen Theologie.
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rich Schleiermacher legte erstmals eine wissenschaftlich ausgereifte pastorale
Berufstheorie vor.28 Die Pastoraltheologie des 19. Jahrhunderts knüpfte allerdings nicht an Schleiermacher an, sondern ging im Anschluû an die vorwissenschaftliche Pastoraltheologie29 und in Abgrenzung vom spekulativen Theologiebegriff des Hegelianismus eigene Wege.30
Christian Palmer, der wohl reflektierteste Vertreter der Pastoraltheologie des 19.
Jahrhunderts, begründet die eigenwillige Vorgehensweise der Pastoraltheologie
mit dem Spezifikum des geistlichen Amtes, denn »es liegt in dem eigenthümlichen Wesen des geistlichen Berufes, daû er in einem Maûe, wie kein anderer,
die Person des Geistlichen für sich in Anspruch nimmt und sie mit sich identificirt; der Satz, daû am Prediger alles predige, drückt dieû bündig aus.«31 Die
Persönlichkeit, das Gewissen des Pfarrers, seine Weisheit, sein Habitus und seine
Ethik treten damit in den Vordergrund pastoraltheologischer Überlegungen.32
Die Vielfalt der Berufsfunktionen sollte durch die Einheit des persönlichen
Bewuûtseins33 und durch die Schärfung des individuellen Gewissens zu einer
28. Vgl. dazu ausführlich unten Kapitel II, 4 und Kapitel IV, 3.
29. Zur Pastoraltheologie vor Schleiermacher vgl. ausführlich: Rau, Pastoraltheologie,
74ff.
30. Vgl. die Anspielungen auf die hegelianische Theologie bei: Palmer, Pastoraltheologie, 22f u. 60. Auch Gerhard Krause weist darauf hin, daû sich Harms und Palmer
»von der damals herrschenden, aus Prinzipien deduzierenden, aber ethisch und
praktisch unbefriedigend bleibenden spekulativen Wissenschaft und Theologie« distanzierten. Ders., Hat die Praktische Theologie wirklich die Konkurrenz der Pastoraltheologie überwunden?, 726f. Palmer kritisierte beispielsweise explizit die »vornehm kalte« Praktische Theologie des Hegelianers Marheineke. Vgl. Krause, a.a.O.,
730.
31. Palmer, Pastoraltheologie, 7.
32. Die Reformorthodoxie und insbesondere der Pietismus haben diese starke Personalisierung des Amtes vorbereitet. Vgl. Schmidt-Rost, Seelsorge zwischen Amt und
Beruf, 33; Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 132f; Rau, Pastoraltheologie, 125: »Das Gewicht in der pastoraltheologischen Darstellung verlagert sich [¼]
auf die Beschreibung des frommen Amtsträgers, während alle nicht-personalen äuûeren Ordnungen [¼] vernachlässigt werden.« Wolfgang Steck analysiert im Hinblick auf Pietismus und Aufklärung: »Die private Religion, seine eigene religiöse
Privatwelt wurde für den Pfarrer zu der Grundlage, auf der seine berufliche Welt
aufbaut. [¼] Seine subjektive Gesinnung und deren lebenspraktischer Ausdruck,
seine individuelle Frömmigkeitspraxis bildet die Grundlage seines Berufs. Sie wird
nun auch zum Inhalt seines Berufs.« Ders., Die Privatisierung der Religion und die
Professionalisierung des Pfarrerberufs, 312. Zu den Akzentverschiebungen hinsichtlich des Amtsverständnisses vgl. auch: Fagerberg, [Art.] Amt VII. Von ca. 1600 bis
zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
33. Vgl. Steck, Der Pfarrer zwischen Beruf und Wissenschaft, 50.
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Ganzheit gebracht werden.34 Auch bei Wilhelm Löhes konfessionell-erwecklicher Pastoraltheologie, die sich von den Modernisierungsprozessen wenig beeindruckt zeigt, wird die Amtsethik ganz auf die Persönlichkeit, auf die ganzheitliche Erscheinung35 des Pastors bezogen und das pastorale Verhalten als
»Ausdruck einer ganzheitlichen Pastoralgestalt«36 interpretiert.37
Weshalb aber ging die Pastoraltheologie eigene Wege und ordnete sich nicht
vorbehaltlos der wissenschaftlichen Praktischen Theologie zu? Die Pastoraltheologie des 19. Jahrhunderts ging davon aus, daû die Praktische Theologie als
Wissenschaft das Persönliche des Pfarramts nicht zu erfassen vermag und deshalb der Ergänzung bedarf.38 Auch die Zuordnung der Pastoraltheologie zur
Seelsorge erscheint Christian Palmer unbefriedigend,39 weil es der Pastoraltheo34. Vgl. Palmer, Pastoraltheologie, 10. »Alles dieses aber, Schrift, Erfahrung und Wissenschaft [¼] wirkt nun auf einen Brennpunkt im Innern, aus dem erst vollends die
pastorale Anschauung, das pastorale Urtheil, wie das richtige pastorale Handeln
hervorgeht: das ist das Gewissen, das in allen pastoralen Fragen schlieûlich die Entscheidung gibt. Aus ihm spricht der Pastorallehrer selbst, und dieses Amtsgewissen
zu bilden, ist sein wahrer Zweck; in diesem praktischen Interesse liegt die Berechtigung der Pastoral als Lehrfaches.« A.a.O., 21 [Hervorhebung I.K.].
35. Vgl. Rau, Pastoraltheologie, 312.
36. Rau, Pastoraltheologie, 313.
37. Vgl. zu Löhe ausführlich: Rau, Pastoraltheologie, 197ff. Die konfessionelle Pastoraltheologie Wilhelm Löhes ist ± im Gegensatz zu derjenigen von Palmer ± nicht an
enzyklopädischen und methodischen Fragestellungen interessiert. Ausführlich beschäftigt sich Löhe mit dem Auftreten, dem Lebenswandel und der Ehe des Geistlichen. Selbst der Einrichtung des Pfarrhauses widmet er Aufmerksamkeit. Vgl. Löhe,
Der evangelische Geistliche, 137ff. Im zweiten Teil seiner Pastoraltheologie geht er
den verschiedenen Arbeitsgebieten des Pfarrers nach. Löhe versucht keine soziale
Einordnung des Pfarrberufs: »Der Aspekt der Nützlichkeit des Amtes für die Welt
[¼] spielt bei Löhe [¼] keine Rolle«. Rau, Pastoraltheologie, 310. Löhe selbst weist
im Vorwort seiner Pastoraltheologie explizit darauf hin, daû er aus der Sicht eines
Landpfarrers schreibe. Vgl. Löhe, Der evangelische Geistliche, VI. Seine Pastoraltheologie ist durch ihren »patriarchalischen Amtsbegriff« (Rau, Pastoraltheologie,
320) und die Vorstellung einer einheitlichen Lebenswelt insgesamt eher vormodern
geprägt.
38. Vgl. Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 137.
39. Diese Lösung wählten Carl Immanuel Nitzsch, Praktische Theologie III, 1 (Die eigenthümliche Seelenpflege des evangelischen Hirtenamtes, insbes. 96ff; zu dieser
Einordnung von Nitzsch vgl. auch: Rau, Pastoraltheologie, 156) und Alexander
Schweizer, Pastoraltheorie oder die Lehre von der Seelsorge des evangelischen Pfarrers. Nitzsch ordnet die Pastoraltheologie der Seelsorge ein, weil die Seelsorge »am
meisten vom ganzen persönlichen Eindrucke des Seelsorgers unterstützt werden
muû.« A.a.O., 70. Zur persönlichen Befähigung des Pfarrers und Seelsorgers gehört
für Nitzsch »1) der gute Name im Bunde mit der ganzen äuûern Erscheinung, 2)
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logie um eine Menge von Stoffen geht, »die wir ungerne vermissen würden, weil
ihre Pflege von Segen für uns ist, die aber unter jene Rubrik der Privatseelsorge
sich nicht fügen und für die doch auch in den übrigen Theilen der praktischen
Theologie kein entsprechender Raum aufzufinden ist. Das sind alle diejenigen
Dinge, welche den Pastor persönlich, d. h. ihn als Amtsperson angehen.«40 Gerade weil das Persönliche für Palmer von kaum zu überschätzender Bedeutung
im geistlichen Amt ist, kann er sich nicht damit begnügen, »in objectiv-wissenschaftlicher Weise das Leben der Kirche zu analysiren und zu construiren«41. Er
will vielmehr eine Pastoraltheologie entwerfen, die zwar durchaus auch wissenschaftlichen Charakter hat, aber sich selbst vor allem als »Moral für den Pfarrer«42, als »Predigt für den Prediger«43 versteht und den Geistlichen, je nach Bedarf, begeistern und ernüchtern soll.44 Die Pastoraltheologie stellt für Palmer
insofern »ein Mittelding [¼] zwischen Moral und praktischer Theologie«45,
zwischen Amtsinstruktion und wissenschaftlicher Reflexion dar. Sie nimmt
zwar Einsichten aus der Praktischen Theologie ± aus Homiletik, Liturgik, Katechetik, Kirchenrecht und Seelsorge ± auf. Sie ist aber in ihrer Durchführung
zum einen sehr viel konkreter, empirischer und kasuistischer ausgerichtet als
die praktisch-theologische Wissenschaft.46 Zum andern rezipiert sie praktischtheologische Kenntnisse in sehr spezifischer Weise: »Das wendet sich aber in der
Pastoraltheologie sofort in einer Weise zum Persönlichen, wie es die praktische
Theologie niemals thun kann; denn es kommt die persönliche Qualität des
Geistlichen, seine wissenschaftliche und sittliche Vorbildung, sein Privatleben in
Häuslichkeit und Geselligkeit u.s.w. in Betracht, lauter Dinge, die nicht wohl
Gegenstände theologischer Wissenschaft seyn können.«47
Diese Auffassung, daû das Persönliche und Berufsethische nicht Gegenstand
wissenschaftlicher Reflexion sein könne, hat sich in der Folgezeit weitgehend
das Charisma nebst dessen Uebung und Bildung, 3) die Innigkeit und Lebendigkeit
hirtenamtlicher Gesinnung«. A.a.O., 97.
40. Palmer, Pastoraltheologie, 6 [Hervorhebung I.K.]. Vgl. auch: A.a.O., 10 u.ö.
41. Palmer, Pastoraltheologie, 7.
42. Palmer, Pastoraltheologie, 8.
43. Palmer, Pastoraltheologie, 9.
44. Für Pastoraltheologien aus neuerer Zeit, die sich in diesem Sinn als Ermutigung
zum Pfarrdienst versteht, sei verwiesen auf: Leuenberger, Berufung und Dienst;
Lohse, Kleine evangelische Pastoralethik.
45. Palmer, Pastoraltheologie, 9.
46. Dies hebt vor allem Claus Harms hervor, dem weniger als Palmer an einer enzyklopädischen Einordnung der Pastoraltheologie liegt. Vgl. ders., Pastoraltheologie, 9.
Harms betont, die Pastoraltheologie habe neben der Wissenschaft noch ein auûer
ihr liegendes Prinzip »im Localen, Temporellen, Persönlichen«. A.a.O., 15.
47. Palmer, Pastoraltheologie, 12.
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durchgesetzt. Dabei geriet die Pastoraltheologie im 20. Jahrhundert zunächst einmal so stark in den Hintergrund, daû Gerhard Rau 1970 schlieûlich ihr Ende
konstatieren zu müssen meinte und daraus weitreichende Schlüsse zog: Das »Ende der pastoraltheologischen Tradition [zeigt] das Ende des traditionellen Pfarramts an.«48 Diese Diagnose lieû sich weder in praktischer noch in theoretischer
Hinsicht halten. So plädierte Wolfgang Steck schon wenige Jahre später für eine
Wiederbelebung der Pastoraltheologie als eigenständiger, nichtwissenschaftlicher
Disziplin, die das Persönliche, die »innere Seite«49 der pastoralen Existenz beschreiben solle und von der Unmittelbarkeit der Darstellung lebe.50 Nur so könne
dem Verlust an Berufssicherheit,51 der die gegenwärtige Pfarrerschaft präge, wirksam begegnet werden. Im Anschluû an Harms und Palmer betont Steck, daû »die
praktische Universitätstheologie den Erfordernissen des geistlichen Amtes nicht
gerecht«52 werde, weil es auf die Persönlichkeit des Pfarrers ankomme und das
Spezifische des Pfarrberufs deshalb nicht über den Vergleich mit anderen Professionen gewonnen werden könne.53 Im Gegensatz zur Praktischen Theologie zeige
die Pastoraltheologie ein persönliches Interesse am Pastor und mache ihn zum
Subjekt ihrer Darstellung.54 »Nicht der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, sondern die ethische Evidenz ist ihr Kriterium.«55 Die Pastoraltheologie vermittle
gleichsam zwischen den allgemeinen Prinzipien wissenschaftlicher Erkenntnis
und den konkreten Erscheinungsformen des praktischen Lebens.56 Es kann deshalb für Steck »nicht Aufgabe der wissenschaftlichen Universitätstheologie sein,
diese praktische Theorie des Pfarrerberufs zu entwerfen oder auch zu lehren. Ihr
didaktischer Ort ist das Pfarrseminar, das Pastoralkolleg.«57
Nicht zuletzt die Wiederkehr des Titels »Pastoraltheologie« für die zu Beginn
des Jahrhunderts gegründete Monatszeitschrift, die von 1970-1981 in »Wissenschaft und Praxis in Kirche und Gesellschaft« umbenannt wurde, deutet auf das
wiedererwachte Interesse an der Pastoraltheologie hin.58 Dietrich Rössler kon48. Rau, Pastoraltheologie, 317.
49. Steck, Der Pfarrer zwischen Beruf und Wissenschaft, 31.
50. Vgl. Steck, Der Pfarrer zwischen Beruf und Wissenschaft, 31.
51. Vgl. Steck, Der Pfarrer zwischen Beruf und Wissenschaft, 13ff u. 17.
52. Steck, Der Pfarrer zwischen Beruf und Wissenschaft, 34.
53. Vgl. Steck, Der Pfarrer zwischen Beruf und Wissenschaft, 11.
54. Vgl. im Anschluû an Palmer: Steck, Der Pfarrer zwischen Beruf und Wissenschaft,
51.
55. Steck, Der Pfarrer zwischen Beruf und Wissenschaft, 55.
56. Vgl. Steck, Die Wiederkehr der Pastoraltheologie, 25. ¾hnlich auch: ders., [Art.] Pastoraltheologie.
57. Steck, Der Pfarrer zwischen Beruf und Wissenschaft, 56.
58. Vgl. Steck, Die Wiederkehr der Pastoraltheologie, 10-27 und: Bauer/Stolt, Nein und
Ja.
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statiert, daû das neue Interesse an der Pastoraltheologie vor allem das Interesse
an der Person des Pfarrers sei.59 Zwar kennzeichnete dieses Interesse auch die ältere Pastoraltheologie, doch haben Harms und Palmer die Persönlichkeit des
Geistlichen sehr viel deutlicher im Kontext der Gemeinde und deren Erwartungen gesehen und interpretiert. Parallel zur psychoanalytisch geprägten Seelsorgeausbildung verlagert sich das Interesse der neueren Pastoraltheologie nun
ganz auf die innere Situation und damit die Identitäts- und Selbstfindungsproblematik des Pfarrers bzw. der Pfarrerin: »Was den Pfarrer in Person betrifft
wird zum Thema. Freilich spielen dafür die äuûeren Beziehungen und Aufgaben
seines Berufs eine nicht zu übersehende Rolle. Aber nicht sie sind das wirkliche
und eigentliche Ziel der pastoraltheologischen Klärungen und Analysen. In der
neueren Pastoraltheologie formuliert sich das Interesse des Pfarrers an sich
selbst.«60 Beispielhaft sei auf die zweibändige »zeitgenössische Pastoraltheologie«61 von Manfred Josuttis hingewiesen, in der die konflikthafte Identität des
Pfarrers bzw. der Pfarrerin62 und die Träume63 der pastoralen Berufsperson
Ausgangspunkt pastoraltheologischer Überlegungen sind.
Die vorliegende Studie bricht mit der Tradition bisheriger Pastoraltheologie, in59. Vgl. Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 141.
60. Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 141 [Hervorhebung I.K.].
61. Vgl. den Untertitel »Aspekte einer zeitgenössischen Pastoraltheologie« der beiden
Bände von: Josuttis, Der Pfarrer ist anders und: ders., Der Traum des Theologen.
62. Vgl. Josuttis, Der Pfarrer ist anders, 20: »Eine zeitgenössische Pastoraltheologie hat
die Konfliktzonen, die an den Schnittpunkten zwischen der beruflichen, der religiösen und der personalen Dimension pastoraler Existenz lokalisiert sind, wissenschaftlich zu reflektieren.«
63. Vgl. Josuttis, Der Traum des Theologen. Die jüngste Pastoraltheologie von Manfred
Josuttis (vgl. ders., Einführung in das Leben) ist eine Fortführung dieses Programms, allerdings unter Verwendung einer eigenwilligen Phänomenologie, die Josuttis dazu führt, das Heilige als eigene Machtsphäre zu konzipieren, in die Pfarrerinnen und Pfarrer andere Menschen leiten sollen. Josuttis geht dabei davon aus,
daû sich alle Konflikte im Pfarrberuf daraus herleiten lassen, daû »Pfarrer und Pfarrerinnen [¼] im Machtfeld des Heiligen« (a.a.O., 9) arbeiteten und andere »in die
verborgene und [¼] verbotene Zone des Heiligen« (a.a.O., 18) zu führen hätten.
Ihre entscheidende Kompetenz bestehe darin, andere Menschen »kraft eigener Erfahrung« (a.a.O., 9) den Weg in das Leben bzw. in ein neues Sein (vgl. a.a.O., 160)
zu weisen. ± Neben den esoterischen Zügen des Werkes überrascht vor allem, wie
stark Josuttis soziale Zusammenhänge personalisiert und wie sehr er Pfarrerinnen
und Pfarrer als »Führerinnen und Führer« erneut und in gefährlicher Weise auf sich
selbst fixiert. Eine Selbstdistanzierung scheint kaum mehr möglich. Dietrich Rössler
fragt im Hinblick auf die stark am Innenleben von Pfarrerinnen und Pfarrern orientierte Pastoraltheologie von Josuttis skeptisch, ob mit diesem Ansatz tatsächlich besonnene Einsichten oder nicht vielmehr »narziûtische Neigungen gefördert wer-
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sofern sie sich nicht am Subjekt oder der Persönlichkeit des Pfarrers bzw. der
Pfarrerin orientiert, sondern von vornherein von der sozialen Situation des
Pfarrberufs im Kontext der modernen Gesellschaft ausgeht. Sie versucht, den
sozialen Ort des Pfarrberufs sowohl hinsichtlich der vielen persönlichen
Begegnungen im pastoralen Berufsalltag des Gemeindepfarramts als auch in
organisationstheoretischer und gesellschaftstheoretischer Perspektive zu bestimmen.64 Im Gegensatz zur bisherigen Pastoraltheologie geht die Studie dabei davon aus, daû das »Persönliche«, die pastorale Identität von Pfarrerinnen und
Pfarrern, kein individueller Besitz ist oder unmittelbar einer »ganzheitlich« gedachten Individualität zugeschrieben werden kann, sondern immer schon sozial
vermittelt ist. Die Individualität von Pfarrerinnen und Pfarrer ist unabhängig
vom sozialen Kontext und den spezifischen Erwartungen anderer mithin gar
nicht denkbar.
Die vorliegende Studie verzichtet deshalb nicht etwa auf den Aspekt des Persönlichen, der Palmer und Harms so wichtig war, sondern nimmt deren Anliegen
im Zusammenhang der Frage nach Sinn und Zweck einer pastoralen Professionsethik nachdrücklich auf. Das persönliche Verhalten des Pfarrers bzw. der
Pfarrerin wird mithin nicht psychologisch, sondern soziologisch rekonstruiert
und erfaût. Es geht in der hier zu entfaltenden Berufstheorie insofern in erster
Linie um Situationen und ihre Menschen und nicht um Menschen und ihre Situationen.65 Diese kommunikationstheoretische Perspektive analysiert dabei
nicht nur, weshalb das beobachtbare Verhalten des Pfarrers und der Pfarrerin,
weshalb ihre Lebensführung und ihr Erscheinungsbild von so groûem Einfluû
auf ihre Amtsführung ist. Sie kann darüber hinaus präzise die sozialen Mechanismen und Regeln benennen, die die Kommunikation im Pfarrberuf bestimmen.
den.« Ders., Grundriû der Praktischen Theologie, 141. Zur Kritik an diesem Ansatz
vgl. ausführlich unten, Kapitel V, 6.
64. Damit schlieût die Studie zugleich an Karl-Wilhelm Dahms Studie »Beruf: Pfarrer«
an. Dahm hat sich schon vor Jahren um eine gesellschaftstheoretische Verortung
des Pfarramts bemüht. Zur ausführlichen Auseinandersetzung mit Dahm und seiner Religionssoziologie vgl. unten, Kapitel V, 2b. Aus neuerer Zeit ist noch auf die
empirisch angelegte Studie von Bernd Busch hinzuweisen. Vgl. ders., Zwischen Berufung und Beruf. Ein Beitrag zur Stellung des Pfarrers in unserer Zeit. Busch reflektiert zwar die Berufsrolle des Pfarrers bzw. der Pfarrerin, ist aber nicht in der Lage, sein empirisches Material so zu analysieren und zu interpretieren, daû sich daraus eine spezifisch pastorale Berufstypik entwickeln lieûe. Das Ergebnis der Studie
gipfelt in der Empfehlung, die Pfarrer sollten »begeisterte Wegbegleiter« sein.
A.a.O., 310f. ± Die einschlägige pastoraltheologische Literatur der Gegenwart wird
an Ort und Stelle diskutiert, vor allem aber in Kapitel V.
65. Vgl. Goffman, Interaktionsrituale, 9.
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Diese Art der Reflexion der berufsethischen Seite des Pfarrberufs ist erst durch
eine Soziologie möglich, die die Überkomplexität existentiell-professioneller Situationen wahrnehmen und beschreiben kann. Mit der Systemtheorie von Niklas Luhmann und der auf ihr fuûenden Professionstheorie von Rudolf Stichweh hat sich eine Soziologie etabliert, die in der Lage ist, die Komplexität, die
Vielfalt und den Verweisungsreichtum sozialer und speziell professionell-interaktiver Beziehungen differenziert zu erfassen und auf diesem Hintergrund eine
Typik professionellen Handelns zu beschreiben. Dem Verlust an Berufssicherheit
soll in der vorliegenden Studie deshalb explizit nicht mit einer unmittelbaren
Darstellung beruflichen Lebens, sondern mit einer Theorie der Praxis begegnet
werden, die die kirchlich-professionelle Praxis soziologisch zu beschreiben und
gerade so das Spezifikum des Pfarrberufs zu erfassen sucht. Dabei zeigt sich, daû
insbesondere das wechselseitige Vertrauen und die damit gegebene Stabilisierung von Verhaltenserwartungen eine Grundvoraussetzung pastoralen Handelns darstellt, die von kaum zu überschätzender Bedeutung ist.
Die hier vorgelegte Berufstheorie kann dabei auf Überlegungen Friedrich
Schleiermachers zurückgreifen, der als einer der ersten Sozialtheoretiker der
Moderne66 mit viel soziologischem Gespür die Konsequenzen der funktionalen
Differenzierung für Kirche und Theologie reflektierte und eine differenzierte
Theorie kirchlich-professioneller Praxis vorlegte. So hat schon Schleiermacher
die grundlegende Bedeutung des Vertrauens für den Pfarrberuf erkannt und
zum Kriterium einer abgewogenen Professionsethik gemacht.67 Am Paradigma
der freien Geselligkeit führt Schleiermacher vor, daû das »Persönliche« konstitutiv sozial verfaût ist und unabdingbar der Mitwirkung anderer bedarf.68 Schleiermacher macht dabei deutlich, daû die Individualität des Geistlichen nicht in
der unmittelbaren Expression seiner selbst bestehen, sondern sich erst dann entfalten und steigern kann, wenn sie sich vielfältig anderen Perspektiven aussetzt
und diese miteinander abzustimmen sucht, wenn sie sich mit sozialer Gewandtheit in jedem Kontext neu zu orientieren und Impulse zu vermitteln vermag
und sich zugleich empfänglich zeigt für die Horizonterweiterungen durch die
anregenden Mitteilungen anderer im Prozeû der Kommunikation. Erst auf diesem reflektierten Hintergrund ist eine zusammenstimmende und besonnene Leitung von Kirche und Gemeinde möglich.69
Der Pastoraltheologie ging in der Zeit nach Schleiermacher sowohl dessen soziologisches Gespür als auch sein Wissenschaftsverständnis, das die Theologie
als moderne Profession ausweist, verloren. Denn die implizite und zum Teil auch
66. Vgl. Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 4f.
67. Vgl. ausführlich unten, Kapitel II, 4a.
68. Vgl. ausführlich unten, Kapitel II, 4b.
69. Vgl. Schleiermacher, Kurze Darstellung, §§ 5, 257 u. 258.
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explizite Einschätzung der Theologie als praxisferner, als deduzierender und
spekulierender Wissenschaft steht im Gegensatz zu Schleiermachers Theologieprogramm, nach dem die Theologie als positive Wissenschaft konstitutiv auf
die Reflexion kirchlicher Praxis bezogen ist und für alle, die Verantwortung in
der Kirche tragen und an ihrer Gestaltung beteiligt sind, ein differenziertes
Orientierungswissen und entsprechend komplexe Kunstregeln für den pastoralen Berufsalltag und die Leitung der Kirche bereitzustellen hat.70
Die vorliegende Studie schlieût an Schleiermachers Wissenschaftsverständnis
und seine pastorale Berufstheorie unmittelbar an. Sie will Berufspraktikern
keine unmittelbaren Handlungsanweisungen für alle Wechselfälle des Lebens geben, sondern versteht sich als theoretische Reflexion kirchlich-professioneller
Praxis im Kontext der modernen Gesellschaft. Sie ist nicht an der Kasuistik und
dem »pastoralen Kleinhandel«71 der nichtwissenschaftlichen Pastoraltheologie
orientiert und auch nicht als erbauliche Seelsorge an Seelsorgern72 konzipiert.
Gleichwohl möchte die Studie »die Berufspraxis des Pfarrers strukturieren, sie
durchdringen und damit transparent machen.«73 Sie strebt an, dem Verlust an
Berufssicherheit im Pfarramt wirksam zu begegnen, indem sie den sozialen Ort
des Pfarrberufs professionstheoretisch präzise zu bestimmen und auf den Spuren Luthers und Schleiermachers die spezifische Problemtypik pastoral-professionellen Handelns in der Kirche zu erfassen sucht.
70. Vgl. ausführlich unten, Kapitel IV, 3. Zum konstitutiven Praxisbezug der Praktischen Theologie vgl. auch: Drehsen, Neuzeitliche Konstitutionsbedingungen der
Praktischen Theologie, v.a. 10-32. Mit seinem funktionalen Theologieverständnis
und der damit einhergehenden Etablierung der Praktischen Theologie als wissenschaftlicher Disziplin reagierte Schleiermacher explizit auf die funktionale Differenzierung der Gesellschaft. Zum Zusammenhang gesellschaftlich-funktionaler Differenzierung und der Entstehung der Praktischen Theologie vgl. ausführlich: Drehsen, a.a.O., 97ff.
71. Palmer, Pastoraltheologie, 3.
72. Zu dieser Charakterisierung der pastoralpsychologisch geprägten Pastoraltheologie
vgl. Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 142.
73. Steck, Der Pfarrer zwischen Beruf und Wissenschaft, 11. Damit nimmt die Studie
zugleich ein zentrales Anliegen evangelischer Pastoraltheologie auf. Friedemann
Merkel definiert im Hinblick auf die evangelische Pastoraltheologie: »Sie ist Reflexion über professio, Profession und Professionalität, des Pfarrers und der Pfarrerin
im Hinblick auf die von ihnen wahrzunehmenden spezifischen Obliegenheiten unter den jeweils gegebenen kirchlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen.« Ders.,
[Art.] Pastoraltheologie, 76. Zu den Erfordernissen einer Pastoraltheologie unter
gegenwärtigen Bedingungen vgl. auch: A.a.O., 82f. »Die Pastoraltheologie reflektiert, wie die Präsenz der Kirche durch die Pfarrer wahrgenommen wird und wie
deren Dienst unter den gegebenen Umständen professionell, nach allen Regeln der
Kunst (de lege artis), geschehen kann.« A.a.O., 82.
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3. Vorgehensweise und Aufriû
Die vorliegende Studie orientiert sich in soziologischer Hinsicht an der Professionstheorie von Rudolf Stichweh, an der Gesellschafts- und Kommunikationstheorie von Niklas Luhmann und an der Interaktionstheorie von Erving Goffman, die Luhmann im Zusammenhang seiner Kommunikationstheorie rezipiert. Der professionssoziologische Zugang zum Thema Pfarrberuf vermag
durch seine fremde Sprache und seine ungewohnten Perspektiven neues Licht
auf das Vertraute und Allzubekannte zu werfen und gerade dadurch die
spezifischen Chancen und Problemlagen des evangelischen Pfarrberufs in der
modernen Gesellschaft neu zu beleuchten und zu kontextieren. In gesellschaftstheoretischer Perspektive ist der Pfarrberuf innerhalb der Struktur funktionaler
Differenzierung präzise zu verorten und in interaktionstheoretischer Perspektive das umstrittene Verhältnis von Person und Amt differenziert zu bestimmen.
Soziologische und theologische Perspektiven interpretieren sich dabei ständig
wechselseitig, wobei die theologische Perspektive insofern dominiert, als sie
nicht ungeprüft soziologische und systemtheoretische Erkenntnisse rezipiert,
sondern selbst bestimmt, welche soziologischen Beschreibungen für ihren Kontext adäquat sind und welche nicht.
Der Pfarrberuf ist aus professionstheoretischer Perspektive eine Profession und
damit in seiner Struktur durch eine spezifische Problemtypik bestimmt, die er
mit den anderen Professionen teilt. Das erste Kapitel (I) führt in diese professionssoziologische Perspektive ein, definiert den Begriff der Profession und zeigt,
daû die systemtheoretische Professionstheorie von Rudolf Stichweh im Gegensatz zu anderen professionssoziologischen Konzeptionen in der Lage ist, den
Zusammenhang zwischen Professionalisierung und funktionaler Differenzierung,
zwischen Professionsberuf und der Struktur der modernen Gesellschaft präzise
zu bestimmen (1). Der Professionsbegriff verliert dadurch seine Unbestimmtheit, zugleich tritt die Spezifik der Professionsberufe im Unterschied zu anderen
Berufstypen deutlich hervor. Es zeigt sich, daû »Professionalisierung nur ein
bestimmtes Lösungsmuster für spezifische Probleme in einigen Funktionssystemen ist.«74 Denn nur wenige Funktionssysteme haben Professionen ausgebildet
und ihnen gleichzeitig eine Zentralstellung eingeräumt, um anderen Menschen
die Teilnahme an ihnen zu ermöglichen. Die wichtigsten Beispiele dafür sind
Gesundheit, Religion, Erziehung und Recht. Das Spezifische an diesen Funktionssystemen ist, daû sie Interaktion und damit die körperliche Anwesenheit
von Menschen für die Inklusion voraussetzen, weil sie existentielle und in hohem Maûe identitätsrelevante Sachthematiken repräsentieren und vermitteln.
74. Stichweh, Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft, 57f.
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Insbesondere die evangelische Kirche hat dabei vielfältige Ausgleichs- und
Überbrückungsmechanismen entwickelt, die die Schärfe des Gegensatzes von Leistungs- und Teilnahmerolle abschwächen und relativieren (2). Der Professionsbegriff ist deshalb im Hinblick auf den evangelischen Pfarrberuf zu modifizieren
(3 und 4): Der Pfarrer bzw. die Pfarrerin ist zwar für viele Kirchenmitglieder
die entscheidende Ansprechperson bei ihrem Kontakt zur Kirche. Darüber hinaus entwickelt das Gemeindeleben aber eine eigene Dynamik und ermöglicht
vielen Menschen auch unabhängig von der Professionalität des Pfarrers bzw.
der Pfarrerin die Teilnahme an geistlicher Kommunikation.
Das zweite Kapitel (II) widmet sich ausführlich der ersten Bezugsgröûe, der
Interaktionsabhängigkeit jeder Profession. Die Kommunikationsform Interaktion, die systemtheoretisch als Kommunikation unter Anwesenden mit der Möglichkeit wechselseitiger Wahrnehmbarkeit definiert wird, ist durch spezifische
Stärken und Schwächen gekennzeichnet (1). Intuitiv haben schon Martin Luther und Friedrich Schleiermacher die Bedeutung der Interaktion für die Kommunikation des Glaubens erkannt und hervorgehoben. Die Kommunikationsform Interaktion führt vielfältige Implikationen für die professionelle Ethik und
die Möglichkeiten und Grenzen pastoraler Kommunikation mit sich. So macht
die interaktive Dichte und Existentialität professioneller Kommunikation den
Schutz des Vertrauens der Gemeindeglieder erforderlich, auf den die professionsethischen Verhaltenszumutungen funktional bezogen sind (2). Indem sie
Verhaltenserwartungen stabilisiert, entwickelt die Professionsethik eine spezifische Leistungsfähigkeit für den Pfarrberuf und erweitert den Handlungsspielraum des Pfarrers bzw. der Pfarrerin. Der Rückgriff auf gemeindeethische Überlegungen des Apostels Paulus zum Problem Authentizität und christliche Freiheit und der daran anknüpfenden Überlegungen von Martin Luther (3) und
Friedrich Schleiermacher (4) zeigt, daû die professionsethische Perspektive der
christlichen Tradition keineswegs fremd ist, sondern von ihr selbst im Hinblick
auf die heterogenen und zum Teil konfligierenden Erwartungen und Perspektiven im Kontext des Gemeindelebens entwickelt wurde.
Der folgende Abschnitt (5) geht der Unwahrscheinlichkeit des Gelingens von
Kommunikation nach und stellt in diesem Zusammenhang prinzipielle Überlegungen zu den Möglichkeitsbedingungen sozialen Lebens an. Dabei wird deutlich, daû die Berufsrolle in besonders hohem Maû dazu dient, Verhaltenserwartungen zu stabilisieren. Aber auch informelle Verhaltenserwartungen wie Takt
und Höflichkeit erweisen sich in den heiklen und durch Unsicherheit geprägten
Kommunikationssituationen des Pfarrberufs als unverzichtbar. Die interaktiven
Kommunikationsregeln geben Aufschluû über die komplexen Mechanismen
wechselseitiger Verständigung und erlauben elementare Rückschlüsse auf die
Kunstregeln des »geselligen Betragens« und der Gesprächsführung. Darüber
hinaus sensibilisieren sie für die Gefahren moralischer Kommunikation und le-
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gen eine kontextsensitive ethische Orientierung im Pfarrberuf nahe. Schlieûlich
wird das Problem der Stellenteilung in berufsethischer Perspektive diskutiert,
bevor abschlieûend Konsequenzen für die theologische Ausbildung angedeutet
werden (6).
Das dritte Kapitel (III) zeigt, daû die professionssoziologische Beschreibung des
Pfarrberufs keinesfalls eine dem evangelischen Amtsverständnis fremde und
gänzlich neue Perspektive darstellt, sondern spezifisch reformatorische Anliegen
unter den Bedingungen der Moderne reformuliert. Das Kapitel geht von gängigen Einwänden gegen die Professionalisierung des Pfarrberufs im Namen des
Allgemeinen Priestertums aus (1), die durch eine breite Darstellung von Luthers
Lehre des Allgemeinen Priestertums (2) und deren Bezug auf das ordinierte Amt
(3) entkräftet und korrigiert werden. Der Sinn des Pfarramtes besteht aus reformatorischer Perspektive darin, Erwartungssicherheit herzustellen und die Kontinuität, Erwartbarkeit und Sachgerechtheit der Verkündigung sicherzustellen
(4). Denn die Gemeinde darf hinsichtlich der Verkündigung des Evangeliums
nicht von der Spontaneität, Genialität oder dem zufälligen Zeitbudget Einzelner
abhängig sein. Durch die funktionale Interpretation des Amtes befreit Luther
das Predigtamt von ständischen Gesichtspunkten und richtet es als Dienst am
Wort Gottes ganz am Dienst an der Gemeinde aus. Dieses funktionale Verständnis des Pfarrberufs bereitet nicht zuletzt die enge Kopplung von universitärer
Bildung und professioneller Berufsausübung vor, die für die Professionen in der
Moderne typisch werden wird. Der letzte Abschnitt (5) führt noch einmal mit
einem systemtheoretischen Gedankengang vor Augen, wie kurzschlüssig es ist,
von einem Konkurrenzverhältnis von Amt und Gemeinde auszugehen. Das
Machtverhältnis von Amt und Gemeinde ist nicht als Nullsummenphänomen zu
denken, vielmehr sind, wenn das Amt als Dienst an der Gemeinde verstanden
und praktiziert wird, wechselseitige Steigerungen denkbar, durch die die Einfluûmöglichkeiten sowohl auf Seiten der Amtsträgerinnen und Amtsträger als auch
auf Seiten der Gemeinde gleichzeitig wachsen und zunehmen.
Das vierte Kapitel (IV) wendet sich der zweiten zentralen Bezugsgröûe jeder
Profession, der Sachthematik, zu, die den Pfarrberuf auf bestimmte Inhalte der
Kommunikation verpflichtet. Die Vermittlung einer kulturell relevanten Tradition oder Sachthematik ist für jede Profession konstitutiv (1). Schon die Reformatoren wiesen darauf hin, daû sich Schrift und Bekenntnis in ihrer Komplexität und Differenziertheit in der Regel nicht von selbst verstehen, sondern einer
sachgerechten Vermittlung bedürfen. Die wissenschaftliche Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern wird in diesem Zusammenhang ausführlich reflektiert.
Dabei wird zunächst der eigentümliche Charakter der professionsbestimmten
Wissenschaften im Unterschied zu anderen Disziplinen bestimmt (2) und anhand von Schleiermachers Theologieprogramm gezeigt, was dies für das Selbstverständnis der wissenschaftlichen Theologie in ihrem konstitutiven Bezug auf
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die wissenschaftsexterne kirchliche Praxis bedeutet (3). Anschlieûend wird geklärt, was unter theologischer Kompetenz (4) zu verstehen ist und dabei zugleich
auf die prinzipielle Überkomplexität (5) und damit die Grenzen professioneller
Steuerungs- und Handlungsmöglichkeiten in den existentiellen und in vielfältiger Hinsicht intransparenten Situationen des Pfarrberufs hingewiesen. Die Verunsicherung im Hinblick auf die Vermittlung der evangelischen Sachthematik,
in bezug auf den Umgang mit biblischen Überlieferungen und der Interpretation zentraler dogmatischer Inhalte wird anschlieûend im Kontext der sozialen
Wandlungsprozesse in der Moderne diskutiert und analysiert (6). Zugleich wird
vorgeführt, wie eine Distanzüberbrückung im Hinblick auf zentrale christliche
Inhalte, Sprachformen und Symbole im heutigen Gemeindepfarramt aussehen
könnte. Abschlieûend wird die Notwendigkeit der Vermittlung religiöser Inhalte
noch einmal kulturtheoretisch begründet. Jan Assmanns Überlegungen zum
kulturellen Gedächtnis zeigen dabei, wie grundlegend jede Gesellschaftsform einer differenzierten Kultur des Erinnerns, der Auslegung fundierender Geschichten und der vergegenwärtigenden Feier bedarf, die sie von der unmittelbaren
Gegenwart distanziert und auf die »Zweidimensionalität« menschlich-sozialen
Lebens verweist.
Das fünfte Kapitel (V) widmet sich einzelnen Implikationen der Struktur professionellen Handelns. Aufgrund der hohen Bedeutung des Vertrauens, das die
Kontinuität der Berufsperson und ihre verläûliche Ansprechbarkeit voraussetzt,
ist es für die Professionen typisch, sich der Diffusität und Komplexität existentieller Situationen vor Ort auszusetzen und damit für einen vergleichsweise groûen Bereich zuständig zu sein (1). Eine höhergetriebene Spezialisierung und
funktionale Differenzierung mag zwar den innerprofessionellen Status erhöhen,
wird aber der typischen Struktur professionellen Handelns nicht gerecht. Die
professionelle Kernrolle ist deshalb auf das Leben vor Ort und damit auf die
Ortsgemeinde bezogen (2). In ausführlicher Auseinandersetzung mit gängigen
religionssoziologischen Ansätzen wird dabei geklärt, welche Funktion und welche Leistungskraft die Kirche als Organisationssystem und die Religion als
Funktionssystem in der modernen Gesellschaft haben und der grundlegende Verweisungszusammenhang von Person, Amt und Organisation verdeutlicht. Die
systemtheoretische Gesellschaftsanalyse weiû dabei den Eigenwert der Religion
im Kontext der funktional differenzierten Gesellschaft zu würdigen und sucht
die Religion nicht zu »verweltlichen« oder unter ihr fremde Kategorien zu subordinieren. Die systemeigene Komplexität und Rationalität der Religion wird respektiert und Vollzug und Funktion von Religion miteinander identifiziert, denn
Religion kann ihre unverzichtbare Funktion in der modernen Gesellschaft nur
als religiöse Kommunikation und als nichts sonst erfüllen. Die Gesellschaft ist
infolgedessen nicht nur in Politik und Wirtschaft zu finden, sondern auch in
den vielfältigen und heterogenen Lebenszusammenhängen der parochialen
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Ortsgemeinde, in jedem Gottesdienst, in jedem Seelsorgegespräch und in jeder
Konfirmandenstunde. Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer sind insofern mitten
in den »heartland disorders« (Abbott) der Gesellschaft tätig, wenn sie ihren alltäglichen pastoralen Pflichten nachkommen.
Der Pfarrberuf ist zwar auf den Dienst an der Gemeinde bezogen, aber dies
nicht in einem marktförmigen, rein bedürfnisorientierten Sinn. Denn der
Dienst an der Gemeinde ist von der Sachthematik, vom Dienst am Wort Gottes
her qualifiziert und bestimmt. Dies begründet die Unabhängigkeit des Pfarramts
(3). Darüber hinaus setzt die Überkomplexität professioneller Aufgaben, die der
Überprüfbarkeit pastoraler Tätigkeiten Grenzen setzt, die professionelle Autonomie von Pfarrerinnen und Pfarrern voraus. Unter dem Stichwort package-deal
(4) wird der Bedeutung gegenseitig stabilisierter Erwartungen im Verhältnis
von Pfarrerschaft und Kirchenleitung nachgegangen und ein Zusammenhang
zwischen der nachlassenden Bereitschaft der Pfarrerschaft, professionsethische
Verhaltenszumutungen zu akzeptieren, und dem sinkenden Fürsorgeschutz der
Landeskirchen angedeutet.
Ausgehend von der Tatsache, daû Frauen erst seit Ende der sechziger Jahre zum
geistlichen Amt zugelassen werden, wird anschlieûend die Frage nach dem Verhältnis von Geschlecht und Professionalität in kritischer Auseinandersetzung mit
gängigen feministischen Differenztheorien erörtert (5). Die soziale Aufteilung
von Personen in zwei Geschlechtsklassen stellt zwar nach wie vor ein zentrales
Ordnungsmuster unserer Gesellschaft dar und beeinfluût insofern auch vielschichtig und mit diskriminierenden Folgen den pastoralen Berufsalltag.
Gleichzeitig tritt die Form Geschlecht aber hinter die strukturierende Typik professionellen Handelns zurück. Die Pfarrerin ist insofern nicht prinzipiell »anders« als der Pfarrer. Dies wird nicht zuletzt im Zusammenhang verschiedener,
als »männlich« oder als »weiblich« konnotierter Machtstile im Pfarramt vorgeführt. Schlieûlich werden verschiedene Strategien im Umgang mit der
Geschlechterdifferenz im Gemeindepfarramt analysiert. Dabei werden unter
seelsorgerlichen und pädagogischen Gesichtspunkten die Chancen und Grenzen
eines gezielten doing gender ebenso erörtert wie die des undoing gender, der bewuûten Ignorierung der Geschlechterklassifikation. Beide Strategien streben
eine Vielfalt jenseits der dichotomen Festlegung auf eine spezifisch »weibliche«
oder »männliche« Identität an.
Abschlieûend wird die Frage nach dem Verhältnis von Person, Amt und
Gemeinde noch einmal aufgenommen und geklärt (6). Dabei erweist sich in
Auseinandersetzung mit gängigen pastoraltheologischen Konzeptionen ein antagonistisches Verständnis von Person und Amt als ebenso unzureichend und
unterkomplex wie die Vorstellung einer ganzheitlichen Totalrolle. Amt und Person sind vielfältig aufeinander bezogen und können sich gegenseitig fördern
oder lähmen. Dies impliziert indes keine Identifikation von Person und Amt.
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Denn eine mangelnde Unterscheidung von Person und Amt verhindert nicht
nur eine reflektierte und kritische Selbstdistanzierung, sondern erschwert auch
eine besonnene, differierende Perspektiven und Frömmigkeitsstile integrierende
Gemeindeleitung. Eine einseitige Betonung der eigenen Subjektivität und Individualität dient auch nicht, wie vielfach unterstellt, der Glaubwürdigkeit pastoraler Praxis, denn Glaubwürdigkeit wird nicht durch unmittelbare Selbstexpression gewonnen, sondern durch eine Orientierung an der sozialen Situation und
damit einer kontextsensitiven und die sozialen Folgen reflektierenden Mitteilung der christlichen Botschaft. Berufliche und individuelle Perspektiven sind
deshalb zu unterscheiden und gleichzeitig differenziert aufeinander zu beziehen
und miteinander abzustimmen. Auf dem Hintergrund dieser professionellen
Sensibilität vertreten Pfarrerinnen und Pfarrer nicht nur engagiert und mit
Überzeugung den christlichen Glauben, sondern fördern zugleich die schöpferische Pluralität des Leibes Christ in Gemeinde und Kirche.
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1. Professionalisierung, Inklusion und funktionale
Differenzierung
Der Pfarrberuf gehört, soziologisch betrachtet, zur Berufsgruppe der Professionen.1 Mit dem Begriff der Profession sind in historischer Perspektive zunächst
einmal bestimmte akademische Berufe gemeint, die mit der spätmittelalterlichfrühmodernen Gliederung der Universität identisch sind: Mediziner, Juristen
und Theologen bilden die klassischen Professionen.2 Alle Professionen beziehen
sich auf zentrale menschliche Fragen und Probleme wie Krankheit, Schuld und
Seelenheil. Der Hauptgrund für die besondere Hervorhebung der Professionsberufe liegt in der besonderen gesellschaftlichen Relevanz dieser Thematiken.3
Es ist umstritten, welche akademischen Berufe heute zu den Professionen zu
zählen sind und welche Attribute und Charakteristika im einzelnen als professionelle zu bezeichnen sind. Die ältere Professionssoziologie tendiert dazu, generell von einer zunehmenden Professionalisierung auszugehen und entsprechend eine wachsende Zahl von Berufen zu den Professionen zu rechnen.4 Pro1. Unter den wenigen Praktischen Theologen, die den Pfarrberuf als Profession reflektieren, sind vor allem Dietrich Rössler und Wolfgang Steck zu nennen. Vgl. Rössler,
Grundriû der Praktischen Theologie, 494ff und: Steck, Die Privatisierung der Religion und die Professionalisierung des Pfarrerberufs; ders., Der Beruf des Pfarrers
unter dem Diktat der ökonomischen Logik; ders., [Art.] Pfarrer(in). Darüber hinaus ist hinzuweisen auf: Krusche, Soziologische Faktoren im Verständnis des Pfarramts; Fukuyama, Das geistliche Amt als Profession; Vera, Professionalization and
Professionalism of Catholic Priests; Willaime, Profession: Pasteur.
2. Zur historischen Entwicklung der Professionen vgl. Stichweh, Professionen in
Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Rudolf Stichweh setzt sich dort zugleich
kritisch mit zwei historischen Forschungen über die Professionen auseinander, die
nach dem Spezifikum des deutschen Modells der Professionalisierung fragen: Jarausch, The German Professions in History and Theory; McClelland, The German
experience of professionalization.
3. Vgl. Stichweh, Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, Inklusion, 363.
4. Hansjürgen Daheim beispielsweise geht davon aus, daû die Professionalisierung aufgrund zunehmender Komplexität und ständig wachsender Ansprüchen an systematisiertes Wissen zunimmt. Vgl. ders., Der Beruf in der modernen Gesellschaft, 52.
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fessionalisierung bezieht sich demnach vor allem auf eine Höherqualifizierung
eines Berufs bzw. einer Berufsposition5 und geht mit bestimmten Mechanismen
wie dem Aufbau einer akademischen Ausbildung, der Organisation in Berufsverbänden, der Lizensierung eines Berufsmonopols und schlieûlich der Entwicklung einer Professions- oder Standesethik einher.6
Die neuere Professionssoziologie, allen voran Rudolf Stichweh, sieht Professionalisierungsprozesse in einem engen Zusammenhang mit dem sozialstrukturellen Wandel der Gesellschaft7 und bezieht die Stellung moderner Professionen
Einen sehr weiten Professionsbegriff vertritt Talcott Parsons, der fast alle Berufe mit
wissenschaftlicher Ausbildung zu den Professionen zählt und den Professionen eine
hohe gesamtgesellschaftliche Bedeutung zumiût. Vgl. ders., Professions, 536ff. Everett Hughes spricht sogar von einer Naturgeschichte der Professionalisierung. Vgl.
ders., The sociological eye. Selbst Harold Wilensky, der davor warnt, von einer allgemeinen Professionalisierung zu sprechen, zählt bis zu vierzig Berufe zu den Professionen (u. a. Ingenieurberufe, Wirtschaftsprüfer, Architekten u.ä.). Vgl. ders., Jeder Beruf eine Profession?, 198ff.
5. Vgl. Daheim, Berufssoziologie, 19.
6. Vgl. u. a.: Wilensky, Jeder Beruf eine Profession?, 205. Harold Wilensky betont, daû
es auch Prozesse der Scheinprofessionalisierung gebe. Dies sei dann der Fall, wenn
eine aufstrebende Berufsgruppe zunächst einen Berufsverband gründe und sich eine
Professionsethik gebe, bevor eine solide Universitätsausbildung entwickelt worden
sei. In diesem Fall läge der Wunsch einer Berufsgruppe nach mehr Prestige und
nicht eine gesellschaftliche Notwendigkeit der »Professionalisierung« zugrunde.
Vgl. a.a.O., 211ff. Hansjürgen Daheim betont im Hinblick auf Professionalisierung
vor allem die Dienstleistungsidee, die auf einer speziellen Ausbildung aufbaue und
kollektivitätsorientiert sei. Vgl. ders., Der Beruf in der modernen Gesellschaft, 54.
Talcott Parsons nennt als Kriterium der Professionalisierung den Erwerb einer technischen Ausbildung, in deren Zusammenhang nützliche Fähigkeiten erworben und
zugleich sozial verantwortlich eingesetzt würden. Vgl. ders., Professions, 536f.
Heinz Hartmann kommt in seiner Untersuchung zu dem Ergebnis, daû die Wissens- und die Sozialdimension bei den Professionen de facto oft auseinander träten
und deshalb die Klassifizierung von Arbeit, Beruf und Profession ganz aufzugeben
sei. Vgl. ders., Arbeit, Beruf, Profession, 36ff. Weitere Merkmale der Professionalisierung, insbesondere eine stärkere Betonung der Berufssozialisation (gemeinsame
berufliche Identität, gemeinsame Wertvorstellungen, gemeinsame Sprache und eine
entsprechend intensive Sozialisation der nachfolgenden Professionsgeneration), finden sich bei: Goode, Professionen und die Gesellschaft, 157ff.
7. Auch Daheim begreift Professionalisierung als Implikat des Wandels der sozialkulturellen Strukturen und weist auf ein entsprechendes Theoriedefizit der deutschen
Berufssoziologie hin, die diesen Zusammenhang bislang zu wenig reflektiert habe,
doch bleibt er selbst ganz der Marxschen Gesellschaftsanalyse verhaftet. Vgl. ders.,
Berufssoziologie, 3ff und: ders., Der Beruf in der modernen Gesellschaft, 51ff. Vgl.
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im Anschluû an die Systemtheorie von Niklas Luhmann8 unmittelbar auf die
Ausdifferenzierung bestimmter Funktionssysteme in der Moderne. Demnach kann
von einer Profession nur dann die Rede sein, wenn Leistungsrollen in einem
Funktionssystem verberuflicht werden und darüber hinaus »eine bestimmte Berufsgruppe ein Monopol für die Übernahme der Leistungsrollen eines ganzen
Funktionssystems erlangt.«9 So nehmen beispielsweise ¾rzte und ¾rztinnen im
Gesundheitssystem eine Zentralstellung ein. Im Erziehungssystem dominiert
die Profession der Lehrerinnen und Lehrer, im Rechtssystem bilden Richter und
Anwälte, die die Befähigung zum Richteramt haben, die Leitprofession und im
Religionssystem sind es schlieûlich die Pastorinnen und Pastoren. Zwar differenzieren nahezu alle Funktionssysteme Leistungsrollen aus, aber es ist keineswegs typisch für jedes Funktionssystem, daû eine Leitprofession dabei eine dominierende Rolle übernimmt und das ganze Funktionssystem nach auûen repräsentiert. So ist das Wirtschaftssystem durch eine unübersehbare Pluralität
und Diversität von Berufsgruppen geprägt, »von denen aber keine in repräsentativer Weise die Wirklichkeit der Wirtschaft nach auûen vertritt.«10 Professionalisierung ist demnach kein allgemeiner Trend, sondern ein sehr spezifisches
Problemlösungsmuster für ganz bestimmte Funktionssysteme.11 »An die Stelle
des Vergleichs von Berufen tritt damit der Vergleich von Funktionssystemen«12.
Der Vergleich zeigt dabei, daû die Professionen in bestimmten Funktionssystemen deshalb dominieren, weil sie die Teilnahme von Personen an diesen Funktionssystemen organisieren bzw. erheblich erleichtern. Dieser Zusammenhang
von Professionalität und Partizipation an den Funktionssystemen der modernen Gesellschaft soll im folgenden dargestellt werden, um die Funktion und die
spezifischen Charakteristika der Professionen in der funktional differenzierten
Gesellschaft erfassen und Professionalität damit präzise definieren zu können.
a) Funktionale Differenzierung und Inklusion
Mit dem Umbau von einer nach Ständen zu einer nach Funktionen differenzierten Gesellschaft haben sich die Inklusionsbedingungen grundlegend geändert.
Das heiût, es hat sich die Art und Weise geändert, in der eine Gesellschaft es einem Individuum ermöglicht, an ihr teilzunehmen. In der hierarchisch gegliederten, ständischen Gesellschaft war eine Person entweder Adliger oder Kleriker
ferner die Übersicht von Daheim über »machttheoretische« Professionsmodelle:
ders., Zum Stand der Professionssoziologie.
8. Vgl. von Luhmann v.a. die Hauptwerke »Soziale Systeme« und »Die Gesellschaft der
Gesellschaft«.
9. Stichweh, Berufsbeamtentum und öffentlicher Dienst, 384 [Hervorhebung I.K.].
10. Stichweh, Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft, 58.
11. Vgl. Stichweh, Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft, 58.
12. Stichweh, Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft, 58.
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oder Bauer. Die Zuordnung einer Person zu einem Stand oder einer Schicht bezog sich dabei korporativ auf den ganzen Menschen und damit in aller Regel auf
sein ganzes Leben. Menschen waren als Ganzes eingebettet in Haushalte, Klöster
oder Zünfte und nahmen als Zugehörige dieses einen Standes an der Gesellschaft
teil. Die moderne, funktional differenzierte Gesellschaft kann Menschen dagegen
nicht mehr auf ihre Teilsysteme aufteilen. Menschen lassen sich »in keinem Teilsystem der Gesellschaft, also nirgendwo in der Gesellschaft mehr unterbringen.«13
So gibt es keinen nur wirtschaftlichen oder nur politischen Menschen. Individuen
können nicht mehr konkret plaziert werden, sie finden ihren sozialen Ort nicht
mehr in einem hierarchisch gegliederten, festgefügten Gesellschaftsaufbau vor.
Die funktionale Gesellschaftsstruktur geht davon aus, daû im Prinzip alle an
allen Funktionssystemen teilnehmen können. Das heiût, jeder und jede sollte
rechtsfähig sein, an politischen Wahlen teilnehmen können, genügend Geld zur
Verfügung haben, um sich am Wirtschaftssystem zu beteiligen, schulisch gebildet sein, Anspruch auf Sozialleistungen und Krankenpflege geltend machen
können, einen religiösen Glauben wählen können usw.14 »Individuen müssen
sich an all diesen Kommunikationen beteiligen können und wechseln entsprechend ihre Kopplungen mit Funktionssystemen von Moment zu Moment.«15
So partizipiert ein modernes Individuum im einen Moment als Kundin am
Wirtschaftssystem, im anderen als Lehrerin am Bildungssystem, danach als Patientin am Medizinsystem, schlieûlich als Mutter am Familiensystem oder als
Gottesdienstbesucherin am Religionssystem. In gewisser Hinsicht schlieût die
moderne Gesellschaft damit alle Personen zugleich ein und aus, denn »obwohl
alle an jeder Kommunikation teilnehmen können, kann niemand voll und ganz
in ein Teilsystem integriert werden.«16
Die moderne Gesellschaft gewinnt dabei ein unrealistisches Bild von sich selbst
und ihren Inklusionsleistungen, weil sie die Kehrseite der Inklusion, die
Exklusion, in der Regel nicht wahrnimmt. Nutzen Individuen ihre Chancen der
Teilnahme nämlich nicht, wird ihnen das individuell zugerechnet. Dadurch erspart es sich die moderne Gesellschaft, die Exklusion als ein Phänomen wahrzunehmen, das sie selbst hervorbringt.17 Exklusionsprobleme sind Folgen funktionaler Differenzierung und hängen mit der Mehrfachabhängigkeit von Funktionssystemen zusammen.18 Ist jemand beispielsweise hoch verschuldet, ist er
nicht kreditwürdig. Er darf kein Bankkonto mit eigenem Verfügungsrecht mehr
führen, kann nur noch sehr eingeschränkt konsumieren und bekommt keinen
13. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 744.
14. Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 625.
15. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 625.
16. GLU, 80.
17. Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 625.
18. Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 631.
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Zugang zu Verträgen mehr. Er hat es darüber hinaus schwer, Arbeit zu bekommen, weil sein Lohn gepfändet wird und das für den Arbeitgeber unangenehm
ist. In der Folge hat der Betroffene in aller Regel keine stabilen Intimbeziehungen mehr. Er ist sowohl medizinisch als auch im Hinblick auf seine Ernährung
unterversorgt. Verliert er überdies seine Wohnung, wird er schlieûlich für die
Gesellschaft gänzlich unsichtbar: Er ist aus allen Funktionssystemen exkludiert.
»In älteren Gesellschaftsformationen konnte die Exklusion aus einem Teilsystem
weitestgehend dadurch aufgefangen werden, daû sie zur Inklusion in ein anderes führte. [¼] Für funktional differenzierte Gesellschaften ist eine Auffangregelung dieser Art nicht möglich, weil sie überhaupt nicht mehr vorsehen, daû
Individuen, wenn nicht dem einen, dann einem anderen Teilsystem als Personen angehören.«19 Die Vorstellung von einer Vollinklusion aller Menschen in
die moderne Gesellschaft ist insofern eine Illusion und sollte nicht darüber hinwegtäuschen, daû nach wie vor krasse Unterschiede hinsichtlich individueller
Lebenschancen bestehen.20
Die Professionen haben die Umstellung der Gesellschaftsstruktur und ihrer Inklusionsbedingungen gefördert und zugleich von ihr profitiert. Denn die nach
Funktionen differenzierte Gesellschaft macht die funktionale Spezialisierung auf
Sachthemen der Professionen zum dominanten Strukturbildungsprinzip der
modernen Gesellschaft.21 Zugleich wandelt sich mit dem Umbau der Gesell19. Luhmann, Inklusion und Exklusion, 258. In »Die Religion der Gesellschaft« weist
Luhmann darauf hin, daû das Religionssystem im Hinblick auf exkludierte Menschen eine zentrale Aufgabe haben könnte: »Ein Herausfallen zieht ein anderes nach
sich, nicht mit zwingender Logik im Einzelfall aber doch mit einer Fatalität, der nur
wenige sich entziehen können ± mit oder ohne Hilfe durch andere. Aber es gibt
auch Funktionssysteme, die an dieser Spirale nach unten nicht unbedingt teilnehmen müssen, sondern Inklusion halten können, auch wenn andere Systeme exkludiert haben. Das gilt für die Familie, soweit es sie in diesen Bereichen noch gibt;
und es könnte vor allem für die Religion gelten.« A.a.O., 243. An anderer Stelle fügt
Luhmann hinzu, daû die Religion gewissermaûen von den Folgeproblemen der
funktionalen Differenzierung, die die Gesellschaft selbst nicht lösen kann, profitiere,
nicht nur hinsichtlich der Exklusionseffekte, sondern auch »im Bereich der Karriereunsicherheit und des Karriereabfalls«. A.a.O., 349.
20. Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 630 u. 774. Rudolf Stichweh weist in
diesem Zusammenhang auf einen weniger dramatischen, dafür aber häufigeren Problemfall der Inklusion hin: Sowohl Intimbeziehungen als auch die berufliche Arbeit
teilen miteinander die Gemeinsamkeit, »daû sie Bedingungen des Zugangs zu vielem
anderen sind, und daû Personen, denen das eine oder gar beides fehlt, auch über die
an sich auch für sie vorgesehenen komplementären Rollenstrukturen der Funktionssysteme nicht mehr ohne weiteres in gesellschaftliches Geschehen zu inkludieren
sind.« Ders., Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 274.
21. Vgl. Stichweh, Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, In-
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schaft aber auch der Charakter der alten Professionen: Modernes professionelles
Handeln hat es nicht mehr vorrangig mit der Verwaltung von Wissen zu tun,
sondern wendet es vor allem an ± es ist an Problemlösungen orientiert.22 Das
Gegenüber der Leistungsrollenträger wird im Zuge der funktionalen Orientierung dabei universalistisch behandelt.23 Das heiût, jede Person muû prinzipiell
in ein Funktionssystem einbezogen werden können, egal aus welcher Schicht sie
kommt. Jede Person darf oder muû unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer
Religionszugehörigkeit oder ihrer Herkunft zur Schule gehen oder medizinisch
behandelt werden, wählen oder konsumieren können. Schichtunabhängige Generalisierungen (wie allgemeine Rechtsfähigkeit oder Staatsangehörigkeit) und
schichtunabhängige Unterscheidungen (wie Lehrer/Schüler oder Arzt/Patient)
setzen sich durch.24
Einen entscheidenden Impuls zu dieser gesellschaftlichen Entwicklung gab nicht
zuletzt die Reformation mit ihrem funktionalen Amtsverständnis und der Lehre
vom Allgemeinen Priestertum. So gehören Pfarrerinnen und Pfarrer nach evangelischer Auffassung keinem besonderen Stand an, sie üben kraft ihres Amtes lediglich eine spezifische Funktion aus, sind aber in geistlicher Hinsicht allen anderen Christinnen und Christen gleichgestellt. Damit werden programmatisch
ständische Kriterien durch funktionale abgelöst.25
b) Professionelle Inklusion und Interaktionsabhängigkeit
Nahezu alle Funktionssysteme haben für die Teilnahme am jeweiligen Funktionssystem Rollenasymmetrien ausdifferenziert. Eine Person kann demnach entweder über eine Leistungs- oder über eine Publikumsrolle in ein Funktionssystem inkludiert werden. Die groûe Mehrheit der Bevölkerung nimmt nicht über
Leistungsrollen, sondern über funktionssystembezogene Komplementärrollen an
klusion, 365. Vgl. auch: ders., Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft, 54. »Der Übergang von Ständen zu Berufsständen ist der eine entscheidende Aspekt dieses Wandlungsprozesses. Indem Professionen [¼] als Berufsstände
aufgefaût werden, wird die ständische Klassifikation diversifiziert, vor allem aber
wird sie enthierarchisiert.« A.a.O., 52.
22. Vgl. Stichweh, Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, Inklusion, 368. »Professionen sind nach diesen Umstellungen keine gelehrten Korporationen mehr.« A.a.O., 367.
23. Vgl. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 262.
24. Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft, der Gesellschaft, 739. Die gesellschaftliche Schicht
spielt zwar noch eine Rolle bezüglich der Reichweite individueller Kontakte und der
Beeinflussung individueller Karrieren, aber entscheidend ist, daû Schicht nicht
mehr als primäre Form der Definition gesellschaftlicher Subsysteme wirkt. Vgl.
a.a.O., 741f.
25. Vgl. dazu ausführlich unten, Kapitel III, 2-4.
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den verschiedenen Funktionssystemen teil ± die Rolle des Konsumenten, der
Wählerin, des Kirchenmitglieds »entsteht«.26 Die Leistungsrolle im System wird
dabei stärker als vorher auf die Systemumwelt bezogen. Das heiût, ein Arzt vertritt nicht mehr primär als Gelehrter die Medizin als Wissenssystem, er ist jetzt
vor allem Praktiker und damit auf die Behandlung von gesundheitlichen Problemen von Personen spezialisiert.27
Doch bei näheren Hinsehen zeigt sich, daû die gesellschaftlichen Funktionssysteme das Problem, Personen zu inkludieren, also Personen an ihrer Kommunikation zu beteiligen, auf sehr unterschiedliche Weise lösen.28 Leistungs- und
Partizipationsrollen können unterschiedlich spezifiziert werden. Inklusion kann
demnach sehr verschiedene Formen annehmen. So haben die professionsbestimmten Funktionssysteme einen Inklusionsmechanismus entwickelt, der sich
von den Inklusionsmechanismen anderer Funktionssysteme signifikant unterscheidet. Denn nur in wenigen Funktionssystemen wird die Inklusion über die
aufwendige Form der professionellen Betreuung vollzogen. Die wichtigsten Beispiele dafür sind Gesundheit, Erziehung, Recht und Religion.29 Das Besondere
bei diesen Systemen ist, daû sie Interaktion für den Vollzug der Inklusion voraussetzen. Interaktion bezeichnet im Anschluû an die Systemtheorie immer die
Kommunikation unter Anwesenden und impliziert damit die persönliche Begegnung von Personen, die sich während der Kommunikation wechselseitig wahrnehmen können.30 Professionen wie ¾rztinnen und ¾rzte, Juristinnen und Juristen, Lehrerinnen und Lehrer und Pfarrerinnen und Pfarrer gewinnen mithin
eine Zentralstellung in den Funktionssystemen, die in spezifischer Weise von
Interaktionen abhängig und damit auf den direkten Kontakt mit Personen bezogen sind. Selbstverständlich arbeitet sowohl der Lehrer als auch die Pfarrerin
auch für sich allein am Schreibtisch, aber den symbolisch wichtigsten Teil seiner
bzw. ihrer Berufsarbeit vollzieht er oder sie in direkter Interaktion. Darüber
hinaus zielen die meisten nichtinteraktiven Arbeitsprozesse wie das Vorbereiten

26. Vgl. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 262.
27. Vgl. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 263.
28. Die Frage, wie jedes Funktionssystem die Inklusion in sein System konkret regelt,
bleibt den Funktionssystemen selbst überlassen. Sie wird nicht mehr gesellschaftseinheitlich gelöst. Vgl. Luhmann, Inklusion und Exklusion, 246.
29. Vgl. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 268.
30. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 560: Interaktionssysteme »schlieûen alles ein, was
als anwesend behandelt werden kann«. Die spezifische Kommunikationsform Interaktion ist damit von anderen Kommunikationsformen, die keine persönliche Anwesenheit voraussetzen und sich mit Hilfe der Verbreitungsmedien Druck, Telefon
oder Fernsehen vollziehen, strikt zu unterscheiden. Vgl. ausführlich unten, Kapitel
II, 1a.
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einer Predigt oder das Korrigieren von Klassenarbeiten darauf ab, in die persönliche Begegnung mit anderen Menschen eingebracht zu werden.31
Die Stärke interaktiver Kommunikationssysteme besteht darin, daû nur wenige
Teilnehmer an ihnen mitwirken. Erst die geringe Teilnehmerzahl ermöglicht
wechselseitige Wahrnehmung und damit persönliches Angesprochenwerden. In
Kirchen und Schulen gibt es ± im Gegensatz zum Gesundheitssystem ± zwar
auch Interaktionssysteme mit verhältnismäûig vielen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern wie bei einem Gottesdienst oder in einer Schulklasse. »Aber hier
versucht man, über Mitgliedschaftsregeln eine Gemeinde¬ oder eine Schulklasse¬ in ihrem personellen Bestand relativ konstant zu halten, so daû der Gesichtspunkt wechselseitiger Kenntnis ± und damit auch persönliches Angesprochenwerden ± gesichert werden kann.«32
Ganz anders ist dies beim Theater, bei groûen Konzerten oder beim Fuûballspiel, bei denen das Publikum zwar die Leistungsrollenträger noch wahrnehmen
kann, aber es selbst nur noch als amorphe Masse, nicht mehr als aus Individuen
bestehend, wahrgenommen wird. Kunst und Sport verwenden demnach eine andere Inklusionsform als Religion, Medizin, Bildung und Recht. Im Gegensatz
zur professionellen Inklusion ist es Kunst und Sport gerade wichtig, daû groûe
Interaktionssysteme entstehen, daû also einem oder mehreren Leistungsrollenträgern ein möglichst breites Publikum im Fuûballstadion oder beim Open-airFestival gegenübersteht. Es ist dabei unter Umständen sogar möglich, ganz auf
direkte Interaktion zu verzichten: Eine Kunstausstellung findet in der Regel
ohne die Künstlerin statt und selbst Musikkarrieren sind ohne Tourneen denkbar.33 Die Massenmedien kommen ohnehin über Schrift, Fernsehen und Internet ohne direkte Interaktion aus und zielen vor allem darauf ab, möglichst viele
zu erreichen.
Die Interaktionsnähe der Professionen ist insofern keineswegs typisch für moderne Funktionssysteme. Auch Politik und Wirtschaft sind Funktionssysteme,
die die Inklusion nicht über persönliche Betreuung vollziehen, sondern ± wie
Kunst, Massenmedien und Sport auch ± über »exit« und »voice«.34 Das heiût,
diese Funktionssysteme nehmen Meinungen des Publikums nicht als individuelle
¾uûerungsakte wahr, sondern nur über groûe Zahlen ± beispielsweise über eine
schlechte Wahlbeteiligung oder eine zurückgehende Nachfrage (»exit« ± die Leute
beteiligen sich nicht) oder über Umfragen (»voice« ± die Leute können sich zwar
äuûern, werden aber in wenigen, standardisierten Kategorien befragt, warum sie
31. Vgl. Stichweh, Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, Inklusion, 371.
32. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 268f.
33. Vgl. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 270f.
34. Vgl. dazu und zum folgenden: Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 272ff.
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welche Partei wählen oder welches Produkt bevorzugen). Im übrigen wäre die
Zentralstellung einer Profession im Wirtschafts- oder Politiksystem ganz undenkbar. Im Wirtschaftssystem ist es gerade wichtig, möglichst vielfältige und unterschiedliche Berufs- und Qualifikationstypen zu versammeln (den Unternehmer,
die leitende Angestellte, die Verkäuferin, die Managerin, den Controller, die Werbefachfrau, den Bankchef, den Wirtschaftsprüfer, die Technikerin etc.).35
Wieder eine andere Form der Inklusion wählen Intimbeziehungen.36 Durch das
Entfallen der Heiratsschranken von Stand und Schicht sind Intimbeziehungen
in der modernen Gesellschaft für alle Gesellschaftsmitglieder zugelassen. Zugleich wird damit eine strukturell eingebaute Rollenasymmetrie in Intimbeziehungen obsolet: Die romantische Liebe stellt generell darauf ab, daû Publikumsund Leistungsrollen wechseln und von ein und derselben Person nacheinander
oder gleichzeitig übernommen werden können. Das heiût nicht, daû auf beiden
Seiten der Beziehung immer das Gleiche vorkommen müûte. Bekanntlich hat
die bürgerliche Ehe des 19. Jahrhunderts bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein sehr erfolgreich eine komplementäre Rollenaufteilung entlang
der Geschlechterachse praktiziert, und sie tut dies vielfach auch heute noch.
Aber auch bei einer relativ eindeutigen Verteilung der Rollen in einer Intimbeziehung ist die Reziprozität von Liebe vorausgesetzt und damit kann sowohl von
»Ego« als auch von »Alter« ein Handeln erwartet werden, das sich am Erleben
des anderen orientiert.37 Intimbeziehungen sind damit extrem anspruchsvolle
Interaktionsformen, »in denen jeder Teilnehmer für sein gesamtes internes und
externes Verhalten Rechenschaft schuldet.«38 In Intimbeziehungen geht es mithin »um einen bei Gelingen unauffälligen und nahezu auf der Ereignisebene elementarisierten Rollenwechsel zwischen Leistungs- und Publikumsrolle.«39
Wenn sich Ego Alter zuwendet, erfährt Ego diese »Leistung« selbst wiederum

35. Das Wirtschaftssystem operiert selbstverständlich auch mit Interaktionssystemen,
aber davon unterschieden spielt das Funktionssystem eine eigenständige und sehr
viel wichtigere Rolle als beispielsweise im Religionssystem. Die konkrete Interaktion
entscheidet höchstens darüber, ob eine Kundin das nächste mal dasselbe oder ein
anderes Geschäft aufsucht, wenn sie unfreundlich bedient wurde, aber im Regelfall
nicht darüber, ein Produkt überhaupt nicht mehr zu kaufen oder sich gar prinzipiell
nicht mehr am Wirtschaftssystem zu beteiligen. Zur Unterscheidung von Interaktionssystemen, Organisationssystemen und Funktionssystemen in der modernen Gesellschaft vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 595ff.
36. Vgl., auch zum folgenden, Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen
Gesellschaft, 274 u. 277 und ausführlich: Luhmann, Liebe als Passion.
37. Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 344.
38. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 826.
39. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 273.
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als Bestätigung des eigenen Erlebens ± Leistungs- und Publikumsrolle gehen
unwillkürlich ineinander über. 40
Das Wissenschaftssystem übt schlieûlich am wenigsten Rücksicht auf Publikumsrollen. In der Wissenschaft werden Reaktionen des Publikums in der Regel nicht
registriert und werden sie doch wahrgenommen, beeinflussen sie kaum die wissenschaftliche Forschung selbst. Das Wissenschaftssystem vollzieht seine Inklusion primär indirekt über das Erziehungssystem ± über die Lehre. Das führt zu
der bekannten dualen Rollenverpflichtung, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Forschung und Lehre verpflichtet.41
Der Unterschied zwischen professionellen und nichtprofessionellen Inklusionsformen besteht vor allem darin, daû professionsbestimmte Funktionssysteme
»relativ nah an für Personen als Individuen relevanten Problemlagen operieren.«42 Denn die Professionen bearbeiten existentielle und identitätsrelevante
Themen der Krankheit, der Schuld, der Erziehung, der Angst und des Glaubens.
So begegnet der Arzt dem Kranken in einer für ihn bedrohlichen Situation, in
der der Kranke ganz auf die Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit des Arztes
angewiesen ist. Genauso begegnet die Pfarrerin bei einem Trauerfall in aller Regel Menschen, die sich angesichts ihrer Trauer hilflos fühlen und emotional tief
aufgewühlt sind. Sie fühlen sich in bestimmter Hinsicht abhängig von der Pfarrerin, die für diese schwierige und existentielle Situation Deutungsmuster zur
Verfügung stellt, geistlichen Beistand gewährt und tröstend durch die Krise begleitet. Die existentielle Dichte dieser Form von Kommunikation setzt persönliche Kommunikation und damit Interaktion voraus.
Professionen sind demnach »typischerweise befaût mit der Bewältigung kritischer Schwellen und Gefährdungen menschlicher Lebensführung.«43 Dies weist
zugleich darauf hin, daû nur bestimmte Problemsituationen die Ausgrenzung
einer Profession erlauben. Alle kirchlichen Kasualien ± Taufe, Konfirmation,
Trauung, Beerdigung ± repräsentieren solch typisch professionelle Problemsituationen. Sie thematisieren Wendepunkte menschlicher Lebensführung, in denen die sensible, umsichtige und professionelle Hilfe und Begleitung des Pfarrers bzw. der Pfarrerin gefragt ist: am Lebensbeginn, auf der Schwelle zum Er40. Heute ist es vielfach so, daû Beziehungen vor allem von Frauen aufgekündigt werden, wenn diese Reziprozität nicht mehr erlebt wird. Zum Arrangement der Geschlechter und den Veränderungen im Intimitätssystem durch die sozialen Wandlungsprozesse vor allem der letzten Jahrzehnte vgl. Karle, Seelsorge in der Moderne,
26ff u. 49ff.
41. Vgl. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 275f. Vgl.
ausführlich: ders., Die Einheit von Lehre und Forschung.
42. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 276 [Hervorhebung I.K.].
43. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 296.
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wachsenwerden, beim verbindlichen Wechsel der Lebensform und am Lebensende. Aber auch in jedem Seelsorgegespräch, jeder Unterrichtsstunde und nicht
zuletzt in jedem Sonntagsgottesdienst können existentielle Dimensionen des Lebens, die die Identität von Menschen zentral berühren, unter religiös-christlicher Perspektive thematisch werden. Während der Arzt versucht, zur Gesundheit von Patientinnen und Patienten beizutragen, versucht die Pfarrerin, in der
Vielfalt ihrer Aufgaben zur Stärkung und Weckung des Glaubens von Gemeindegliedern beizutragen. Die ungewöhnliche Vielfalt des pastoralen Aufgabengebiets zeigt dabei, daû das christliche Religionssystem anders als das Gesundheits- oder das Rechtssystem nicht nur auf Probleme und Krisen fixiert ist, sondern im Licht des Evangeliums auch dem Dank und der Freude Ausdruck zu
geben vermag.
Eine Profession ist demnach nicht nur durch die persönliche Kommunikation
in überschaubaren Interaktionssystemen charakterisiert, sondern vor allem und
ganz zentral durch die Vermittlung einer kulturell relevanten Sachthematik bestimmt. Von Professionalisierung kann insofern »überall dort die Rede sein, wo
eine signifikante kulturelle Tradition [¼] in Interaktionssystemen handlungsmäûig und interpretativ durch eine auf diese Aufgabe spezialisierte Berufsgruppe«44 für die Deutung und Bearbeitung nichtalltäglicher und die persönliche
Identität betreffender Fragen eingesetzt wird. Der Pfarrberuf ist insofern nicht
nur durch interaktive Sensibilität geprägt, sondern zugleich auch auf die Verkündigung des Evangeliums im Licht der biblisch-christlichen Tradition verpflichtet.45 Da die »Professionslaien« als Gegenüber der Professionellen wissens- oder
gefühlsmäûig in aller Regel eine gewisse Distanz zur jeweiligen Sachthematik
empfinden, versuchen die Professionen, eine Distanzüberbrückung zu erreichen.
Es gehört deshalb zu den zentralen Aufgaben des oder der Professionellen, behutsam an die Sachthematik heranzuführen und so mit ihr zu vermitteln, daû sie angeeignet und verstanden werden kann und auf diese Weise zur Strukturänderung,
zum Strukturaufbau und zur Identitätserhaltung von Personen beiträgt.46 Insbesondere für die geistliche Profession ist der Aspekt der Distanzüberbrückung im
Hinblick auf die Thematik des christlichen Glaubens zentral.47
Eine professionelle Handlung ist mithin durch eine dreistellige Relation bestimmt: durch die Relation zwischen dem oder der Professionellen, den Professionslaien als ihrem Gegenüber und der kulturell relevanten Sachthematik, die
die jeweilige Profession repräsentiert und zu vermitteln sucht. Interaktion als
44. Stichweh, Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, Inklusion, 372f.
45. Vgl. ausführlich unten, Kapitel IV, insbes. 1 u. 6.
46. Vgl. Stichweh, Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, Inklusion, 373.
47. Vgl. ausführlich unten, Kap. IV, 6b.
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Kommunikation unter Anwesenden und die Vermittlung einer Sachthematik bilden mithin die beiden wesentlichen Bezugsgröûen einer Profession.48
Mit dieser Beschreibung der Problemtypik professionellen Handelns und
ihrem Zusammenhang zur Gesellschaftstheorie läût sich eines der zentralen Probleme der Professionssoziologie lösen. Es war immer eine Schwierigkeit, die
Sonderstellung der Professionen zu begründen und die Eigenart dieses Berufstyps präzise zu erfassen. Die groûe Zahl von Berufen, die in den letzten Jahrzehnten zu den Professionen gerechnet wurden, machte es immer schwerer, die
Berufsgruppe der Professionen noch homogen zu beschreiben und die Professions- von der Berufssoziologie sinnvoll zu unterscheiden. Der hier beschriebene Zusammenhang von Profession und Inklusion legt es nahe, »von Professionen nur dort zu sprechen, wo eine Berufsgruppe [¼] das Inklusionsproblem
eines Funktionssystems verwaltet.«49 Professionen entstehen demnach nur in
Funktionssystemen eines bestimmten Typs und haben dort zugleich eine Monopolstellung inne.50 Durch diese Bestimmung verliert der Professionsbegriff
seine Vagheit und wird er präzise unterscheidbar von anderen Berufstypen. Zugleich treten die spezifischen Problemtypiken und Chancen moderner Professionsberufe, die sich aus ihrer Interaktionsabhängigkeit und aus den von ihnen
repräsentierten, persönlich wie kulturell relevanten Thematiken ergeben, deutlicher hervor.
Auch die Charakterisierung der Professionen als freie Berufe, wie sie Dietrich
Rössler51 im Anschluû an einen älteren Forschungszweig vornimmt, erweist sich
auf diesem Hintergrund als zu unscharf: Der Pfarrer kann in aller Regel weder
von Gemeindegliedern frei gewählt werden noch sich selbst auf dem freien Markt
als Selbständiger anbieten. Der Pfarrer ist ± wie die ¾rztin auf dem Gesundheitsamt oder in der Klinik oder wie der auf das Gesetz verpflichtete Staatsanwalt ±
eingebunden in eine Organisation, die seine Autonomie in bestimmter Hinsicht
einschränkt.52 Auch der Vergleich mit den künstlerischen und wissenschaftlichen
Berufen53 ist zu unpräzise, weil diese Berufe, wie dargestellt, in entscheidender
Hinsicht funktionssystembezogen eine andere Stellung einnehmen und durch ihre anders spezifizierte Inklusionsform eine andere Problemtypik aufweisen. Das
48. Vgl. ausführlich unten, Kapitel II (Interaktion) und Kapitel IV (Sachthematik).
49. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 269.
50. Die quasiprofessionelle Sozialarbeit hat beispielsweise das Problem, auf mehrere
Funktionssysteme bezogen zu sein ± sie hat noch keinen eigenen funktionssystemkonstituierenden Problembezug ausdifferenziert. Vgl. Stichweh, Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, Inklusion, 369. Vgl. dazu auch:
ders., Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft, 63f.
51. Vgl. Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 120 u. 494ff.
52. Zur professionellen Autonomie vgl. ausführlich unten, Kapitel V, 3.
53. Vgl. Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 120.
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ist insbesondere im Hinblick auf die existentiellen Situationen und nichtalltäglichen Themen, mit denen es professionelles Handeln zu tun hat, und der damit
verbundenen Interaktionsnähe und dem Schutz des Vertrauens54 zu betonen.55
Schlieûlich ist noch anzumerken, daû eine Profession die Inklusion eines Funktionssystems nur dann regeln kann, wenn sichergestellt ist, daû nahezu jedes
Gesellschaftsmitglied in einer der beiden Rollen ± der Leistungs- oder der funktionssystembezogenen Komplementärrolle ± am System partizipieren kann. Diese
Partizipation muû »lebensgeschichtlich auch wahrscheinlich sein, und es muû
vom System als systemeigenes Sachthema eine universalistische Perspektive verwaltet werden, für die gilt, daû nahezu alles, was in der Gesellschaft vorkommt,
relativ ungezwungen aus ihrem Blickwinkel rekonstruiert werden kann.«56 Für
das Religionssystem impliziert dies zum einen, daû die Mehrheit der Gesellschaftsmitglieder im Laufe ihres Lebens in irgendeiner Form an Religion teilnimmt, wie sie auch erwartbar mit dem Gesundheits-, dem Rechts oder dem
Erziehungssystem in Kontakt tritt. Die einzelne Religions- oder Konfessionsgemeinschaft kann dabei ziemlich klein sein, solange es genügend andere Religionsformen und -gemeinschaften gibt, die die Wahrscheinlichkeit religiöser
Kommunikation sicherstellen.57 Zum andern zeichnet es nicht zuletzt den christlichen Glauben aus, daû er eine universalistische Perspektive auf das Gesamte der
Wirklichkeit zu entwickeln und alle relevanten Vorgänge in der Gesellschaft religiös zu deuten und zu interpretieren vermag. Dies bedeutet nicht, daû die christlichen Kirchen eine vormoderne, alle Perspektiven intergrierende und überwölbende Metakommunikation beanspruchen könnten oder sollten. Denn die christliche Perspektive kann in der funktional differenzierten Gesellschaft nur dann
universalistisch auf die ganze Gesellschaft bezogen sein, wenn sie spezifisch religiös
± und nicht etwa rechtlich, moralisch oder politisch ± argumentiert.58
54. Zum Schutz des Vertrauens vgl. ausführlich unten, Kapitel II, 2.
55. Nicht zufällig und ganz zurecht nennt Rössler als konkrete Vergleichsberufe vor allem ¾rzte und Rechtsanwälte, also die klassischen Professionen, und nicht etwa den
freien Beruf des Architekten oder des Künstlers. Vgl. ders., Grundriû der Praktischen Theologie, 494.
56. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 269.
57. Zum Teilnahmeverhalten an spezifisch-christlicher Kommunikation und der Frage
der Kirchenmitgliedschaft in der Bundesrepublik Deutschland vgl. ausführlich unten, Abschnitt 4 in diesem Kapitel.
58. Dies schlieût nicht aus, daû religiös-christliche Kommunikation rechtliche, moralische oder politische Folgen haben kann. Zum eigentümlichen Zusammenhang von
Universalismus und Spezifikation in der funktional differenzierten Gesellschaft vgl.
ausführlich unten, Kapitel V, 2b und: Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft,
709: »Die Ungewöhnlichkeit funktionaler Differenzierung besteht nicht zuletzt darin, daû spezifische Funktionen und deren Kommunikationsmedien auf ein Teilsy-
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2. Ausgleichs- und Überbrückungsmechanismen
Durch die Organisation des Religionssystems in Kirchen wird die religiös-christliche Kommunikation auf Dauer gestellt. Es werden stabile Strukturen entwikkelt, die die Kontinuität der Kommunikation des Evangeliums sicherstellen und
erwartbar machen. Zu diesem Zweck werden Leistungsrollen ausdifferenziert.
Für die evangelische Kirche ist es selbstverständlich, daû diese Leistungsrollen
nicht rigide vergeben werden. Anders als in der römisch-katholischen Kirche
wird die Leistungsrolle nicht über die Priesterweihe einem übergeordneten Priesterstand zugewiesen, sondern rein funktional interpretiert.59 Deshalb kann die
Leistungsrolle auch von begabten Professionslaien wahrgenommen werden, also
von Kirchenmitgliedern, die einem anderen Beruf als dem Pfarrberuf nachgehen. Sie müssen dazu lediglich Engagement, Zeit und gewisse kommunikative
Fähigkeiten mitbringen. Der Begriff des »Laien« ist in der evangelischen Kirche
insofern präzise nur auf den Professionslaien zu beziehen und bezeichnet lediglich Kirchenmitglieder, die nicht den Beruf Pfarrer/Pfarrerin mitsamt seiner
aufwendigen Ausbildung gewählt haben, um der Verkündigung des Evangeliums nachzukommen. Prinzipiell aber ist jede evangelische Christin und jeder
evangelische Christ dazu berechtigt und aufgefordert, zur religiösen Kommunikation beizutragen und die evangelische Sachthematik weiter zu vermitteln. Es
sind deshalb ausschlieûlich funktionale Gesichtspunkte, die die Differenzierung
von verberuflichten Leistungsrollen auf der einen und von komplementären
Partizipationsrollen auf der anderen Seite erforderlich machen.
Die evangelische Kirche hat in besonders hohem Maûe Ausgleichs- und Überbrückungsmechanismen entwickelt, die die Schärfe des Gegensatzes von Leistungsund Publikumsrolle abschwächen und das Bewuûtsein dafür lebendig halten, daû
es sich bei der Unterscheidung Pfarrer/Pfarrerin und Gemeinde tatsächlich nur
um eine funktionale Differenzierung handelt. Das hat wesentlich mit dem protestantischen Selbstverständnis zu tun, das in der Lehre vom Allgemeinen Priestertum zum Ausdruck kommt.60 Darüber hinaus spielen in der modernen Gesellschaft solche Überbrückungsmechanismen aber auch aus Gründen der gesellschaftlichen Plausibilität eine nicht zu unterschätzende Rolle. Das »aktivistische
Wertmuster der Moderne«61 erfordert es, die Publikumsrolle aus ihrem Beobachstem mit Universalzuständigkeit konzentriert werden müssen; also in einer neuartigen Kombination von Universalismus und Spezifikation.«
59. Vgl. dazu ausführlich unten, Kapitel III, 2-4.
60. Vgl. dazu ausführlich unten, Kapitel III, 2.
61. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 280 [Hervorhebung I.K.]. Zu dieser Analyse der Neuzeit vgl. Arendt, Vita activa.
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terstatus zu befreien und vielfältige Partizipationsmöglichkeiten zu eröffnen. Viele
Menschen wollen heute selbst aktiv sein und finden Selbstbestätigung und Befriedigung in abgestuften Leistungsrollen auûerhalb von Familie und Beruf.
a) Ein prinzipieller Überbrückungsmechanismus zwischen verberuflichter Leistungsrolle und Publikumsrolle besteht in den christlichen Kirchen darin, daû
beide, diejenigen, die in Amtsrollen handeln und diejenigen, die dies nicht tun,
Mitglieder ein und derselben Organisation sind. Dies schafft eine Basis der Gemeinsamkeit, die Gleichheiten und Ungleichheiten übergreift.62 Durch die Mitgliedschaft in der Organisation Kirche wird eine prinzipielle Gemeinsamkeit über
Inhalte hergestellt, die die Entscheidung, Mitglied zu werden oder zu bleiben, bestimmen. Bis zum Beweis des Gegenteils kann die Pfarrerin annehmen, daû dem
Kirchenmitglied in mindestens diffuser Form etwas am christlichen Glauben liegt
und umgekehrt kann das Kirchenmitglied voraussetzen, daû der Pfarrer selbst
gläubig ist und an bestimmten christlichen Prinzipien festhält. Ist dies nicht der
Fall, fehlt die Basis für die Kirchenmitgliedschaft. »Organisation ist [¼] eine bestimmte Form des Umgangs mit doppelter Kontingenz. Jeder kann immer auch
anders handeln und mag den Wünschen und Erwartungen entsprechen oder
auch nicht ± aber nicht als Mitglied einer Organisation. Hier hat er sich durch Eintritt gebunden und läuft Gefahr, die Mitgliedschaft zu verlieren, wenn er sich
hartnäckig querlegt.«63 Dies gilt für Pfarrerinnen und Pfarrer, die durch Dienstregeln zusätzlich gebunden sind, selbstverständlich in stärkerem Maûe als für andere Kirchenmitglieder. Aber auch das nicht professionelle Gemeindeglied, das den
christlichen Glauben beharrlich öffentlich leugnet, gefährdet die Ausübung seiner
Rechte als Kirchenmitglied: Es kann kein Patenamt mehr übernehmen und bei
kirchlichen Wahlen vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen werden. Die Kirchenmitgliedschaft stabilisiert auf diese Weise wechselseitige Verhaltenserwartungen.64
62. Vgl. Luhmann, Funktion der Religion, 274f.
63. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 829. Luhmann überlegt in seinem Religionsbuch aus den siebziger Jahren, ob die Kirche tatsächlich in diesem Sinne als
Organisation zu verstehen ist. Es stelle sich bezüglich der Kirchen die Frage, inwieweit Mitgliederverhalten als Entscheidung behandelt werden könne. Luhmann ist in
dieser Frage eher skeptisch, betont aber, daû die Austrittsmöglichkeit impliziere,
»daû man die Mitglieder im organisatorischen Kontext so behandeln kann, als ob
sie sich für die Kirche entschieden hätten.« Ders., Funktion der Religion, 294. Aus
der dritten Kirchenmitgliedschaftserhebung der EKD geht hervor, daû Kirchenmitgliedschaft zunehmend Entscheidungscharakter gewinnt. Auf die Frage nach der
Bedeutung der Taufe wurden den Befragten neun verschiedene Aussagen vorgelegt.
Die höchste Zustimmung bekamen die beiden Bedeutungsvorschläge, die die Taufe
eng mit der Kirchenmitgliedschaft koppeln. Vgl. Fremde Heimat Kirche, 1997, 370.
64. Zu Verhaltenserwartungen, Mitgliedschaft und Berufsrolle vgl. ausführlich unten,
Kapitel II, 5a.
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Gerade deshalb kann auf dieser Basis operiert werden, ohne die Gemeinsamkeit
des Glaubens allzugenauen Prüfungen zu unterziehen, die sie nur schwer vertragen würde. Es genügt in der Regel, einen fiktiven Konsens65 zu unterstellen, um,
beispielsweise im Kirchengemeinderat, miteinander kooperieren und sich wechselseitig verständigen zu können.
b) Darüber hinaus gibt es aber auch konkrete Überbrückungsmechanismen
zwischen Leistungs- und Publikumsrolle. Eine Form der Überbrückung ist der
Wechsel des Leistungsrollenträgers in die Rolle des Publikums. In der evangelischen Kirche erleben sich Pfarrerinnen und Pfarrer regelmäûig auch als passives
und rezeptives Kirchenmitglied. Wenn die Pfarrerin ihre Kinder taufen oder
konfirmieren lassen möchte, bittet sie in der Regel ihre Kollegin darum, die Kasualie zu übernehmen. Sie möchte als Mutter und nicht in ihrer professionellen
Berufsrolle als Pfarrerin an der Tauffeier oder Konfirmation, die ihr Familiensystem zentral betrifft, partizipieren. Auch wenn ein Elternteil eines Pfarrers
stirbt, ist der Pfarrer in der Regel als existentiell betroffenes und trauerndes Gemeindeglied und nicht in Ausübung seiner Berufsrolle an der Beerdigung beteiligt. Schlieûlich bedarf auch die Pfarrerin der Seelsorge, in der sie sich über ihre
beruflichen oder privaten Probleme aussprechen kann. In manchen Gemeinden
ist es üblich, daû Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde vor dem Gottesdienst mit dem Pfarrer bzw. der Pfarrerin beten. Ein ganz einfacher und alltäglicher Fall des Wechsels von der Leistungs- in die Publikumsrolle stellt
schlieûlich der Gottesdienstbesuch eines Pfarrers am Sonntagvormittag dar. Er
veranschaulicht, daû auch der Pfarrer der Verkündigung durch andere, des Zuhörens, der Erbauung in Lied und Gebet bedarf.66 In all diesen Fällen wird augenfällig, daû Leistungsrolle und Person zu differenzieren sind und keine Totalidentität bilden.
c) Eine weitere Form von Überbrückungsmechanismen ist die Kooptation in
Leistungsrollen, das heiût, einzelne Gemeindeglieder werden in Leistungsrollen
aufgenommen.67 In der evangelischen Kirche sind es vornehmlich Lektorinnen
und Lektoren bzw. Prädikantinnen und Prädikanten, die zentrale Funktionen
65. Zum Begriff des fiktiven Konsenses und seiner Bedeutung in Organisationen vgl.
Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 68ff. »Wer anderer Meinung ist, muû dies ausdrücklich melden; er hat die Last der Initiative, das Schwergewicht einer vermuteten Selbstverständlichkeit und die Gefahr von Enttäuschungsreaktionen gegen sich. Im allgemeinen wird er sich daher lieber auf eine fiktive Gemeinsamkeit einlassen.« A.a.O., 69. Vgl. ausführlich dazu unten, Kapitel II, 5a.
66. Einschränkend ist hinzuzufügen, daû dies in der eigenen Gemeinde nicht unproblematisch ist, weil der Pfarrer von den anderen Gemeindegliedern auch in der Publikumsrolle primär als Pfarrer und nicht als Gemeindeglied wahrgenommen wird.
Dies kann die Möglichkeit der eigenen Erbauung einschränken.
67. Vgl. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 281.
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der professionellen Leistungsrolle ehrenamtlich übernehmen. Lektoren sind
nichtordinierte Gemeindeglieder, die offiziell mit der Wortverkündigung beauftragt und in Kursen eigens dafür ausgebildet werden. Sie können selbständig
Gottesdienste leiten und in ihnen predigen. Ihnen können auch Sakramentsgottesdienste mit Taufe und Abendmahl oder auch Amtshandlungen übertragen
werden.68 Mancherorts sind sie darüber hinaus Teil von Prüfungskommissionen
im Zusammenhang der Ausbildung von Vikarinnen und Vikaren. Wie die Pfarrerinnen und Pfarrer unterstehen sie der Dienstaufsicht des Dekans.
d) In vielen Funktionssystemen gibt es sekundäre Leistungsrollen.69 So ist der
Amateur im Sport, in der Chor- und Hausmusik, in der Wissenschaft und bei
der Feuerwehr ein wichtiges Leitbild. Der Amateur verkörpert die aktivistische
Alternative zur Publikumsrolle. »Die sekundären Leistungsrollen simulieren in
kleinerem Maûstab, aber gröûerer Zahl, das Verhalten der primären Leistungsrollenträger.«70 In der Kirche gibt es eine ganze Palette von solch sekundären
Leistungsrollen. Die Vielfalt ehrenamtlich-leitender Gemeindearbeit ist hier zu
nennen: die Kindergottesdiensthelferinnen und -helfer, die selbständig Kindergottesdienste leiten, die Initiatoren von Erwachsenenbildung, die eigenverantwortlich einen Religionsunterricht für Erwachsene durchführen, die Leiterinnen
und Leiter eines Frauenfrühstücks oder der Männerkreisarbeit, die Verantwortlichen der Seniorenarbeit, die Hauskreisleiter, die Jungscharleiter oder der Besuchsdienstkreis, der sich aktiv an der Seelsorgearbeit in der Gemeinde beteiligt.
Eine aus soziologischer Perspektive besonders originelle und auffällige Form
von sekundären Leistungsrollen stellen der Kirchengemeinderat und die Synoden
dar: Hier arbeiten sekundäre (nicht professionelle) und primäre (professionelle)
Leistungsrollenträger im Hinblick auf die Leitung der Gemeinde, des Kirchenbezirks und der Landeskirche zusammen.71 Die Komplexität des reich differenzierten Religionssystems ermöglicht eine Vielfalt an Partizipationsmöglichkeiten, die anderen professionsbestimmten Funktionssystemen wie beispielsweise
dem Gesundheitssystem in dieser Form verschlossen sind.72
68. Vgl. exemplarisch: Richtlinien für den Lektorendienst, Neufassung vom 6. Oktober
1994, Amtsblatt der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, (Hrsg.) Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart, Band 56, 201.
69. Vgl. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 281.
70. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 283.
71. Rudolf Stichweh weist darauf hin, daû es an sich bei den professionsbestimmten
Funktionssystemen kaum sekundäre Leistungsrollen gebe, »weil sie in direkter Konkurrenz zu den primären Leistungsrollen geraten.« Ders., Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 282.
72. Allerdings gibt es solch sekundäre Leistungsrollen auch im Rechtssystem. So haben
in den USA die Geschworenen, die Professionslaien, das Urteil über schuldig oder
nicht schuldig zu fällen ± und nicht der professionelle Richter bzw. die Richterin.
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e) Schlieûlich sind organisierte Formen des Publikums73 zu nennen, bei denen
auf den Publikumsstatus besonderer Wert gelegt wird. Anders als bei den bisher
genannten Beispielen geht es dabei nicht nur um eine Aufwertung der Professionslaien, sondern gezielt um einen Asymmetrieabbau. Die Rollendifferenz zwischen Leistungs- und funktionssystembezogener Komplementärrolle wird aber
in der Regel nicht grundsätzlich in Frage gestellt. In der evangelischen Kirche ist
dabei an Bewegungen von besonders engagierten und motivierten Gemeindegliedern und -gruppen unterschiedlichster Richtung zu denken. Der Pietismus
ist eine solche »Laien«-Bewegung, die sich in vielen verschiedenen Vereinigungen und Gemeinschaftsverbänden organisiert hat. Die pietistische Bewegung
versucht nachdrücklich, die Eigentätigkeit nichtordinierter Gemeindeglieder zu
fördern und geht vielfach selbständig missionarischen Aktivitäten nach. So verteilt beispielsweise der Internationale Gideonbund74 selbständig Neue Testamente in Schulen, Krankenhäusern, Hotels und bei der Bundeswehr. Auch die
kirchliche Frauenbewegung versucht ihrem Selbstverständnis nach, die männerdominierte und hierarchisch organisierte Kirche »von unten« her zu verändern,
neue Formen und Stile der religiösen Kommunikation zu entwickeln und zu
pflegen und vor allem den Einfluû von Frauen in den Kirchenleitungen und
den Gemeinden vor Ort gezielt zu stärken und zu fördern.75 Nicht zuletzt ist
der Deutsche Evangelische Kirchentag in diesem Zusammenhang zu erwähnen.
Der Kirchentag versteht sich als religiöse Laienorganisation und belebt und verändert durch seine kreative Vielfalt an religiösen und politischen Themen,
73. Vgl. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 286.
74. Vgl. [Broschüre] Die Gideons heute. Ein Überblick über unsere Arbeit, (Hrsg.) Die
Gideons. Internationaler Gideonbund in Deutschland e.V., Wetzlar 1997.
75. Vgl. dazu exemplarisch die Dokumentation des ökumenischen Frauenkongresses in
Ludwigsburg: Frauen gestalten Kirche. In der Frauenbewegung werden Rollenasymmetrien in der Kirche zum Teil prinzipiell in Frage gestellt. Vgl. die Leitlinien des
Frauenkongresses in: Frauen gestalten Kirche, 13 u.ö. Besonders im Hinblick auf die
Frauenbewegung ist zu überlegen, ob sie als Protestbewegung ein eigenes, von Organisations- und Interaktionssystemen zu unterscheidendes Sozialsystem darstellt.
Luhmann reflektiert in »Die Gesellschaft der Gesellschaft«, daû soziale Bewegungen
eine eigene Sozialform bilden, die sich über »Motive, commitments, Bindungen«
(a.a.O., 850) und nicht über Entscheidungen organisieren, die »heterarchisch, nicht
hierarchisch, polyzentrisch, netzwerkförmig« (a.a.O., 851) strukturiert sind und der
Sinnsuche und Selbstverwirklichung dienen. Vgl. ebd. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer versuchen mit der Form des Protestes Einfluû auszuüben, »aber nicht
auf normalen Wegen.« A.a.O., 853. Der Protest richtet sich gegen ein Zentrum. »Da
es aber in der modernen Gesellschaft kein gesamtgesellschaftliches Zentrum mehr
gibt, findet man Protestbewegungen nur in Funktionssystemen, die Zentren ausbilden« (a.a.O., 853) wie beispielsweise in den organisierten Kirchen des Religionssystems.
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durch experimentelle Gottesdienstformen, durch neue Lieder und Frömmigkeitsstile die Gemeindearbeit vor Ort. Selbstverständlich werden auch in den genannten Laienorganisationen Rollen asymmetrisch differenziert. Dadurch entstehen neue Abhängigkeiten, aber die Sozialstruktur des Religionssystems wird
dadurch insgesamt stark diversifiziert und angereichert.
f) Neben der professionellen Kernrolle des Pfarrers und der Pfarrerin gibt es in
der Gemeindearbeit noch andere verberuflichte Leistungsrollen, die mittlerweile
unentbehrlich geworden sind und ebenfalls die Asymmetrie zwischen Professionellen und Professionslaien abschwächen. Vor allem die Diakoninnen und Diakone sind zu nennen, die, je nach Schwerpunkt und konkreter Gemeindesituation, die Kinder-, Jugend- oder Altenarbeit übernehmen oder auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür schulen. Darüber hinaus sind sie
vielfach in der religiösen Erwachsenenbildung tätig. Sie führen gelegentlich
auch selbständig Gottesdienste durch. Aufgrund der mangelnden Trennschärfe
zwischen der pastoralen Kernrolle und der Diakonenrolle kommt es auf diesem
Feld immer wieder zu Konflikten. Der Diakonenberuf ist, soziologisch betrachtet, eine vermittelnde Profession oder Semiprofession, die durch die stark gewachsene Komplexität der Gemeindeleitungsarbeit in den letzten Jahrzehnten
an Bedeutung gewonnen hat. Auch im medizinischen und juristischen Bereich
entstanden etliche solcher neuer Berufsgruppen, die der jeweiligen Kernprofession zugeordnet sind. »Diese neuen Berufsgruppen sind in gewisser Hinsicht
vermittelnde Professionen, da sie handlungsmäûig zwischen Professionellen und
Klient treten und an der Realisierung der Handlungsabsichten des Professionellen mitwirken.«76 Es erstaunt nicht, daû sich besonders hier Probleme der Konkurrenz ergeben. Die Semiprofessionen leiden unter der »Diffusion von Kompetenzen«77 und damit letztlich darunter, nicht die professionelle Kernrolle selbst
auszuüben und dasselbe Prestige wie die Leitprofession zu erhalten.78
Auch Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen im Neben- und Hauptamt
76. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 320.
77. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 321.
78. Auch der Apotheker ist eine Semiprofession, die der professionellen Kernrolle im
Medizinsystem zu- und untergeordnet ist. Bis ins 18./19. Jahrhundert hinein war
das anders. Der Apothekerberuf war ein sehr angesehener, wissenschaftlicher Beruf
und von nicht geringem Einfluû auf die Naturwissenschaften und die Medizin. Im
Zuge der Homogenisierung der ärztlichen Profession wurde der Apotheker je länger
je mehr aus der medizinischen Behandlung ausgeschlossen. Heute arbeitet der Apotheker vielfach nur noch dem Arzt bzw. der ¾rztin zu, indem er Rezepte gegen Medikamente einlöst. Seine Arbeitsvollzüge sind technisiert und seine Kompetenzen
diffus. Nur noch selten wird seine Beratungskompetenz in Anspruch genommen.
Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 320f. Diakone und Diakoninnen können vergleichsweise selbständig arbeiten, bleiben dabei aber abhängig von der Ko-
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nehmen verberuflichte Leistungsrollen wahr. Anders als bei der Diakonenrolle
ist die Aufgabe der Kirchenmusik in der Regel aber besser von der Arbeit des
Pfarrers bzw. der Pfarrerin zu differenzieren. Das liegt daran, daû Musik als Teil
der Kunst ein eigenes Funktionssystem bildet.79 Kunst ist als Kirchenmusik in
der evangelischen Gemeindearbeit zwar eng mit dem Religionssystem gekoppelt, folgt aber eigenen Prinzipien. So nimmt die ehrenamtliche Chorleiterin
eine Leistungsrolle in der Gemeinde wahr. Diese orientiert sich aber nicht am
professionellen pastoralen Leitbild, sondern am Kunstsystem, also am hauptberuflich tätigen Musiker wie beispielsweise dem akademisch gebildeten A-Kantor
des Kirchenbezirks.
g) Abschlieûend ist darauf hinzuweisen, daû bei aller kreativen Förderung der
Partizipationsmöglichkeiten für nicht-ordinierte Gemeindeglieder viele Menschen in der modernen Gesellschaften durch unterschiedliche Leistungsrollen
so stark beansprucht sind, daû sie sich nicht selten scheuen, im Religionssystem
eine weitere zu übernehmen. Denn die Gesellschaft mutet einer Person heute in
aller Regel nicht nur die Bewältigung einer Leistungsrolle im Beruf zu, sondern
auch die Bewältigung einer zweiten Leistungsrolle im Intimitätssystem und darüber hinaus vielfach auch noch eine weitere Leistungsrolle im Familiensystem.
Der daraus resultierende Leistungs- und Erfolgsdruck, den beispielsweise berufstätige Mütter erleben, die sowohl ihren Beruf als auch ihr Intimleben als
auch die Kindererziehung organisieren und bewältigen müssen, macht es geradezu attraktiv, im Gottesdienst einmal zur Ruhe kommen zu können, zuhören zu dürfen, nicht reden zu müssen, etwas geboten zu bekommen und nicht
selbst die Initiative ergreifen zu müssen.80 Eine der Ursachen für die mühsame
Suche nach ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Gemeinden dürfte in dieser Gemütslage zu finden sein. Nicht wenige Gemeindeglieder
haben durchaus konkrete Erwartungen an ihre Kirche, aber neben Beruf, Liebe
und Familie liegt ihnen eine verbindliche Mitarbeit in der Gemeinde fern. Sie
genieûen es, »Publikum« sein zu dürfen.81
operationsbereitschaft der Pfarrerinnen und Pfarrer und deren Fähigkeiten, ihren
Kompetenzen und Fähigkeiten Raum zu geben und sie nicht zu behindern.
79. Vgl. Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, v.a. 215ff.
80. So erzählen viele Mütter, daû Weihnachten für sie mit dem Heiligabendgottesdienst
anfängt und dies nicht aus primär religiösen Gründen, sondern weil dann Ruhe einkehrt und der Leistungsdruck endlich aufhört.
81. Dies wird durch die Ergebnisse der dritten EKD-Umfrage über Kirchenmitgliedschaft bestätigt: Zu der Frage, was die evangelische Kirche tun sollte, wurde den Befragten 21 mögliche Antworten vorgelegt. Über dreiviertel der Befragten formulieren dabei explizit religiöse Wünsche und erwarten gute Gottesdienste und die Verkündigung der christlichen Botschaft. Vgl. Fremde Heimat Kirche, 1997, 390f. Zugleich können sich über dreiviertel aller Kirchenmitglieder eine Mitarbeit in der
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Es gibt unterschiedliche Formen der Kirchenmitgliedschaft. Nicht jedes Gemeindeglied muû dabei zu Engagement und Aktivität gebracht werden. Die Gemeinde nimmt ihr priesterliches Recht am Predigtamt auch hörend und urteilend wahr ± nicht nur über explizit definierte Leistungsrollen. Pfarrerinnen und
Pfarrer sind umso mehr in der Pflicht, ihre professionelle Leistungsrolle, für die
sie beauftragt, freigestellt und bezahlt werden, diszipliniert, sorgfältig und verantwortungsvoll wahrzunehmen.

3. Modifikation des Modells professioneller Inklusion
Auf dem Hintergrund der auûergewöhnlich vielfältigen Ausgleichsmechanismen zwischen Leistungsrolle und Partizipationsrolle stellt sich die Frage, ob die
These der professionellen Inklusion für die evangelische Kirche nicht in bestimmter Hinsicht spezifiziert und modifiziert werden muû. Sind es tatsächlich
ausschlieûlich Pfarrerinnen und Pfarrer, die dafür sorgen, daû sich Menschen
an der religiösen Kommunikation in der Kirche beteiligen?
In der evangelischen Kirche steht nicht der Vollzug eines Rituals im Mittelpunkt, sondern die Verkündigung des Evangeliums, die Voraussetzung dafür
ist, daû Menschen zum Glauben finden.82 Diese Verkündigung ist ± anders als
die Eucharistiefeier des katholischen Priesters ± nicht unmittelbar an die Person
des Pfarrers oder der Pfarrerin gebunden, sondern auch unabhängig von ihr
möglich. Alle Christinnen und Christen haben prinzipiell das Recht und die
Pflicht, sich an der Evangeliumsverkündigung zu beteiligen.83 Die Teilhabe am
Kirche prinzipiell nicht vorstellen ± auch dann nicht, wenn sie dabei ihre persönlichen Fähigkeiten verwirklichen könnten oder es um zeitlich begrenzte und überschaubare Aufgaben ginge. Die Nichtbereitschaft zur Mitarbeit ist damit deutlich
angestiegen. Vgl. a.a.O., 126f.
82. Vgl. CA V, BSLK, 58.
83. Dieses Recht zur Evangeliumsverkündigung haben prinzipiell auch katholische
Christinnen und Christen (beispielsweise bei der Kindererziehung). Doch ist nach
katholischer Auffassung in der Verkündigung des Evangeliums noch nicht die volle
Heilsteilhabe eingeschlossen. Diese ist erst durch die Teilnahme an der Eucharistie
möglich, deren Durchführung wiederum exklusiv dem Weihepriestertum vorbehalten ist. Nach dem II. Vatikanum hat sich die katholische Kirche für die Mitarbeit
von »Laien« bei der öffentlichen Evangeliumsverkündigung geöffnet. Mittlerweile
hat diese Entwicklung durch die päpstliche Instruktion zur Laienmitarbeit jedoch
einen empfindlichen Rückschlag erlitten. Vgl. dazu ausführlich: Und dennoch . . .
Die römische Instruktion über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester.
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Heil läuft in der evangelischen Kirche deshalb nicht exklusiv über den Pfarrer,
sondern ist über das Zeugnis und die Verkündigung jeder Christin und jedes
Christen möglich. Der Pfarrer bzw. die Pfarrerin trägt lediglich dafür Sorge, daû
die Evangeliumsverkündigung im innerkirchlich öffentlichen Bereich kontinuierlich und sachgerecht geschieht.84
Auf dem Hintergrund dieses funktionalen Amtsverständnisses finden in
der evangelischen Kirche regelmäûig Gottesdienste statt, in denen kein Pfarrer
oder keine Pfarrerin von Amts wegen anwesend ist und die Inklusion in die religiöse Kommunikation unabhängig von einem Pfarrer vollzogen wird und gelingt. Entscheidend ist bei einem evangelischen Gottesdienst die religiöse
Kommunikation selbst, das heiût, daû sich Christinnen und Christen an einem
Ort versammeln, um zusammen zu singen und zu beten, zu verkünden und zuzuhören, das Abendmahl zu feiern85 und die Gemeinschaft des Glaubens zu erleben. Über die religiöse Interaktion selbst wird der Glaube geweckt und gestärkt86 ± es bedarf dazu keiner personalen Mittlerinstanz. Insofern kann die
Funktion des Gottesdienstes auch unabhängig von einem professionellen Leistungsrollenträger erfüllt werden.
Ist der Sonntagsgottesdienst ohne professionelle Leitung eher die Ausnahme, ist
der Vollzug christlicher Kommunikation im Kindergottesdienst oder in der Jugendarbeit unabhängig von einem Pfarrer oder einer Pfarrerin in vielen Gemeinden die Regel. So ist es ohne weiteres möglich, daû ein ungetauftes Kind
über den Kindergottesdienst einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin Zugang zum
Glauben findet oder daû ein Jugendlicher über den Diakon in das Religionssystem inkludiert wird. Selbst die Kirchenmusik bietet aufgrund ihrer engen
Kopplung mit dem Religionssystem Möglichkeiten der Inklusion: Ein Chormitglied, das immer nur aus künstlerischem Interesse im Kirchenchor gesungen
hat, kann über das Singen der Johannespassion von Johann Sebastian Bach oder
den gelebten Glauben eines anderen Chormitglieds religiös affiziert und dadurch motiviert werden, sich an religiöser Kommunikation zu beteiligen. Die
Beispiele lieûen sich fortführen. In all diesen Fällen findet Inklusion ins Religionssystem unabhängig von professionellen Handlungen und damit der Anwesenheit des Pfarrers oder der Pfarrerin statt.
Anders liegt der Fall bei kirchenfernen Christen, die vor allem über die
Kasualien Kontakt zur Kirche aufnehmen. Sie werden in die religiöse Kommu84. Vgl. dazu ausführlich unten, Kapitel III, 4.
85. Öffentliche Predigt und Vorsitz beim Abendmahl setzen zwar das »rite vocatus«
voraus (vgl. CA XIV), aber nicht zwangsläufig die Ordination. So können in manchen evangelischen Kirchen auch beauftragte Lektorinnen und Lektoren die Gottesdienstleitung samt Abendmahlsfeier übernehmen.
86. Zum Zusammenhang von Glaube und authentischer Interaktion vgl. unten, Kapitel
II, 1b.
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nikation fast ausschlieûlich durch den Kontakt zum Pfarrer bzw. der Pfarrerin
inkludiert. Die »treuen Kirchenfernen«87 pflegen keinen regelmäûigen Kontakt
zur Kirche, sondern aktivieren ihre Mitgliedschaft punktuell, vorzüglich an biographischen Schwellen und Krisenpunkten, die durch die Kasualien markiert
werden, und zur Gestaltung besonders wichtiger Zeiten im Jahreszyklus wie
Weihnachten, Ostern, Erntedank oder Totensonntag.88 Zu speziellen Zeiten
und an biographisch besonders bedeutsamen Zäsuren nimmt die Mehrheit der
Kirchenmitglieder kirchliche Angebote wahr und möchte dabei auch von einem
Pfarrer oder einer Pfarrerin betreut werden. Diese Kirchenmitglieder stehen der
Kirche keineswegs gleichgültig gegenüber, sie verstehen sich selbst in aller Regel
als Christen.89 Trotzdem empfinden sie meist eine gewisse Distanz zur Kirche
und ihrer Sachthematik und sind generell unsicher in bezug auf religiöse Fragen. Bei einer Kasualie fehlen ihnen oft wesentliche Informationen in bezug auf
die bevorstehende religiöse Handlung. Es ist insofern zentrale Aufgabe des Pfarrers bzw. der Pfarrerin, bezüglich der anstehenden Kasualie differenzierte Deutungsangebote zu machen und sensibel an die christliche Thematik heranzuführen.
Der Pfarrer bzw. die Pfarrerin ist deshalb für die Mehrzahl der Kirchenmitglieder eine Schlüsselfigur für den Kontakt zur Kirche und genieût als solche ein erstaunlich hohes Ansehen.90 In der Konsequenz ist das Kirchenbild von vielen
Kirchenmitgliedern nachhaltig von den positiven oder negativen Erfahrungen
geprägt, die man mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin, vor allem im Konfirmandenunterricht, gemacht hat.91 Bei der groûen Mehrheit der Kirchenmitglieder
87. Vgl. zu diesem Begriff: Fremde Heimat Kirche, 1993, 15.
88. Vgl. Fremde Heimat Kirche, 1993, 15.
89. Vgl. Fremde Heimat Kirche, 1993, 15 u. 17.
90. Vgl. Fremde Heimat Kirche, 1997, 187. Das drückt sich nicht zuletzt in der bemerkenswert hohen Zufriedenheit der Kirchenmitglieder aus: Nur ca. sechs Prozent haben einen weniger guten oder schlechten Eindruck von ihrem Gemeindepfarrer, dagegen finden deutlich über neunzig Prozent ihren Pfarrer bzw. ihre Pfarrerin gut
oder sehr gut. Vgl. a.a.O., 384.
91. Der Konfirmandenunterricht ist im übrigen die einzige volkskirchliche Veranstaltung mit einem kontinuierlichen Kirchenkontakt (über ein oder zwei Jahre) und
über neunzigprozentiger Beteiligung. Die meisten Kirchenmitglieder erinnern sich
dabei positiv an den Konfirmator bzw. die Konfirmatorin: 1992 waren es 77 Prozent, das sind 9 Prozentpunkte mehr als noch 1972. Der Konfirmandenunterricht
wird entgegen allen Klagen insgesamt erstaunlich positiv bewertet und zwar sowohl
im Hinblick auf die Person des Pfarrers bzw. der Pfarrerin und der Bedeutung der
Gruppe als auch im Hinblick auf die Lebensbedeutung der Inhalte. So gaben 1992
61 Prozent ± gegenüber 38 Prozent 1972 ± an, im Konfirmandenunterricht etwas
gelernt zu haben, was noch heute für sie wichtig sei. Vgl. Fremde Heimat Kirche,
1993, 43f.
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vollzieht sich die Inklusion ins Religionssystem damit ohne Zweifel über die
professionelle Betreuung.92 Diese Schlüsselstellung des Pastors bzw. der Pastorin
für den Kontakt zur Kirche impliziert keine Aufhebung des Allgemeinen Priestertums. Sie folgt vielmehr aus der funktional differenzierten Gesellschaftsstruktur, die auf Rollendifferenzierungen angewiesen ist, um in der unüberschaubaren
und vielfältig differenzierten gesellschaftlichen Umwelt Ansprechbarkeit und
Erwartbarkeit zu gewährleisten.93 Die Schwelle, an religiöser Kommunikation teilzunehmen, wird durch die Erwartungssicherheit, die durch das Amt symbolisiert
wird, insofern erheblich gesenkt. Anders als von einem anderweitig berufstätigen
Christen kann ein Kirchenmitglied von einem Pfarrer bzw. einer Pfarrerin begründet und sicher erwarten, daû er oder sie sich für seine Fragen in bezug auf
die Taufe der Tochter oder die Beerdigung der Groûmutter zuständig fühlt und
die entsprechende Feier sorgfältig, verantwortlich und sachgerecht durchführen
wird und sich überdies an das Beichtgeheimnis gebunden weiû.
Die Unterscheidung von der Kirche stark verbundenen und kirchenferneren
Mitgliedern ist in bezug auf die Rolle, die der Pfarrer bzw. die Pfarrerin für die
Inklusionsregelung im Religionssystem spielt, insofern von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Daraus folgt aber nicht, daû die professionelle Betreuung
nur auf diejenigen zu beschränken wäre, die nur kasuell den Kontakt mit der
Kirche suchen. Bei den Kasualien, die per definitionem Krisensituationen und
Gefährdungen menschlicher Lebensführung repräsentieren, ist die Typik professionellen Handelns lediglich besonders ausgeprägt und die professionelle Betreuung deshalb generell in besonderer Weise gefragt. Auch stark engagierte Gemeindeglieder verlassen sich bei Kasualien auf ihren Pfarrer bzw. ihre Pfarrerin
und wollen in einer existentiellen Situation persönlicher Betroffenheit professionell begleitet werden.94 Anders als volkskirchlich distanzierte Gemeindeglie92. Insofern vertritt der Pfarrer bzw. die Pfarrerin die Kirche: »Er ist Amtsperson¬. [¼]
In seiner Person ist die Kirche ansprechbar, aber auch haftbar. Er muû Antworten
geben können, und zu diesem Zweck muû er Bescheid wissen. Er muû Kontakt aufnehmen können, und zu diesem Zweck muû er Voraussetzungen mitbringen können.« Krusche, Soziologische Faktoren im Verständnis des Pfarramts, 38f. Der Pfarrer ist deshalb aber nicht als Funktionär zu bezeichnen (diesen Begriff verwendet
Krusche, a.a.O., 39). Der Begriff »Funktionär« suggeriert, Pfarrer und Pfarrerinnen
hätten lediglich ihre Pflicht gegenüber einer Organisation zu erfüllen, unabhängig
von ihren eigenen Überzeugungen und Identifikationen. Er ist deshalb für den professionellen Kontext, der sowohl die professionelle Autonomie (vgl. unten Kapitel
V, 3) als auch die Glaubwürdigkeit der Person voraussetzt (vgl. unten Kapitel II,
2 u. V, 6), nicht geeignet.
93. Diese elementaren Funktionen des ordinierten Amtes gehen auf die Reformatoren
selbst zurück. Vgl. unten, Kapitel III, 4.
94. Vgl. dazu ausführlich unten, Kapitel II, 2.
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der pflegen sie allerdings über diesen speziellen und eher seltenen Fall hinaus regelmäûig Kontakt zur Kirche. Dadurch verselbständigt sich die religiöse Kommunikation: Sie ist nicht mehr exklusiv an die Person des Pfarrers oder der
Pfarrerin gebunden und entwickelt eine eigene Dynamik und Lebendigkeit in
den verschiedenen Kontexten des Gemeindelebens.
Das Modell professioneller Inklusion ist im Hinblick auf das evangelische Gemeindepfarramt deshalb zu modifizieren. Besonders im Hinblick auf die stetige
Teilnahme der hochverbundenen Gemeindeglieder und hinsichtlich der sekundären Leistungsrollenträger in der Kirche vollzieht sich die Inklusion ins Religionssystem über viele verschiedene Formen religiöser Interaktion und Kommunikation. Die Inklusion in das Religionssystem ist deshalb nicht zwangsläufig an
eine professionelle Betreuung gekoppelt. Für die groûe Mehrheit der Kirchenmitglieder ist der Gemeindepfarrer bzw. die Gemeindepfarrerin allerdings die
Schlüsselfigur für ihren Kontakt zur Kirche.
Ohne Einschränkung gilt das Modell professioneller Inklusion im Hinblick auf
die Sonderpfarrämter, denen keine konstante Gemeinde zugeordnet ist. Krankenhauspfarrer, Industriepfarrerinnen, Gefängnis- und Jugendpastoren, Seemanns- und Militärpfarrer inkludieren in die religiöse Kommunikation über ihre Person bzw. das Amt, das sie vertreten. Sie repräsentieren die Kirche in verschiedenen sozialen Systemen in der Umwelt des Religionssystems und sind
dort als Amtspersonen die professionellen Ansprechpartner für religiöse Kommunikation bzw. die Botschaft der Kirche. Kann ein Gemeindeglied von einer
engagierten Mitarbeiterin im Besuchsdienstkreis noch erwarten, über Fragen
des Glaubens reden zu können, ist dies in nicht-kirchlichen Kontexten wie im
Krankenhaus oder im Gefängnis kaum mehr der Fall. Pfarrer und Pfarrerinnen
auf Funktionsstellen gewährleisten mithin über ihre personale Präsenz die
Erwartbarkeit religiös-seelsorgerlicher Kommunikation in kirchenfremden Organisationen, in denen diese Art der Kommunikation unwahrscheinlich ist.

4. Probleme der Vollinklusion
Professionelle Inklusion setzt annähernde Vollinklusion voraus. Das heiût, es
muû hinlänglich wahrscheinlich sein, daû nahezu alle Gesellschaftsmitglieder
sich entweder über die Leistungs- oder die Publikumsrolle im Laufe ihres Lebens an einem entsprechenden Funktionssystem beteiligen ± also an Bildung,
Recht, Medizin und Religion. Es stellt sich die Frage, ob diese Voraussetzung im
Hinblick auf das Religionssystem noch als gegeben betrachtet werden kann. Um
diese Frage zu klären, gilt es zunächst, den Zusammenhang von Teilnahme-
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pflicht und den Möglichkeiten der Nichtpartizipation im Zusammenhang des
Modernisierungsprozesses zu reflektieren.
Der Umbau der Gesellschaft von einer primär nach Ständen zu einer primär
nach Funktionen differenzierten Gesellschaft brachte nahezu eine Vollinklusion
aller Gesellschaftsmitglieder in die gesellschaftlichen Teilsysteme mit sich. Dieser
Inklusionsprozeû war zum Teil langwierig und zäh. Dies gilt insbesondere im
Hinblick auf die Inklusion von Frauen in die Funktionssysteme der modernen
Gesellschaft. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein wurde die Unterscheidung
nach Geschlecht in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten zur Exklusion
von Frauen verwendet: Frauen durften bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht
wählen (Politik). Sie galten als geschäftsunfähig (Wirtschaft) und konnten keine
Hochschule besuchen (Bildung). Sie durften bis 1957 gegen den Willen des
Ehemannes keiner beruflichen Tätigkeit nachgehen (Wirtschaft u. a.) und waren
bis 1976 prinzipiell nicht befugt, den eigenen Namen in einer Ehe weiterzuführen.95 Bis heute werden Frauen von bestimmten Leistungsrollen ausgeschlossen.
Der Prozeû hin zur Vollinklusion ist in diesem Fall vor allem ein Prozeû der
Gleichstellung: Alle Personen sollen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen dürfen, unabhängig von ihrem Geschlecht.
Das gewählte Beispiel sollte indes nicht darüber hinwegtäuschen, daû die Inklusion in die Funktionssysteme der Gesellschaft nicht nur Partizipationsmöglichkeiten und Freiheitsgewinne mit sich brachte, sondern in vielen Fällen auch
Verpflichtungscharakter besaû.96 Ein bekanntes Beispiel ist die in den fünfziger
und sechziger Jahren dieses Jahrhunderts fast obligatorisch gewordene Ehe, die
eine Inklusion in das Ehe- und Familiensystem mit sich brachte, die historisch
einmalig ist.97 Aber auch viele andere Funktionssysteme kannten eine weitgehende obligatorische Vollinklusion. Rudolf Stichweh nennt als Beispiele »die
Unmöglichkeit, keiner Religionsgemeinschaft anzugehören; Wahlpflicht; die
Unzulässigkeit von Faulheit; Wehr- und Schulpflicht; Pflichtuntersuchungen;
Bundesjugendwettspiele.«98 Zum Teil wurden diese Teilnahmepflichten erst in
den letzten Jahrzehnten aufgelockert. Mittlerweile gibt es selbst bei der Wehrund Schulpflicht Wahlalternativen.
In den christlichen Kirchen ging die obligatorische Teilnahmepflicht sehr weit
und betraf dabei keineswegs nur das Religionssystem selbst. So galt die Kirchen95. Vgl. Malottki, Die Stellung der Frau im Familienrecht, insbes. 234f, 238f u. 242f.
96. Vgl. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 289.
97. Vgl. Karle, Seelsorge in der Moderne, 33ff. Der seit dem 19. Jahrhundert wachsende
Erfolg der Institutionen Ehe und Familie erreichte in den fünfziger und sechziger
Jahren einen Höhepunkt mit über 90 Prozent Verheiratetenanteil unter der Erwachsenenbevölkerung. Vgl. dazu und zur Unwahrscheinlichkeit dieser Entwicklung: Tyrell, Ehe und Familie ± Institutionalisierung und Deinstitutionalisierung.
98. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 289.
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mitgliedschaft lange Zeit als Voraussetzung, um staatsbürgerliche Rechte zu genieûen. Der Kirchenaustritt in die Konfessionslosigkeit wurde erst 1873 möglich.99 Es versteht sich von selbst, daû viele Menschen von diesem neuen Freiheitsgewinn in der Folgezeit Gebrauch machten: Die erste Kirchenaustrittswelle
vollzog sich. Durch die Einführung der Zivilstandsregister wurde 1874 darüber
hinaus die Beurkundung von Eheschlieûungen, Geburten und Todesfällen unabhängig von der Kirche. Die kirchlichen Amtshandlungen wurden damit auf
eine freiwillige Basis gestellt. Dies führte zu gravierenden Einbrüchen hinsichtlich des Teilnahmeverhaltens: In Berlin wurden 1875 nur noch 66 Prozent der
Kinder evangelischer Eltern getauft, und es lieûen sich nur noch 25 Prozent der
evangelischen Paare kirchlich trauen. Diese Entwicklung wurde insbesondere
von Pfarrern als eminent krisenhaft empfunden. Sie fühlten sich hinsichtlich ihres Amtes in Frage gestellt und erlebten die Kirchenkrise als status- und prestigebedrohend. Darüber hinaus waren sie von der Entwicklung zum Teil auch
materiell empfindlich betroffen, zumal sie mit der Aufhebung der geistlichen
Schulaufsicht 1872 auch andere sekundäre Berufsfunktionen verloren.100
Auf diesem Hintergrund wird deutlich, daû im Prozeû der Modernisierung der
Gesellschaft zunächst einmal die Möglichkeit der Partizipation an der Gesellschaft im Vordergrund stand und sich der Schwerpunkt in der Folgezeit mehr
und mehr verlagert hat: Nach der langen Zeit obligatorischer Inklusion erscheint nun die neu gewonnene Möglichkeit zur Nichtpartizipation attraktiv.
»Diese Überlegungen machen deutlich, daû zunehmende Scheidungsraten und
abnehmende Ehequoten, Kirchenaustritte, geringe Wahlbeteiligung [¼] nicht
ohne weiteres als Funktionssystemkrisen verstanden werden sollten.«101 Tatsächlich lassen sich teilweise auch gegenläufige soziale Entwicklungen beobachten. So nimmt die Teilnahme am Leben der christlichen Kirchen nicht, wie vielfach unterstellt, kontinuierlich ab. Die Teilnahme am kirchlichen Leben ist im
Hinblick auf den Gottesdienstbesuch seit dreiûig Jahren auf konstantem Niveau102 und im Hinblick auf die Taufbereitschaft sogar angestiegen.103 Zu be99. Vgl. dazu und zum folgenden: Janz, Zwischen Amt und Profession, 186. Von der
zweiten Hälfte des 18. bis ins 19. Jahrhundert hinein kämpften aufgeklärte Juden
hartnäckig dafür, die staatsbürgerlichen Rechte ohne Konversion zum Christentum
zu erlangen. Vgl. Oberdorfer, Sind nur Christen gute Bürger?
100. Vgl. Janz, Zwischen Amt und Profession, 186.
101. Stichweh, Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, 289.
102. Der Gottesdienstbesuch liegt an den Zählsonntagen nach wie vor bei 5 Prozent.
Vgl. Evangelische Kirche in Deutschland, Statistische Daten, März 1998, (Hrsg.)
Pressestelle der EKD.
103. Die Taufbereitschaft ist im Vergleich mit den siebziger und achtziger Jahren deutlich
gewachsen. 1972 wollten 82 Prozent, 1998 dagegen 93 Prozent der befragten Kirchenmitglieder ihr Kind taufen lassen. 94 Prozent setzen diesen Willen in die Tat
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achten ist überdies, daû ein Gesellschaftsmitglied es sich heute zwar ohne
schwerwiegende Folgen leisten kann, nicht an den Sozialsystemen Religion,
Kunst oder Sport zu partizipieren, aber nach wie vor mehr oder weniger gezwungen ist, sich an Wirtschaft und Bildung zu beteiligen, wenn es die Teilnahmemöglichkeiten an der modernen Gesellschaft nicht prinzipiell verlieren will.
Die christlichen Kirchen können als Organisationssysteme des Religionssystems
zwar nicht mehr von einer vollständigen Inklusion ausgehen und finden insbesondere in Ostdeutschland eine Situation vor, die die Nichtselbstverständlichkeit christlich-religiöser Kommunikation deutlich vor Augen führt.104 Zugleich
weisen die vorstehenden Überlegungen darauf hin, daû sich das Teilnahmeverhalten auch in Ostdeutschland wieder ändern kann und die mangelnde Vollinklusion nicht zwangsläufig als stetiger Verfall zu interpretieren ist. Vor allem
aber zeigen die soziologischen und historischen Beobachtungen, daû es unter den
dargestellten Bedingungen keineswegs selbstverständlich ist, daû fast dreiviertel
der deutschen Bevölkerung einer christlichen Kirche angehören und damit mindestens punktuell an christlicher Kommunikation partizipieren. Die Teilnahme
und das Interesse an christlicher Religion ist in der Bundesrepublik damit hinreichend wahrscheinlich, um den Pfarrberuf als Profession stabil zu halten und auf
diese Weise die gesellschaftliche Erwartbarkeit religiös-christlicher Kommunikation zu gewährleisten und eine verläûliche seelsorgerliche Begleitung in identitätsrelevanten Lebenssituationen und eine anspruchsvolle, religiöse Lebensdeutung
in zahlreichen Gottesdiensten Sonntag für Sonntag sicherzustellen.

um. Selbst 32 Prozent der ausgetretenen Konfessionslosen im Westen würden ihre
Kinder gerne taufen lassen. Vgl. Fremde Heimat Kirche, 1993, 10 u. 56. Fremde
Heimat Kirche resümiert: »Die Grundstimmung der Kirchenmitglieder ihrer Kirche
gegenüber ist freundlicher, als es die öffentliche Meinung vermuten lieû.« A.a.O., 7.
104. In Ostdeutschland sind 26,2 Prozent aller Deutschen Mitglied einer christlichen
Kirche. In Westdeutschland sind es dagegen 83,3 Prozent. Im gesamtdeutschen
Durchschnitt ergibt das 71,7 Prozent. Vgl. Evangelische Kirche in Deutschland, Statistische Daten, März 1998, (Hrsg.) Pressestelle der EKD.
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Der Pfarrberuf ist als Profession wesentlich durch zwei Bezugsgröûen bestimmt
± durch die Interaktion, die persönliche Begegnung mit anderen Menschen,
und die Sachthematik, die Verkündigung des Evangeliums. Dieses Kapitel widmet sich der ersten Bezugsgröûe, der Interaktion. Der Begriff wird zunächst definiert und die Interaktionsabhängigkeit von Religion im Anschluû an Martin
Luther und Friedrich Schleiermacher dargestellt. Daraufhin werden die Konsequenzen für den Pfarrberuf entfaltet ± im Hinblick auf die Funktion von Professionsethik und Berufsrolle aber auch auf Verhaltenserwartungen allgemeinerer
Art, die im Anschluû an soziologische wie theologische Überlegungen elementare Rückschlüsse auf die Kunstregeln der Gesprächsführung und eine kontextsensitive ethische Orientierung im Pfarrberuf nahelegen.

1. Interaktionsabhängigkeit von Religion
a) Kommunikation unter Anwesenden
Interaktion wird systemtheoretisch als eine bestimmte Form der Kommunikation
verstanden, nämlich als Kommunikation unter Anwesenden.1 Anders als beim
Lesen eines Buches, beim Fernsehen oder beim Surfen im Internet setzt interaktive Kommunikation die körperliche Anwesenheit der an ihr beteiligten Personen voraus. Entsprechend sind die vielen persönlichen und unpersönlichen Begegnungen des Alltags alle als Interaktionen zu begreifen. Die unmittelbaren
Kontakte zwischen Menschen an der Tankstelle, im Supermarkt, aber auch im
Gottesdienst und im Kirchenchor stellen verschiedene Interaktionssysteme dar.
Interaktionssysteme stehen der Gesellschaft nicht gegenüber, sie »sind, da sie
Kommunikation benutzen, immer Vollzug von Gesellschaft in der Gesellschaft.
1. Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 812ff. Interaktion meint also nicht
»Wechselwirkung oder Sozialität schlechthin [¼]. Gemeint ist ein sehr viel spezifischer umschriebener Sachverhalt, der die Personen in Hörweite und ihre Körper in
Griffnähe bringt. Eine Interaktion kommt nur zustande, wenn mehrere Personen
füreinander wahrnehmbar werden und daraufhin zu kommunizieren beginnen.«
Kieserling, Kommunikation unter Anwesenden, 15.

60

II. Interaktion

Dennoch haben sie eine eigene Form der Operation, die ohne Interaktion nicht
verwirklicht werden könnte«2 und das ist die Form der Anwesenheit. Diese
Form birgt besondere Möglichkeiten und Chancen, bringt zugleich aber auch
besondere Probleme und Schwierigkeiten mit sich. So benötigt Interaktion einen extrem hohen Zeitaufwand und kann nur verhältnismäûig wenige Personen
an Kommunikation beteiligen. Nicht zuletzt deshalb nimmt die Bedeutung von
Interaktionssystemen seit der massenhaften Verbreitung von Schrift und der
Ausbreitung elektronischer Kommunikationsmedien in bestimmten gesellschaftlichen Funktionssystemen ab. So kommt der internationale Zahlungsverkehr des modernen Wirtschaftssystems weitgehend ohne Interaktion aus. Auch
Nachrichten werden heute in aller Regel nicht mehr persönlich und damit sehr
aufwendig und umständlich übermittelt. »Was man von der Gesellschaft weiû,
weiû man aus den Massenmedien. Der in Interaktionen zugängliche Erfahrungsausschnitt deckt nur noch ein Minimum des Wissens ab.«3
Und doch sind Interaktionen in bestimmten Funktionssystemen wie im Gesundheits-, Erziehungs-, Rechts- und Religionssystem weiterhin von zentraler
Bedeutung. Das liegt an den besonderen Chancen interaktiver Kommunikation.
Vor allem Wahrnehmungsprozesse spielen dabei eine wesentliche Rolle.4 Anders
als beim Lesen eines Buches oder beim Telefonieren können sich die an der
Kommunikation Beteiligten in einem Interaktionssystem direkt wechselseitig
beobachten. Durch Wahrnehmung herrschen bei persönlichen Kontakten
einzigartige Informationsbedingungen.5 Viele Informationen können auf diese
Weise gewonnen werden, ohne das Risiko expliziter Kommunikation eingehen
zu müssen. Bei einem Hausbesuch zum Beispiel gewinnt der Pfarrer oder die
Pfarrerin innerhalb weniger Sekunden Einblick in die Lebenswelt eines Gemeindeglieds. Eine Fülle von Informationen strömt auf die Pfarrerin oder den Pfar2. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 814. Systemtheoretisch ist die Gesellschaft als umfassendes Sozialsystem zu verstehen, das alle Kommunikationen umgreift. »Gesellschaft ist nicht ohne Kommunikation zu denken, aber auch Kommunikation nicht ohne Gesellschaft.« A.a.O., 13. Alle nichtkommunikativen Sachverhalte und Ereignisse, auch wahrnehmende Bewuûtseinssysteme, gehören damit in
die Umwelt der Gesellschaft. »[¼] damit ist natürlich nicht behauptet, daû Kommunikation ohne Bewuûtsein, ohne durchblutete Gehirne, ohne Leben, ohne gemäûigtes Klima möglich wäre.« A.a.O., 13f. Gerade bei Interaktionssystemen sind Bewuûtsein und Kommunikation eng miteinander gekoppelt. Trotzdem bilden Kommunikationen eine emergente Realität und stellen nicht einfach eine Übertragung
von gedachten Gedanken dar. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 555ff und: ders., Die
Gesellschaft der Gesellschaft, 92ff.
3. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 826.
4. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 560.
5. Vgl. Goffman, Interaktionsrituale, 40.
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rer ein, die durch sprachliche Kommunikation nie eingeholt werden könnte. Er
oder sie sieht, wie jemand lebt, ob er arm ist oder reich, wie in der Einrichtung
Identität und Selbstverständnis zum Ausdruck kommen, wie in der Familie
kommuniziert wird, welche der Familienmitglieder trotz Anwesenheit als abwesend behandelt werden, wenn zum Beispiel über den anwesenden Konfirmanden oder die im Sessel sitzende Groûmutter in der dritten Person gesprochen
wird. All dies sind Wahrnehmungen, die parallel zur Kommunikation ablaufen
und eine wertvolle Informationsressource darstellen. Umgekehrt setzt sich auch
die Pfarrerin bei einem Besuch der Beobachtung aus. Nicht nur jedes ihrer Worte, auch Gesten, Kleidung und Verhalten gewinnen dabei Informationswert.
Interaktionen sind durch die Möglichkeit wechselseitiger Wahrnehmung mit
besonderen Sensibilitäten ausgestattet.6 Es ist bei der Interaktion im Gegensatz
zur Telekommunikation deshalb nicht gleichgültig, wie der Pfarrer gekleidet ist,
ob seine Schuhe geputzt sind oder nicht, ob er Körpergeruch hat, ob er freundlich und aufmerksam sein Gegenüber anschaut oder gestreût und nervös seine
Hände reibt und aus dem Fenster blickt. Bei einem Telefonat kann all dies nicht
beobachtet, höchstens vermutet werden. Bei der Kommunikation unter Anwesenden aber spielt das äuûere Erscheinungsbild, spielen Gestik und Mimik eine
weithin unterschätzte Rolle. Sie werden in jedem Fall wahrgenommen und es
werden Schlüsse daraus gezogen, ob das der beobachteten Person paût oder
nicht. Dies gilt auch in bezug auf die die Kommunikation begleitende Verhaltensweisen, die indirekt oft mehr mitteilen als die direkte Kommunikation: Läût
sich die Pfarrerin zu einer Tasse Kaffee einladen, signalisiert sie damit, daû sie
bereit ist, sich Zeit zu nehmen für den Geburtstagsbesuch und bringt dem Jubilar auf diese Weise Wertschätzung und Respekt entgegen.7 Zieht sie erst gar
nicht den Mantel aus oder schaut sie nach kurzer Zeit auf die Uhr, sind dies eindeutige Gesten, mit denen absichtsvoll oder auch unbewuût Zeitknappheit
kommuniziert wird.8
6. Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 814.
7. Vgl. dazu auch: Dreher, Geburtstagsbesuche bei Jubilaren, insbes. 164f.
8. All diese kleinen Wahrnehmungen und Gesten sind grundlegend für die Entstehung
von Vertrauen, denn: »Grundlage allen Vertrauens ist die Darstellung des eigenen
Selbst als einer sozialen, sich in Interaktionen aufbauenden, mit der Umwelt korrespondierenden Identität. Wer sich von vornherein als unansprechbar darstellt ± und
das kann in sehr verschiedenen Formen geschehen: durch abweisende Reaktion,
durch wirklich eiliges Vorbeilaufen, durch Verstöûe gegen das Übliche in Aussehen
oder Betragen, die zeigen, daû man darauf keinen Wert legt ±, wer sich auf diese
Weise distanziert, erwirbt kein Vertrauen [¼]. Wer sich Vertrauen erwerben will,
muû am sozialen Leben teilnehmen [¼]. Der Weg zum Vertrauen führt über ein
umformendes Eingehen auf fremde Erwartungen.« Luhmann, Vertrauen, 68 [Hervorhebung I.K.].
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Wahrnehmungsmöglichkeiten dieser Art stellen eine unschätzbare Informationsquelle für die Kommunikation unter Anwesenden dar. Zugleich sind Interaktionssysteme durch parallellaufende Wahrnehmungsprozesse aber auch besonders störanfällig: »Was der Wahrnehmung auffällt, hat möglicherweise soziale Relevanz, kann in die laufende Kommunikation einbrechen, sie stören, sie
stoppen.«9 Wenn mitten in einem intensiven Seelsorgegespräch das Telefon
klingelt oder die Kinder ins Wohnzimmer stürmen oder einer der Beteiligten einen Hustenanfall bekommt, kann dies kaum ignoriert werden. Interaktionen
sind insofern leicht zu unterbrechen. Sie stellen episodenhafte Kommunikationen dar, deren Beginn und Ende oft zufällig herbeigeführt wird. Bei regelmäûigen und koordinierten Interaktionen muû Anfang und Ende erwartungssicher
und allgemein verbindlich markiert werden: Die Gottesdienstbesucherin muû
wissen, worauf sie sich einläût, sie muû sich darauf verlassen können, daû der
Gottesdienst nach einer Stunde vorbei ist und der Sonntagsbraten oder der Ausflug mit der Familie nicht gefährdet ist.10 Die sicher erwartbare Zeitlimitierung
steigert die Chancen erheblich, daû sich eine Person auf eine Interaktion überhaupt einläût. Zeitlimitierung ist deshalb vor allem in professionellen Zusammenhängen gezielt als Chance zu nutzen.11
Dies weist auf eine weitere Besonderheit der Kommunikation unter Anwesenden hin: Bei einer Interaktion sind Mitteilende und Verstehende immer
gleichzeitig anwesend. Anders ist dies zum Beispiel bei schriftlicher Kommunikation, bei der Mitteilung und Verstehen zeitlich auseinandergezogen sind und zu
ganz verschiedenen Zeitpunkten erfolgen.12 Diese Gleichzeitigkeit macht Inter9. Luhmann, Soziale Systeme, 562.
10. Zu den Eigenschaften der Interaktion und ihren Stärken und Schwächen im Hinblick auf die gottesdienstliche Kommunikation vgl. ausführlich: Dinkel, Was nützt
der Gottesdienst?, 118ff.
11. Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 818. Wissen die Konfirmandeneltern, daû der Besuch des Pfarrers etwa eine Stunde dauern wird, wirkt diese Erwartungssicherheit entlastend für die Kommunikation. Oft ermöglicht gerade die
Zeitlimitierung eine besondere Intensität: Der Professionelle signalisiert damit, daû
Zeit knapp und deshalb wertvoll ist und genutzt werden muû. Zu den professionstypischen Knappheiten, die Knappheiten der Zeit und der Aufmerksamkeit des Professionellen sind, vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 289. Es gehört zur
professionellen Kunst, Gemeindegliedern sowohl das Gefühl zu vermitteln, Zeit für
sie zu haben, als auch effektiv und gezielt mit Zeit umgehen zu können.
12. Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 821. Luhmann begreift Kommunikation als einen hochvoraussetzungsvollen Vorgang mit den drei Selektionen Information, Mitteilung und Verstehen: »Kommunikation kommt [¼] dadurch zustande, daû zwischen Mitteilung und Information unterschieden und der Unterschied
verstanden wird. Alle weitere Kommunikation kann sich dann entweder auf die
Mitteilung oder auf die Information beziehen.« A.a.O., 97. Bei schriftlicher Kom-
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aktion sehr anspruchsvoll. Hält man sich nicht an den vereinbarten Termin,
kommt die Interaktion entweder gar nicht oder nur verspätet zustande. Da der
andere seine Planungen darauf abgestimmt hat, löst dieses Verhalten Irritationen aus, die bei einem gelegentlichen, beruflichen Kontakt nur mühsam wieder
zu revidieren sind. Auûerdem setzt die Gegenwarts- und Raumabhängigkeit der
Interaktion voraus, daû die Wege, die dafür in Kauf genommen werden, nicht
zu weit sind. Interaktion spielt insofern vor allem im Nahbereich eine wichtige
Rolle. Gröûere Distanz impliziert »abnehmende Nützlichkeit und zunehmende
Gefährlichkeit und schlieûlich eine Grenze zum Unvertrauten.«13 Dies ist einer
der wesentlichen Gründe für die vielfach unterschätzte Stärke der Parochie, der
Gemeinde vor Ort, und der vielfach überschätzten Reichweite übergemeindlicher Aktivitäten und Veranstaltungen.14
Wahrnehmung und Kommunikation können sich auch wechselseitig entlasten.
»Auf diese Weise ist innerhalb von Interaktionssystemen eine Intensivierung der
Kommunikation möglich, für die es auûerhalb von Interaktion keine ¾quivalente gibt.«15 Bei einem Hausbesuch kann die Kommunikation beispielsweise
erheblich intensiviert werden, wenn die Pfarrerin eine Photographie des verstorbenen Ehemannes an der Wand wahrnimmt, in dieser Wahrnehmung wahrgenommen wird und sich daran eine emotional dichte Erzählung der Witwe anschlieût.16 Gerade Christen mit einer gewissen Distanz zur Kirche schätzen es,
wenn die mehr oder weniger unbekannte pastorale Berufsperson Interesse für
ihr Leben zeigt, ohne sie auszuforschen. Die unmittelbar mögliche Wahrnehmung der Wohnung, die vielen Hinweise auf Hobbys (Vögel, Blumen, Briefmarken, Kunst) oder biographisch bedeutsame Symbole (Familienfotos, Urlaubserinnerungen etc.) stellen ein groûes Themenrepertoire zur Verfügung, an
das die seelsorgerliche Kommunikation problemlos anknüpfen kann. Eine solch
professionelle, sensible Wahrnehmung ermöglicht es dem Gemeindeglied, sich
an der Kommunikation von einem vertrauten Ausgangspunkt her zu beteiligen.
Sie schafft eine Basis des Vertrauens und eröffnet auf behutsame Weise die
Möglichkeit für einen intensiveren Kontakt.
munikation wird das Verstehen vertagt, es ist ohne Interaktion irgendwann und irgendwo durch irgendwen möglich. Es ist in diesem Zusammenhang hervorzuheben,
daû erst mit der dritten Selektion, dem Verstehen, die Kommunikation tatsächlich
zustande kommt ± geschriebener, aber nicht gelesener Text ist deshalb noch keine
Kommunikation. Vgl. a.a.O., 258f.
13. Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 251.
14. Vgl. dazu ausführlich unten, Kapitel V, 2a.
15. Luhmann, Soziale Systeme, 563 [Hervorhebung I.K.].
16. Wahrnehmung ist zunächst und primär individuelle Informationsgewinnung. Sie
wird erst dann zu einem sozialen Phänomen, »wenn wahrgenommen werden kann,
daû wahrgenommen wird.« Luhmann, Soziale Systeme, 560.
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Die Beispiele zeigen, daû aufgrund der Wahrnehmungsmöglichkeiten und der
überschaubaren Teilnehmerzahl in der Interaktion sehr viel feiner differenziert
werden kann als zum Beispiel in der massenmedialen religiösen Kommunikation (Wort zum Sonntag). Während die Massenmedien lediglich standardisierte
Identitätsmuster anbieten können und mit wenigen Schablonen und Typen auskommen müssen, kann die interaktive Kommunikation individuell, konkret und
spezifisch auf die Problemlage oder Lebenssituation eines Menschen eingehen.
Nicht zuletzt aufgrund dieser hohen Konkretheit und Anschaulichkeit sind religiös-interaktive Kommunikationsformen auch sehr viel verbindlicher und
überzeugender als massenmedial erzeugte »Gemeinden«.17
Im Gegensatz zur schriftlichen Kommunikation kann die Interaktion Kommunikation auch modulieren. Das heiût, es kann über die Veränderung der Stimmlage, über Gesten und Pausen kommuniziert werden.18 Unpassende Pausen
müssen dabei vermieden werden, sie »werden zu potentiellen Zeichen dafür,
daû man nichts gemeinsam hat oder daû man nicht selbstsicher genug ist, um
etwas zu sagen«19. Zugleich ist Interaktion im Vergleich zu schriftlicher Kommunikation20 wesentlich eingeschränkter bezüglich den Möglichkeiten des Er17. »Von sozialwissenschaftlicher Seite ist mehrfach gezeigt worden, daû die Teleprediger kaum missionarisch wirksam sind. Nur zwischenmenschliche Begegnungen und
die Anbindung an eine Religionsgemeinschaft können zu einer wirklichen ¾nderung von Glaubenseinstellungen beitragen. Über Medien durchgeführte Evangelisation ist selten in der Lage, wirkliche Bekehrungen herbeizuführen.« Bretthauer, Der
Televangelismus in den USA, 269. Berit Bretthauer zeigt in ihrer Studie darüber
hinaus, daû die meisten Zuschauer religiöser Programme in den USA »stark in eine
lokale Kirchengemeinde eingebunden« sind und »nur ein kleiner Teil der Zuschauer
des evangelikalen Fernsehens die Anbindung an eine Kirche ganz aufgibt und sich
auf die Unterstützung der Teleprediger beschränkt«. A.a.O., 274. Das Gemeindeleben vor Ort kann durch elektronische Religion insofern gestärkt, aber nicht ersetzt
werden. Vgl. dazu auch: Dies., The Challenge of Televangelism.
18. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 561 und: ders., Die Gesellschaft der Gesellschaft,
254.
19. Goffman, Interaktionsrituale, 43. Christoph Dinkel bemerkt allerdings im Hinblick
auf die gottesdienstliche Kommunikation: »Gesten, Gewänder und Körperbewegungen begleiten die verbale Kommunikation und erzeugen eine als andächtig, sakral
oder feierlich empfundene Atmosphäre. Von Pfarrerinnen und Pfarrern ist daher
eine sichere Handhabung der Modalisierungsmöglichkeiten gottesdienstlicher Interaktion zu fordern. [¼] Doch bestand und besteht in der evangelischen Kirche
eine gewisse Skepsis gegenüber dem allzu gezielten Ausschöpfen von Modulationsmöglichkeiten. Denn Manipulation soll auf jeden Fall vermieden werden.« Ders.,
Was nützt der Gottesdienst?, 128f.
20. Interaktionsfreies, einsames, aber dennoch gesellschaftliches Handeln hat sich erst
spät im Bereich des Schreibens und Lesens entwickelt. »Die Erfindung der Schrift
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innerns und Bewahrens, der immensen Vielfalt sprachlicher Variationsmöglichkeiten und der Reichweite der Kommunikation. Allerdings wird die Nichtanwesenheit bei schriftlicher Kommunikation dadurch erkauft, daû man nun mit
Sprache viel von dem miterklären muû, was sonst durch die Situation selbst
schon klar gewesen wäre. Auûerdem legt man sich schriftlich in einer Weise fest,
die man in der Interaktion möglicherweise so nicht durchhalten könnte: »Ohne
Thesenanschlag keine Reformation«21.
b) Interaktion, Glaube und Kirche
Es ist bemerkenswert, wie klar Martin Luther erkannte, daû die schriftliche
Kommunikation ihre groûe Stärke in der Konsistenzüberprüfung22 hat ± nur
durch die Heilige Schrift wollte er sich widerlegen lassen ±, die interaktive Kommunikation dagegen für den Glauben und den Gewinn von Einstellungen von
zentraler Bedeutung ist. Obwohl Luther die Bedeutung und Wirkung der Schrift
hoch einschätzte und die Reformation ohne Druckpresse kaum denkbar gewesen wäre, wies er immer wieder darauf hin, daû Gott primär durch die interaktive, mündliche Verkündigung des Evangeliums Glauben weckt und stärkt. Denn
Gott hat die Verkündigung des Evangeliums gestiftet als »ein predigt und geschrey von der genad und barmhertzikeytt Gottis« und »eyn mundlich predig
und lebendig wortt«23. In der christlichen Gemeinschaft gleichzeitig anwesender
Menschen wird das Wort Gottes als lebendig und tragfähig erfahren. Redende
und Hörende sind sehend und hörend gleichzeitig in dasselbe Geschehen involviert und erleben in einem strukturierten Ablauf dasselbe.24 An dieses interaktive und kommunikative Geschehen hat sich Gottes Geist gebunden. Schon das
Matthäusevangelium weist darauf hin, daû die Struktur der Selbstvergegenwärtigung Jesu Christi sozial vermittelt ist und nicht unmittelbar im einzelnen Bewuûtsein erfolgt. Jesus sagt dort von sich: »[¼] wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.« (Mt 18,20). Christus
vergegenwärtigt sich selbst in der konkreten Versammlung der Gemeinde. Die
persönliche Kommunikation unter Anwesenden erweist sich damit als der bevorzugte Ort, an dem der Geist Christi den Glauben zum Wohl und Heil der
Menschen wirkt.
Daû diese Kommunikationsform sich nicht nur auf die Predigt des Evangegibt mithin einsamem sozialen Handeln die Chance, gleichwohl gesellschaftliches
Handeln, gleichwohl Kommunikation zu sein.« Luhmann, Soziale Systeme, 581. Zu
den besonderen Vorzügen und Möglichkeiten von Schrift vgl. ders., Die Gesellschaft
der Gesellschaft, 257ff u. 480ff.
21. Luhmann, Soziale Systeme, 583.
22. Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 268f u. 298.
23. Luther, Epistel S. Petri gepredigt und ausgelegt, WA 12, 259 [Hervorhebung I.K.].
24. Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 254f.
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liums, sondern auf alle religiösen Kommunikationsformen im unmittelbaren
und persönlichen Kontakt von Mensch zu Mensch bezieht, veranschaulicht Luther in den Schmalkaldischen Artikeln: Gott teilt sich in seiner Gnade zwar
»erstlich durchs mundlich Wort«25 der Verkündigung mit, aber auch durch die
interaktive Teilnahme am Abendmahl und in der Taufe ± für beide Sakramente
ist persönliche Anwesenheit unabdingbar. Über den gottesdienstlichen Rahmen
hinaus wirkt Gott den Glauben im Zuspruch der Vergebung der Sünden. Auch
dabei sind mindestens zwei Interagierende vorausgesetzt, denn Vergebung kann
sich keiner selbst zusprechen und ist massenmedial über das Internet oder das
Fernsehen kaum glaubwürdig vermittelbar. Und schlieûlich nennt Luther das
Seelsorgegespräch der christlichen Geschwister, das sich überall dort ereignet,
wo sich Menschen als Christen begegnen und einander zuhören, sich ermutigen
und trösten, füreinander beten und sich gegenseitig helfen, ermahnen und segnen.
Die Betonung der sozialen Form der Vermittlung des Glaubens und des Wirkens
des Geistes geschah von reformatorischer Seite aus keineswegs zufällig, sondern
wohlüberlegt und bedacht. In der Confessio Augustana heiût es in Artikel V,
daû Gott die Verkündigung und die Sakramente gegeben hat, um durch sie
»als durch Mittel«26 den heiligen Geist zu geben, der den Glauben wirkt.
Gott hat sich in seinem öffentlichen und glaubwürdigen Wirken an diese
Kommunikationsmittel gebunden. Der Heilige Geist teilt sich demnach nicht
privat und in direkter Einzeloffenbarung dem einsamen Individuum in der
Kammer mit, sondern entfaltet seine Wirksamkeit primär und zuerst in der
öffentlichen, interaktiven Gemeinschaft. Gegenüber den Täufern, die meinten,
daû ihnen der Geist aufgrund »ihrer eigenen Vorbereitung gegeben würde,
wenn sie beschäftigungslos und schweigend in dunklen Räumen sitzen und auf
Aufklärung warten, ganz so wie die Enthusiasten es früher lehrten und die Wiedertäufer es in heutiger Zeit tun«27, argumentiert Philipp Melanchthon, daû
sich das Wirken des Geistes an das Wort gebunden hat. Diese Bindung an das
Wort bezieht sich nicht nur auf die gottesdienstliche Verkündigung. Der Glaube
kann auch im verstehenden Lesen des Wortes Gottes gefunden werden,28 aber
vorrangig wird der Glaube in der kraftvollen und lebendigen Verkündigung unter Anwesenden und damit im Hören auf das Wort geweckt und gestärkt.
Daû das Hören auf das Wort keineswegs als eine rein passive und private Ange25. BSLK, 449 [Hervorhebung I.K.].
26. CA V, BSLK, 58. Lateinische Fassung: »tamquam per instrumenta«, ebd.
27. Apologie CA 13,13, BSLK, 294, zitiert nach der Übersetzung von: Fagerberg, [Art.]
Amt. VI. Reformationszeit, 562.
28. Es sei in diesem Kontext daran erinnert, daû systemtheoretisch auch das einsame,
interaktionsfreie Lesen der Bibel eine soziale Kommunikationsform darstellt. Vgl.
Anmerkung 12 und 20 in diesem Kapitel.
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legenheit zu denken ist, die nur das einzelne Individuum in seinem Innersten
beträfe und ohne sozialen Auswirkungen bliebe, ist im Zusammenhang der elementaren Bedeutung von sinnenfälliger Interaktion im Religionssystem ausdrücklich zu betonen. Eine Zuhörerin beteiligt sich aktiv an der Verkündigung,
wenn durch ihre Ergriffenheit ihr Banknachbar, der diese Ergriffenheit wahrnimmt, affiziert und berührt wird. Der Banknachbar wird in diesem Fall eher
durch den wahrnehmbaren Glauben der Zuhörerin neben ihm in seinem Glauben gestärkt als durch die Predigt selbst. Schleiermacher bezeichnet dieses emergente und prozeûhafte kommunikative Geschehen im Gottesdienst als lebendige
Zirkulation des religiösen Bewuûtseins.29 Die Kommunikation des Evangeliums
kann demnach niemals Besitz eines Individuums sein, sie hat unhintergehbar
sozialen Charakter. Alle Anwesenden nehmen an der Kommunikation teil, werden durch sie angeregt und beeinfluût und beeinflussen selbst wiederum andere
durch ihr Zuhören bzw. Verstehen in der Kommunikation: »Also alle wirken
und lassen auf sich wirken«30. Alle wirken aufeinander und miteinander.31 Deshalb sind nach Schleiermacher die überwiegend Empfänglichen nie nur empfänglich, sondern immer auch produktiv tätig und die überwiegend Produktiven nie
nur produktiv, sondern immer auch empfänglich, denn »jeder einzelne muû
angesehen werden als die Duplicität des Gebens und Empfangens in sich
tragend«32. Den idealen Charakter einer Predigt beschreibt Schleiermacher deshalb als einen lebendigen, kommunikativen Vorgang, so »daû jeder während er
redet afficirt ist durch die Gegenwart des anderen; so der Geistliche von der Anwesenheit der Gemeinde.«33 Schleiermacher beobachtet damit sensibel den
Doppelprozeû von Wahrnehmung und Kommunikation,34 der nur in der Interaktion möglich ist.
Luther beschreibt in der bedeutenden Predigt zur Einweihung der Torgauer
Schloûkirche aus dem Jahre 1545 denselben Zusammenhang und bestreitet
nachdrücklich die Passivität der Zuhörenden. Denn nicht nur die Redenden,
auch die Zuhörenden sind am Predigtamt beteiligt, »welche sich doch damit,
das sie die predigt hören, alle zu dem Wort bekennen und also andere auch leren.
29. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 65 u. 50.
30. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 50.
31. Vgl. Schleiermacher, Der christliche Glaube, § 115, II, 215 (Leitsatz): »Die christliche Kirche bildet sich durch das Zusammentreten der einzelnen Wiedergebornen zu
einem geordneten Aufeinanderwirken und Miteinanderwirken.«
32. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 216. Die Empfänglichkeit der Leitenden
ist schon allein deshalb festzuhalten, weil diese auch irren können. Dies einzugestehen ist protestantisches Prinzip. Vgl. a.a.O., 22.
33. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 304. Vgl. dazu auch: Schleiermacher,
Kurze Darstellung, § 278.
34. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 563.
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[¼] Denn die Tauffe gleich wie das Wort und Christus selbst ist ein gemein gut
aller Christen, Also auch beten, singen und dancken sie alle miteinander, und
ist hie nichts, das einer für sich selbst alleine habe oder thue, Sondern was ein
jglicher hat, das ist auch des andern.«35 Insbesondere in vollen Kirchen, in denen
viele Individuen den Glauben der anderen im gemeinsamen Gebet, im fröhlichen Gesang oder im ergriffenen Zuhören erleben, wirkt der wahrnehmbare
Glaube der anderen auf den Glauben des oder der Einzelnen verstärkend und
inspirierend zurück. An der sozial wahrnehmbaren Person des anderen kann
der Glaube gleichsam abgelesen werden. Auf diese Weise macht sich die religiöse Kommunikation selbst wahrscheinlich ± sie ergreift die einzelnen, labilen
Bewuûtseine, die an ihr beteiligt sind und trägt sich selbst.36 Der Glaube, der inmitten einer vielfältigen und lebendigen Gemeinschaft erfahren wird, wird auf
diese Weise belebt, gestärkt und stabilisiert. Martin Luthers berühmte Formulierung, daû es im Gottesdienst einzig darauf ankommt, »das das wort ym
schwang gehe«37, beschreibt genau diesen Sachverhalt und macht deutlich,
»daû Gottes Wort eine emergente Ebene jenseits der Bewuûtseinssysteme bildet,
die den Bewuûtseinssystemen gegenübertritt und gerade so, als fremdes Wort,
für die Bewuûtseinssysteme relevant wird.«38
Die christliche Kirche lebt von interaktiven Versammlungen physisch präsenter
Menschen um das Wort Gottes herum.39 Denn die Kirche wird geformt und erneuert »in einer unübersehbar groûen Vielzahl authentischer und realistischer
Öffentlichkeiten«40. Der Aufbau und die Pflege solch realistischer Öffentlichkeiten sind von hohem Wert, insbesondere in einer kulturellen Umgebung, in der
die massenmedialen Öffentlichkeiten suggerieren, für alle zu sprechen und eine
einheitliche und für alle verbindliche Sicht der Wirklichkeit zu präsentieren.
Vor allem das Fernsehen sucht seine eigene Fiktionalität durch die suggestive
Kraft der Bilder, die den Schein objektiver Wahrheit erzeugen, zu verschleiern.41
35. Luther, Predigt bei der Einweihung der Schloûkirche zu Torgau, WA 49, 600 [Hervorhebung I.K.].
36. Zu dem Gedanken, daû sich Kommunikation selber wahrscheinlich macht vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 190.
37. Luther, Ordnung Gottesdiensts in der Gemeine, WA 12, 37. Vgl. auch: Bieritz, Daû
das Wort im Schwang gehe.
38. Dinkel, Was nützt der Gottesdienst?, 55.
39. Für Schleiermacher sind deshalb »die öffentlichen Versammlungen zum gemeinsamen Bekenntnis und zur gemeinsamen Erbauung die Hauptsache, und die Übertragung der überwiegenden und leitenden Tätigkeit darin an einige [¼] bleibt nur Nebensache.« Ders., Der christliche Glaube, § 135, II, 315.
40. Welker, Kirche im Pluralismus, 92.
41. Zur Konstruktion von Wirklichkeit in den Massenmedien vgl. Luhmann, Die Realität der Massenmedien. Zu den Selektionsmechanismen von Nachrichten und Be-
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Auch in Zeitungen und Zeitschriften können Bilder durch Bildschnitte und digitale Bearbeitung problemlos verfremdet, manipuliert und gefälscht werden.
Oft genügt schon ein geschickt gewählter Bildausschnitt, um die Botschaft eines
Photos komplett zu verändern. Die interaktiven Kommunikationsformen in der
christlichen Kirche haben demgegenüber den Vorzug, konkrete, physisch präsente Menschen zu pluralen und vielfältigen Gemeinschaften zusammenzuführen und damit authentische, nicht virtuelle, Begegnungen um ein gemeinsam
gepflegtes Sinnzentrum her zu ermöglichen. Die Fiktion der »einen« Öffentlichkeit, wie sie die Massenmedien pflegen, kann dabei schon allein aufgrund der
begrenzten Reichweite interaktiver Kommunikation nicht entstehen. Jeder Interaktionsteilnehmer kann in einem Gottesdienst beobachten, wie weit die jeweilige Öffentlichkeit reicht, wieviele Menschen sich an einem Ort und zu einer
Zeit an einer Kommunikation beteiligen. Täuschungen und Manipulationen
sind weit weniger möglich als bei schriftlichen und elektronischen Massenmedien. Bei der Kommunikation unter Anwesenden können die wahrnehmenden
Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitgehend kontrollieren, was tatsächlich geschieht.
Die Anwesenheit konkreter Menschen ist aber nicht nur im Hinblick auf die
Authentizität des Kommunikationsprozesses von Bedeutung, sondern auch im
Hinblick auf die Sozialgestalt der Kirche. Michael Welker weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daû die Leibhaftigkeit interaktiver Kommunikation im
Gottesdienst für den Vollzug des Abendmahls unabdingbar ist: »Während die
Verkündigung des Evangeliums sich auch anderer ± etwa medial vermittelter ±
Formen der sozialen Verbundenheit¬ bedienen [¼] könnte, nötigt die Bindung
der Kirche an das Abendmahl zur ungemein wichtigen (wenn auch oft beschwerlich wirkenden) Leibhaftigkeit der versammelten Gemeinde.«42 Im gegliederten interaktiven Vorgang des Brotnehmens, Brechens, des Gebens bzw.
Nehmens, des Essens und Trinkens, des sich-an-den-Händen-Fassens wird sinnenfällig und für alle anschaulich die wechselseitige Annahme von Menschen
und die Gemeinschaft mit Gott zum Ausdruck gebracht: »[¼] in dieser gefeierten Versöhnung der Menschen mit Gott und untereinander ist Christus leibhaftig, sinnfällig erfahrbar und gegenwärtig.«43 Die Kirche wird damit nicht zuletzt
durch die Feier des Abendmahls auf eine Sozialgestalt verpflichtet, die immer
richten vgl. a.a.O., 58ff. Luhmann nennt dort als typische Selektoren: Die Neuheit
und damit der Überraschungswert einer Nachricht, die Bedeutung von Konflikten
und Quantitäten, den lokalen Bezug und Normverstöûe, die besondere Beachtung
verdienen.
42. Welker, Kirche und Abendmahl, 49. Vgl. ausführlich: Welker, Was geht vor beim
Abendmahl?
43. Welker, Kirche und Abendmahl, 51.
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wieder zu einer physisch kopräsenten, interaktiven Gemeinschaft von Menschen
führt, die die wechselseitige Annahme symbolisiert und praktiziert.44
Weil sie Leibhaftigkeit voraussetzt, ist interaktive Kommunikation oft auch
eindrücklicher, nachhaltiger und anschaulicher als massenmediale Kommunikation. Identitätsvorschläge, Haltungen und Einstellungen können bei der Kommunikation unter Anwesenden an leibhaften Personen überprüft und abgelesen
werden und auf diese Weise die Glaubwürdigkeit der kommunizierten Inhalte
massiv verstärken oder umgekehrt auch in Frage stellen.45 Das ist im Hinblick
auf die Person des Pfarrers bzw. der Pfarrerin von hoher Bedeutung, nicht zuletzt in der funktional differenzierten Gesellschaft, in der die meisten Informationen nur noch massenmedial gewonnen werden und kaum noch individuell
überprüft oder durch eigene Erfahrungen bestätigt werden können. Pfarrer und
Pfarrerinnen symbolisieren das christliche Programm und Wirklichkeitsverständnis konkret an ihrem Leib. Sie stellen körperlich und wahrnehmbar Religion
und Kirche dar und inszenieren das Evangelium.46 Diesen engen Zusammenhang von wahrnehmbarem Glauben und Leibhaftigkeit hat schon der Apostel
Paulus beschrieben. Im Hinblick auf seine bedrängenden Leidenserfahrungen
schreibt Paulus, daû er die Malzeichen Jesu an seinem Leibe trage (Gal 6,17)
und erinnert die Gemeinde in Korinth daran, daû wir »allezeit das Sterben Jesu
an unserm Leibe [tragen], damit auch das Leben Jesu an unserm Leibe offenbar
werde.« (2 Kor 4,10). Das hohe Anschauungspotential der konkreten Person der
Verkündigerin bzw. des Verkündigers ist ein nicht zu unterschätzendes soziales
Medium für den christlichen Glauben.47
Die konkrete, sinnenfällige Kommunikation unter Anwesenden ist für die
christliche Verkündigung, für den Glauben von Einzelnen und ihre Bindung an
die Kirche und für die Kirche selbst von kaum zu überschätzender Bedeutung.
44. Vgl. Welker, Kirche und Abendmahl, 49.
45. Wichtig ist dabei, daû die Glaubwürdigkeit der Person der Glaubwürdigkeit der
Inhalte dient und sich nicht auf sich selbst bezieht. Reiner Preul betont dies im Hinblick auf die Predigt, bei der alles darauf ankomme, »die Predigt so zu gestalten,
daû sie das Gefühl der Geborgenheit und des Vertrauens durch ihren Inhalt erweckt.« Ders., Deskriptiv predigen!, 112.
46. Vgl. zu dieser Begrifflichkeit: Meyer-Blanck, Inszenierung des Evangeliums. Michael
Meyer-Blanck weist darauf hin, daû Intensität heute weitgehend ins Privatleben abgedrängt werde und deshalb der Inszenierung von Intensität durch die interaktive
Kommunikation im Gottesdienst eine besondere Bedeutung zukomme. Vgl. ders.,
Inszenierung und Präsenz, 8.
47. Vgl. Luhmann, Funktion der Religion, 145. In diesem Zusammenhang ist auch auf
das Mimesiskonzept von Paulus hinzuweisen: Die Gemeinde soll sein Beispiel
nachahmen, wie er das Beispiel Christi nachahmt (vgl. 1 Kor 11,1). Vgl. dazu ausführlich unten, Abschnitt 3 in diesem Kapitel.
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»Ohne Interaktionsbindungen ist der Glaube schwächer und der Informationsstand weniger ausgeprägt. Mit dem Rückzug aus der Interaktion verblassen
auch die Motive zur Interaktion. [¼] Wer Interaktion unterlassen kann, ohne
Folgen zu spüren, wird dadurch bestärkt werden, sie nicht erneut aufzunehmen,
und umgekehrt.«48 Zugleich darf die Interaktionsdichte oder Interaktionshäufigkeit unter den Bedingungen der Moderne aber auch nicht überbewertet werden. Die Möglichkeit, sich über schriftliche oder elektronische Kommunikationsmedien in distanzierter Form an Religion zu beteiligen, haben erheblich zugenommen und erlauben es vielen Christinnen und Christen, den Risiken, die
die Interaktion mit sich bringt, auszuweichen. Insbesondere ältere Menschen
ziehen es nicht selten vor, am Sonntagmorgen den Rundfunkgottesdienst zu hören, statt sich beim Gang zur Kirche auf gefährliche Straûen zu begeben und
den Gottesdienst mit seinen vielfältigen Disziplinanforderungen durchhalten zu
müssen. Freilich setzen sich auch gesunde, junge und dynamische Kirchenmitglieder den Risiken und Zwängen religiöser Interaktion nicht gerne aus. Die Abstinenz vieler Kirchenmitglieder von Interaktion ist aber nicht ohne weiteres als
Distanz zur Kirche zu interpretieren. Im Hinblick auf die sogenannten Kirchenfernen formuliert Niklas Luhmann treffend: »Mindestens ein Teil dieser Mitglieder wird einen Sinn darin sehen, das Religionssystem der Gesellschaft explizit
zu bejahen, zu fördern und sich den Zugang offenzuhalten, ohne diese positive
Einstellung den Belastungen, Fehlgriffen und Unerträglichkeiten der Interaktion, dem Tonfall der Segnungen, der Qual der Kirchenbänke oder der offensichtlichen Unaufmerksamkeit und den neugierigen Blicken anderer Teilnehmer
aussetzen«49 zu müssen.
Die Belastungen und Risiken der Interaktion sind einer der Gründe, weshalb sich
die Interaktion vieler Kirchenmitglieder auf die Begegnung mit dem Pfarrer
bzw. der Pfarrerin beschränkt und diese nur kasuell und damit eher selten gewünscht wird. Die Risiken interaktiver Kommunikation lassen sich zwar nicht
prinzipiell vermeiden, aber durch die Reflexion und soziologische Rekonstruktion der Tücken und Beschwerlichkeiten interaktiver Kommunikation ist es möglich, der Störanfälligkeit und Sensibilität interaktiver Kommunikation gezielt zu
begegnen, die Chancen interaktiver Kommunikation bewuût auszuschöpfen
und Kunstregeln50 für die vielen verschiedenen interaktiven Begegnungen und
Kontaktsteuerungsmöglichkeiten des Gemeindelebens zu entwickeln. Eine pa48. Luhmann, Funktion der Religion, 301.
49. Luhmann, Funktion der Religion, 302.
50. Vgl. zu diesem Begriff: Schleiermacher, Kurze Darstellung § 265 und: ders., Die
praktische Theologie, 37 u. 44. Schleiermacher bezeichnet mit Kunstregeln ein Verfahren, das auf Regeln gebracht werden kann, gleichwohl aber individuelles Geschick, Intuition und Talent bei der Handhabung bedarf. Vgl. dazu auch: SchmidtRost, Die Bedeutung der »Kunstregeln« für die Praktische Theologie.
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storale Professionstheorie kann sich deshalb nicht mit der Darstellung eigener
Subjektivität als Aufgabe des Pfarrers und der Pfarrerin begnügen,51 sondern ist
herausgefordert, über die Komplexität interaktiver Verhaltensregeln, Verhaltenserwartungen und Verhaltenszumutungen aufzuklären und in diesem Zusammenhang eine differenzierte und orientierende Berufsethik zu entwickeln.

2. Professionsethische Verhaltenszumutungen und der Schutz
des Vertrauens
Soziale Beziehungen sind grundlegend auf Vertrauen angewiesen, »die Vertrauensfrage schwebt über jeder Interaktion«52. Vertrauen ist »die generalisierte Erwartung, daû der andere seine Freiheit, das unheimliche Potential seiner Handlungsmöglichkeiten, im Sinne seiner Persönlichkeit handhaben wird ± oder genauer, im Sinne der Persönlichkeit, die er als die seine dargestellt und sozial
sichtbar gemacht hat. Vertrauenswürdig ist, wer bei dem bleibt, was er bewuût
oder unbewuût über sich selbst mitgeteilt hat.«53 Ganz besonders gilt dies im
Kontext beruflicher Beziehungen für die Professionen. Professionslaien sind auf
die Verläûlichkeit und Vertrauenswürdigkeit von Professionellen in besonders
hohem Maûe angewiesen, weil Professionelle auûeralltägliche und existentielle
Erfahrungen von Individuen bearbeiten. Sie begleiten kranke, trauernde oder
sinnsuchende Menschen durch schwierige biographische Situationen hindurch,
bieten Deutungsmuster an und vermitteln mit einer persönlich und kulturell
relevanten Sachthematik. Oft werden ihnen dabei intime Angelegenheiten anvertraut, die spezifische Abhängigkeiten erzeugen. Zugleich sind die Professionen aufgrund ihres speziellen Wissens, ihrer herausgehobenen Funktion und ihrer beruflichen Autonomie für Miûbrauch und Betrug besonders anfällig. Um
51. Vgl. u. a.: Lämmermann, Der Pfarrer ± elementarer Repräsentant von Subjektivität?
52. Luhmann, Vertrauen, 41. »Denn alles sozial einsehbare Handeln ist [¼] zugleich
Selbstdarstellung des Handelnden unter dem Gesichtspunkt seiner Vertrauenswürdigkeit. Mag der Handelnde diesen Gesichtspunkt im Auge haben oder nicht, darauf abzielen oder ihm bewuût zuwiderhanden, die Vertrauensfrage schwebt über jeder Interaktion«. Ebd. Luhmann zeigt, wie grundlegend jede komplexe Gesellschaft
auf Vertrauen angewiesen ist: »Vertrauen ist nicht das einzige Fundament der Welt;
aber eine sehr komplexe und doch strukturierte Weltvorstellung ist ohne eine ziemlich komplexe Gesellschaft und diese ohne Vertrauen nicht zu konstitutieren.«
A.a.O., 106. Vertrauen kann im Pfarrberuf nur auf der Grundlage von Interaktion,
von persönlicher Begegnung wachsen.
53. Luhmann, Vertrauen, 40f.
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das prekäre Vertrauensverhältnis von Professionellen und Professionslaien zu
schützen, haben die Professionen Professionsethiken entwickelt, die bestimmte
Verhaltensnormen garantieren, Verhaltenserwartungen generalisieren und damit der Vertrauensbildung dienen.54 Professionsethiken müssen dabei nicht in
schriftlicher Form vorliegen, in vielen Fällen genügt ein praktisch existierender
Code.55
Zur professionellen Ethik gehört im medizinischen Bereich beispielsweise die
ärztliche Schweigepflicht oder im juristischen Bereich die Möglichkeit, einen
Richter aufgrund von Befangenheit von einem laufenden Verfahren auszuschlieûen. Eine Lehrerin ist verpflichtet, keinen Schüler und keine Schülerin bevorzugt zu behandeln oder gar mit ihr oder ihm eine Intimbeziehung zu beginnen. Im Pfarrberuf bezieht sich der professionelle ethische Code auf
Verhaltenszumutungen, die als Pflichtenkatalog in das Pfarrerdienstrecht Eingang gefunden haben und sich auf die verantwortliche Ausübung des Pfarrdienstes in der Gemeinde beziehen. Besonders hervorzuheben ist die Verpflichtung
auf die Amtsverschwiegenheit und das Beichtgeheimnis, die die uneingeschränkte
Vertrauenswürdigkeit und absolute Verschwiegenheit in seelsorgerlichen und
dienstlichen Angelegenheiten gewährleisten soll. Aber auch die Präsenz- und
Residenzpflicht ist zu nennen, die auf die Kontinuität, Verläûlichkeit und vor allem Erreichbarkeit des Pfarrers bzw. der Pfarrerin in existentiellen Situationen
abzielt. Das Berufsethos führt dabei über den eigentlichen Arbeitskontext hinaus und erzeugt Bindungen für die gesamte Lebensführung.56 Im kirchlichen
Kontext sind insbesondere die Lebensformen im Privatheitssystem davon berührt, also der Umgang mit Sexualität und Intimität in und auûerhalb der Ehe.
Aber auch Nebentätigkeiten, politisches Engagement57 und der Umgang mit
Geld und Macht betreffen die Vertrauenswürdigkeit eines Pfarrers oder einer
Pfarrerin zentral.58
Die Verantwortung gegenüber dem Professionslaien ist das primäre Problem und
der eigentliche Bezugskontext professioneller Ethik. Doch gibt es darüber hinaus noch weitere Bezugskontexte. Professionelle Codes »schützen nicht nur den
Klienten in einer Situation existentieller Ungewiûheit und Bedrohung und sichern ein daran verantwortlich orientiertes Handeln des Professionellen.
54. Vgl. dazu auch: Goode, Professionen und die Gesellschaft, 157ff.
55. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 306.
56. Vgl. Stichweh, Berufsbeamtentum und öffentlicher Dienst als Leitprofession, 387
und: Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 513. Vgl. ausführlich zum Thema: Maurer, Die Pflichten des Pfarrers aus Ordination und Dienstverhältnis, v.a.
56-69 und: ders., Bestehen für die Lebensführung von Pfarrern und Kirchenbeamten besondere rechtliche Anforderungen?, v.a. 80-92.
57. Vgl. dazu ausführlich: Maurer, Freiheit und Bindung kirchlicher Amtsträger.
58. Vgl. Lütcke, Pflichten des Pfarrers, 7.
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Gleichzeitig sind sie Formen der Selbstbindung der Professionen, die es dem
professionellen Praktiker erlauben, das durch einen Klienten zugemutetete illegitime Handeln unter Verweis auf den Code abwehren zu können, ohne aus
persönlichem Engagement dem Klienten die Immoralität seiner Zumutung
darstellen zu müssen.«59 Berufsnormen schützen demnach nicht nur Professionslaien vor dem Miûbrauch durch Professionelle, sondern umgekehrt auch
Professionelle vor den ungerechtfertigten Verhaltenszumutungen durch Professionslaien.60 So kann sich ein Pfarrer unter Hinweis auf seine Amtsverschwiegenheit weigern, den Eltern einer Konfirmandin auf Nachfrage hin Informationen preiszugeben, ohne daû sich die Eltern dadurch brüskiert fühlen müssen.
Ebenso kann eine Pfarrerin die sexuelle Annäherung eines Gemeindeglieds mit
dem Hinweis auf ihr Amt zurückweisen, das es ihr nicht erlaubt, seelsorgerliche
in sexuelle Beziehungen zu transformieren. Der ethische Code dient darüber
hinaus dem inneren Zusammenhalt einer Profession und schlieût Konkurrenz
und Werbung aus.61
Nicht zuletzt dient die Professionsethik dazu, eine weitreichende Schädigung
des Images eines Berufsstandes abzuwehren. Denn Professionslaien tendieren
dazu, einen Berufsstand nach seinen schlechtesten Vertretern zu beurteilen.62
Hat einmal ein Arzt seine Patientin sexuell miûbraucht, steht dies bei jedem zu
befürchten. Auch bei dem extremen Fall von Pastor Klaus Geyer, der des Totschlags an seiner Ehefrau schuldig gesprochen wurde, wurde durch die Berichterstattung mit Schlagzeilen wie »der Todes-Pastor« und Abbildungen von Geyer
im Talar der ganze Berufsstand getroffen.63 Grobe Verletzungen der Berufsnormen werden deshalb scharf von der professionellen »Zunft« sanktioniert ± sie
kann sich eine solche Rufschädigung nicht leisten. Im Extremfall kann die Professionsgemeinschaft beschlieûen, einen Praktiker aus ihrem Berufsstand auszuschlieûen. In der Kirche stellen vor allem das Disziplinarrecht, aber auch die
Lehrzuchtordnung die entsprechenden und zugleich vielfach abgestuften rechtlichen Möglichkeiten dazu dar.64
59. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 306.
60. Vgl. Goode, Professionen und die Gesellschaft, 161.
61. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 306. So ist es ¾rzten und Rechtsanwälten verboten, für sich selbst zu werben. Andrew Abbott hebt als Bezugskontexte
professioneller Ethik sowohl die Verpflichtung gegenüber den Klientinnen und Klienten als auch gegenüber den professionellen Kolleginnen und Kollegen hervor.
Vgl. ders., Professional Ethics, 855ff.
62. Vgl. Goode, Professionen und die Gesellschaft, 163.
63. Vgl. »Bruder Geyer«, 4.
64. Aber auch hier gilt: »Lehrzuchtordnungen und Disziplinarrecht können nur eine
äuûerste Grenze bezeichnen, jenseits derer der Pfarrerberuf nicht mehr ausgeübt
werden kann. Selbst diese Grenze ist schwer zu bestimmen.« Rössler, Grundriû der
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Zu beachten ist, daû es bei professioneller Ethik nicht primär um die individuelle Motivlage eines oder einer Professionellen geht, sondern »um das Wie des
Verhaltens und der Handlungsausführung. Altruismus ist nicht individuelles
Motiv, aber soziale Erwartung, und es ist das Verhalten des Professionellen,
nicht seine Überzeugungen, das diesen Erwartungen entsprechen muû.«65 Vor
allem bei abweichendem Verhalten interessiert die Motivlage wenig. Rechtfertigt
ein Pfarrer seinen Ehebruch mit der Erzieherin aus dem evangelischen Kindergarten damit, die wahre Liebe entdeckt zu haben, kommt damit lediglich seine
individuelle Perspektive und Motivlage zum Ausdruck. Das Vertrauen der Gemeinde ist trotzdem erschüttert. Aus der Perspektive der Gemeinde stellt sich
die Frage, ob der Pfarrer mit seinem Verhalten ± unabhängig von seiner Motivlage ± seine Macht als Vorgesetzter nicht miûbraucht hat und ob er in der Konsequenz noch als glaubwürdiger Seelsorger wirken kann. Selbst wenn man ihm
sein Verhalten persönlich nicht übelnimmt, wird ein solches Verhalten im Zusammenhang der Verhaltenserwartungen und der Sachlichkeit des Amtes, das er
repräsentiert, gleichwohl zum Problem.
Es ist eine wesentliche Funktion des Amtes, eine Identifikation von Erwartungszusammenhängen zu ermöglichen, deren Sinnbezüge über die einzelne Interaktion hinausreichen.66 Das Amt oder die Berufsrolle ermöglichen auf diese
Weise »Vertrauen in einem Umfange, den eine Einzelperson niemals garantieren
könnte«67 und ist damit Grundlage für den Pfarrberuf, der ein solches Vertrauen für eine gedeihliche Wirksamkeit in der Gemeinde voraussetzt. Werden
Verhaltenserwartungen, die durch das Amt oder die professionelle Berufsrolle
repräsentiert werden, empfindlich enttäuscht, löst dies unweigerlich Irritationen
und Verlegenheiten aus. Der Pfarrer ist dann nicht mehr in der Lage, ein
kohärentes soziales Selbst darzustellen.68 Das für pastorale Berufsarbeit vorausPraktischen Theologie, 514. Vgl. dazu auch: Maurer, Die Aufgabe disziplinarischen
Handelns in der Kirche, v.a. 102-116.
65. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 308.
66. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 575. Vgl. ausführlich unten, Abschnitt 5a in diesem
Kapitel.
67. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 71.
68. Goffman weist darauf hin, daû Verlegenheit dann entsteht, wenn jemand in der Interaktion kein kohärentes Selbst mehr darstellen kann: »Während der Interaktion
wird vom einzelnen die Verfügung über bestimmte Eigenschaften, Fähigkeiten und
Kenntnisse erwartet, die alle zusammen sich zu einem Selbst fügen, das zugleich in
sich kohärent und für die Situation geeignet ist.« Goffman, Interaktionsrituale, 115.
Wird diese Erwartung enttäuscht, wird die soziale Identität des Interaktionspartners
brüchig. Verlegenheit ist die Folge. »Verlegenheit hat etwas mit nicht erfüllten Erwartungen zu tun.« A.a.O., 114. Vgl. dazu ausführlich unten, Anschnitt 5e in diesem Kapitel.
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zusetzende Vertrauen wird damit erschüttert und brüchig. Dies impliziert zugleich, daû ein Scheidungsverfahren keinen selbständigen Rechtsgrund für
dienstrechtliche Maûnahmen mehr darstellen kann, denn eine Ehescheidung ist
nur dann von Belang, wenn durch sie Vertrauen zerstört und die gedeihliche
Führung eines Pfarramtes für einen Pfarrer oder eine Pfarrerin in einer Gemeinde nicht mehr möglich ist.69
Horst Hirschler, Landesbischof der hannoverschen Kirche, resümiert im Zusammenhang des Falls von Pastor Klaus Geyer, Geyer sei in dem gegen ihn wegen
Totschlags an seiner Frau geführten Prozeû nicht mehr als Pastor erkennbar gewesen.70 Den Totschlag an seiner Frau hat Geyer bis zuletzt abgestritten, obwohl
alle Indizien für seine Täterschaft sprechen. Darüber hinaus hat Geyer sein offenkundiges Fehlverhalten gegenüber seiner Frau und seine vielen auûerehelichen Sexualkontakte nicht etwa bereut, sondern hartnäckig verteidigt. Durch
seine Handlungsweise und sein anmaûendes Verhalten vor Gericht hat Klaus
Geyer jegliche Glaubwürdigkeit verloren und die Empörung der Öffentlichkeit
hervorgerufen. Für die Kirchenleitung war es unumgänglich, ihn vom Dienst zu
suspendieren.71 Horst Hirschler hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daû man an Pfarrerinnen und Pfarrer nicht den Anspruch stelle, eine
Sondermoral zu praktizieren. Gleichwohl müûten Pfarrerinnen und Pfarrer aus
beruflichen Gründen in der Lage sein, das Bild eines verläûlichen Menschen abzugeben und könnten sich nicht so verhalten, daû ihr Leben de facto eine »Gegenpredigt« zum Evangelium darstelle. ¾uûerst bescheiden formuliert Hirschler: »Nötig ist für den Pastor zumindest eine mittlere Anständigkeit, eine
gebremste Sündhaftigkeit.«72
69. Zu dieser wichtigen Korrektur im Umgang mit Scheidungen im Pfarrerdienstrecht
vgl. Lütcke, Pflichten des Pfarrers, 10. Vgl. dazu auch: Josuttis, Scheiden tut weh,
226: »Ehescheidung im Pfarrhaus ist nicht nur als Normenverstoû zu betrachten,
sondern auch als eine elementare Krisenerfahrung. Die Frage der Berufstauglichkeit
der betroffenen Pfarrer/innen gewinnt dadurch eine neue Perspektive. In den Erfahrungen von Ohnmacht, Schuld und Trennung kann pastorales Bewuûtsein, wie in
anderen Krisensituationen, wachsen und reifen.«
70. »Bruder Geyer«, 3.
71. Die Suspendierung vom Dienst hat, wie Hirschler betont, mit »verweigerter Schuldvergebung« nichts zu tun. Sie sei eine dienstrechtliche Angelegenheit, die den Beruf,
nicht den Menschen Klaus Geyer betreffe. Überdies setze Vergebung prinzipiell
Schuldanerkenntnis voraus. Mit dem zu erwartenden disziplinarrechtlichen Ausschluû von Klaus Geyer aus dem Pfarrdienst sage sich die Kirche deshalb auch nicht
von dem Menschen Klaus Geyer los, sondern sehe lediglich seine grundlegende berufliche Kompetenz, Pfarrer zu sein und damit verantwortlich und glaubwürdig das
Evangelium zu bezeugen, als nicht mehr gegeben an. Vgl. »Bruder Geyer«, 4.
72. »Bruder Geyer«, 4 [Hervorhebung I.K.].
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Es ist in diesem Zusammenhang zu betonen, daû Verhaltenszumutungen, die
die Glaubwürdigkeit der Person betreffen, keineswegs exklusiv für den Pfarrberuf gelten. Analoge Verhaltenszumutungen gelten auch für den Richter, der es
sich nicht leisten kann, in seiner Freizeit eine Schlägerei anzufangen oder Sympathien für rechtsradikale Gesinnungen zu äuûern, weil ein solches Verhalten
das Vertrauen in seine Berufsrolle empfindlich erschüttern würde. Der Standard
der Verhaltenserwartungen in professionellen Zusammenhängen liegt dabei in
der Regel über dem Verhaltensstandard, der in anderen beruflichen Zusammenhängen akzeptiert wird. Ein englischer Richter formuliert: »The lay public imposes restrictions on judges which they might not impose on themselves«73.
Auch das Vertrauen in den Arzt wird erschüttert, wenn die Patientin bemerkt,
daû dieser abhängig ist von Nikotin oder Alkohol oder er durch sonstige Auffälligkeiten Zweifel an seiner Integrität erweckt. Vor allem im medizinischen Bereich ist darüber hinaus ein Zusammenhang zwischen ethischem Verhalten und
Elitestatus zu beobachten. So zeigt eine Studie über die Sozialisation von Medizinern in einer Eliteinstitution der USA, daû jungen ¾rzten technische Fehler
viel eher verziehen wurden als ethische Fehler. Wurden erstere als Anlaû für
weiteres Lernen akzeptiert, führte ethisches Fehlverhalten in bezug auf soziale
Beziehungen in der Klinik und in bezug auf die Arbeitsbereitschaft zur Degradierung und zum Ausschluû aus der Eliteinstitution.74 Auch in Deutschland
reagiert die Öffentlichkeit empfindlich darauf, wenn Standesvertreter der ¾rzteschaft zu nachdrücklich ihre finanziellen Interessen vertreten und den Eindruck
erwecken, es gehe ¾rztinnen und ¾rzten vor allem um üppige Honorare, statt
um die Gesundheit ihrer Patientinnen und Patienten. Die Bedeutung professioneller Ethik für die Qualifikation im Pfarrberuf ist insofern keineswegs singulär.
Vor allem im kirchlichen Kontext ist zu betonen, daû eine professionelle Ethik
nicht mit alltäglicher Interaktionsmoral gleichgesetzt werden darf. Es geht professioneller Ethik nicht um einzelne, als moralisch »gut« bewertete Handlungen
wie den Einsatz für Arbeitslose oder ein ökologisch wertvolles Solarprojekt für
das Gemeindehaus, so sehr Projekte dieser Art im einzelnen geschätzt werden
mögen. Vielmehr »muû sich über das ganze Gebiet professioneller Arbeit ein Stil
verantwortungsbewuûten und äuûerst sorgfältigen Prozedierens erstrecken,
dem dann ethische Qualität zukommt.«75 Sorgfalt in der Vorbereitung und bei
der Handlungsausführung, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen,
kooperativ mit anderen zusammenzuarbeiten und erwartungssicher und verläûlich für die Gemeinde da zu sein ± mit diesen Stichworten ist die Maxime professionsethischen Verhaltens im Pfarrberuf benannt.
73. Zit. n. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 319, Anmerkung 124.
74. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 309.
75. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 309.
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Von dieser Maxime ausgehend sind dann auch Korrekturen im Hinblick auf
einzelne Leitvorstellungen der Lebensführung denkbar und nötig. Vor allem
die Lebensformen des Privatheitssystems unterlagen dabei in den letzten Jahrzehnten starken sozialen Wandlungsprozessen, die die Akzeptanz ehedem geringgeachteter Lebensformen erheblich gesteigert haben.76 Verhält sich ein
homosexueller Pfarrer heute in seinem Amt verantwortungsbewuût, sorgfältig
und engagiert, ist es durchaus denkbar, daû eine Gemeinde auf dem Hintergrund gewachsenen Vertrauens die verbindlich gelebte homosexuelle Partnerschaft ihres Pfarrers akzeptiert und sie nicht als Bruch des Vertrauens empfindet und interpretiert. Umgekehrt wird das herrschsüchtige und unkooperative
Verhalten eines Pfarrers mehr Vertrauen zerstören und der wirksamen Ausführung seines Dienstes mehr im Wege stehen, als das beruflich verantwortungsvolle Verhalten einer Pfarrerin, deren eheliche Probleme bekannt werden.77
Hervorzuheben ist, daû Verhaltenszumutungen nicht um ihrer selbst willen existieren, sondern ganz sachlich auf den Nächsten im pastoralen Dienst bezogen
sind und dem Schutz seines Vertrauens dienen. In der Kirche sind es insbesondere die Kasualien und die Seelsorge, die einen besonderen Schutz des Vertrauens erforderlich machen. Kasualien beziehen sich auf Situationen, in denen sich
Menschen an Krisen- und Schnittpunkten ihrer Biographie befinden, auf Situationen also, in denen sich Menschen abhängig fühlen und auf differenzierte
christliche Deutungsangebote, auf eine persönliche und zugleich sachliche Gesprächsführung und professionelle Begleitung angewiesen sind. Die Kasualienseelsorge bedarf deshalb des Schutzes, der Sachgerechtheit und der Gediegenheit, die das Amt symbolisiert und zu gewährleisten sucht.
Aus diesen Gründen ist nicht nur das volkskirchlich distanzierte Gemeindeglied,
sondern auch der Kirchengemeinderat und selbst die Pfarrerin bei einer Kasualie auf die Professionalität eines Amtsträgers oder einer Amtsträgerin angewiesen. Insbesondere bei der Beerdigung eines nahestehenden Menschen wünschen
sowohl kirchennahe als auch kirchenferne Gemeindeglieder in aller Regel, daû
ein Pfarrer oder eine Pfarrerin die Trauerfeier übernimmt und mit ihrer Trauer
umsichtig und taktvoll umgeht, auf ihre individuelle Situation eingeht und zugleich Überindividuelles angesichts des Todes zu sagen weiû. Die Typik professionellen Handelns ist bei den Kasualien besonders ausgeprägt und die Vertretbarkeit durch andere, sekundäre Leistungsrollenträger deshalb unwahrscheinlicher als in anderen Kontexten kirchlichen Handelns.
Das Besondere bei den Kasualien ist, daû sie sich nicht nur auf das Religionssystem selbst beziehen, sondern engstens mit einem zentralen Geschehen im
76. Vgl. Karle, Seelsorge in der Moderne, 33ff.
77. Vgl. Lütcke, Pflichten des Pfarrers, 3.
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Familien- oder Intimitätssystem gekoppelt sind.78 Die Kopplung mit dem Familiensystem und die damit gegebene hohe persönliche Betroffenheit in bezug auf
ein einschneidendes Ereignis in der eigenen Lebensgeschichte macht die professionelle Begleitung so plausibel und nachgerade unersetzlich. Nicht zuletzt deshalb erfreuen sich die Kasualien auch einer auûerordentlichen Beliebtheit und
sind durch eine groûe und in den letzten Jahren eher zunehmende Stabilität gekennzeichnet.79
Selbstverständlich können auch in der ganz normalen Seelsorge, bei einem Geburtstags- oder Krankenbesuch, jederzeit existentiell bedeutsame Fragen auftauchen, deren Kommunikation einen besonderen Schutz des Vertrauens voraussetzen. Wenn die betroffenen Menschen dann lieber mit dem Pfarrer als mit der
Gemeindedienstfrau sprechen wollen, ist dies nicht voreilig als unprotestantische Pfarrerzentrierung abzuwerten, sondern zunächst einmal als Ausdruck einer besonders heiklen Situation zu würdigen, in der das Gemeindeglied auf den
Schutz des Amtes und die erwartbare Kompetenz, mit der dieses Amt vertreten
wird, angewiesen ist.80
Die professionelle Typik der Kasualienseelsorge macht deutlich, daû Verhaltenszumutungen und der Schutz des Vertrauens nicht nur für die sogenannte Kerngemeinde wichtig sind, sondern vor allem auch für kirchenferne Kirchenmitglieder, die nur kasuell den interaktiven Kontakt mit dem Pfarrer oder der
Pfarrerin suchen. Das Mitarbeiterteam, der Kirchengemeinderat und die regelmäûigen Gottesdienstbesucher kennen ihre Pfarrerin. Haben sie erst einmal Vertrauen zu ihr entwickelt, verkraften sie auch die eine oder andere Enttäuschung.
In der Regel werden sie es nachvollziehen können, daû, vor allem bei Stellenteilung, dies oder jenes Engagement nicht möglich ist und die Präsenz und
Erreichbarkeit der Pfarrerin oder des Pfarrers eingeschränkt ist. Ist das Vertrauen zur aktiven Gemeinde über längere Zeit gewachsen, kann es sich die
Pfarrerin insofern auch einmal leisten, die eine oder andere Verhaltenszumutung im Hinblick auf die Lebensführung mit guten Gründen abzuwehren. Für

78. Vgl. Dinkel, Was nützt der Gottesdienst?, 162-164.
79. So wollen nach der EKD-Kirchenmitgliedschaftsbefragung von 1992 in den alten
Bundesländern 93 Prozent der Kirchenmitglieder ihre Kinder taufen lassen. 94 Prozent der Kirchenmitglieder sind konfirmiert und deutlich mehr als bei den Befragungen von 1972 und 1982 geben als Mitgliedschaftsgrund an, auf eine kirchliche
Trauung oder Beerdigung nicht verzichten zu wollen. Vgl. Fremde Heimat Kirche,
1997, 371f, 381 u. 425. Die Zahlen für die neuen Bundesländer liegen leicht darunter. Im Gegensatz zur hohen Taufbereitschaft von 88 Prozent liegt die Zahl der tatsächlich getauften Kinder im Osten allerdings nur bei 79 Prozent. Vgl. a.a.O.,
371 u. 425.
80. Vgl. zu letzterem: Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 333.
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die Gemeinde muû dabei lediglich evident bleiben, daû private Pflichten und
Interessen nicht die beruflichen dominieren.81
Bei volkskirchlich distanzierten Christen, die nur wenig Kontakt zur Kirche haben, ist die Situation intransparenter und deshalb komplexer. Sie zahlen regelmäûig ihre Kirchensteuer und verlangen nur selten etwas von ihrer Kirche.
Wenn sie sich jedoch nach vielen Jahren einmal in einer Krisensituation melden,
dann möchten sie sich auch auf ihre Pfarrerin oder ihren Pfarrer verlassen können. Rudolf Roosen formuliert treffend: »Der persönliche Pfarrerkontakt stärkt
erwiesenermaûen die emotionale Nähe zur Kirche. Die Mitglieder [¼] wünschen, daû ihre Pfarrerin oder ihr Pfarrer für sie Zeit haben, wenn sie nach ihnen rufen. Sie sind in dieser Hinsicht weder verwöhnt noch anspruchsvoll. Sie
melden sich selten. Wenn sie sich aber melden, möchten sie ernstgenommen
werden.«82 Wird eine Pfarrerin vom Krankenhaus von einem Gemeindeglied
mit der verzweifelten Bitte angerufen, doch das letzte Abendmahl mit der im
Sterben liegenden Mutter zu halten, kann die Pfarrerin diese Bitte deshalb kaum
mit der Begründung ablehnen, gerade ihren freien Tag zu haben ± zumal, wenn
die betreffende Person zuvor vergeblich versucht hat, einen Krankenhauspfarrer
zu erreichen. Es wäre folgenreich und prekär, in dieser Situation jemanden abzuweisen mit dem Hinweis auf Nichtzuständigkeit oder Freizeit oder halbe Stelle.
Eine weitere Besonderheit im Hinblick auf professionsethische Verhaltenszumutungen bezieht sich auf das Verhalten des oder der Professionellen in der
Freizeit und wird im direkten Vergleich von professioneller und wissenschaftlicher Berufsarbeit besonders anschaulich. Die berufliche Tätigkeit eines Wissenschaftlers ist in einem geselligen Gespräch auûerhalb des Wissenschaftssystems
kaum anschluûfähig und entbehrt weitgehend der Anschaulichkeit. Diese soziale Marginalität erlaubt es dem Wissenschaftler, unkonventionelle Lebensstile
zu kultivieren und eine kommunikationsfreudige und gesellige Informalität zu
praktizieren.83 Vom Wissenschaftler wird sogar verlangt, die strikte Rationalität
seines Arbeitslebens in seinem Privatleben zu negieren und eine Zweitidentität
für Privatheit und Geselligkeit zu entwickeln.84 Ganz anders ist dies beim Professionellen. Seine soziale Marginalität ergibt sich gerade aus der »Besonderheit
des Kontakts, die in der Folge verhaltensbestimmend wirkt.«85 Die existentielle
und persönliche Art der beruflichen Tätigkeit der ¾rztin oder des Pfarrers kann
deshalb dazu führen, »daû diese Interaktion schwer anschluûfähig, kaum in
81. Vgl. Lütcke, Pflichten des Pfarrers, 9.
82. Roosen, Die Kirchengemeinde, 602.
83. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 318.
84. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 318.
85. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 318.
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Formen geselligen Kontakts überführbar ist.«86 Dem oder der Professionellen
ist damit der Weg in die »Normalität« versperrt und zwar nicht aufgrund seines
oder ihres Selbstverständnisses, sondern vor allem, weil ihn die Erwartungen
der Leute nicht zulassen. Die ¾rztin wird wie die Pfarrerin immer von der Besonderheit ihrer beruflichen Aufgaben her erlebt und oft genug auch in der
Freizeit, auf Partys oder bei zufälligen Alltagsbegegnungen entsprechend wahrgenommen und angesprochen.87 Das zwingt den Professionellen »auch auûerhalb der Arbeit, den Ernst dieser Situationen und die Vertrauenswürdigkeit seiner Person mit zu vergegenwärtigen, nötigt ihm einen repräsentativen Lebensstil auf und unterwirft ihn einer ständigen Observation durch ein potentiell
miûtrauisches Publikum.«88
Aus diesen Gründen ist es irritierend, wenn sich ein Pfarrer in Gegenwart von
Professionslaien darüber lustig macht, was für Ungeschicklichkeiten ihm oder
den Friedhofsangestellten bei seiner letzten Beerdigung passiert sind oder wenn
eine Pfarrerin die Aufmachung und Selbstdarstellung der Braut bei der kürzlich
vollzogenen Trauung ironisiert. Was innerhalb der Professionsgemeinschaft
ganz normal ist und der notwendigen Selbstdistanzierung vom Beruf dient, verwirrt Professionslaien, die sich selbst als potentiell Betroffene sehen und deshalb
verunsichert und mitunter sogar verärgert auf die von ihnen als mangelnde
Ernsthaftigkeit im Umgang mit existentiellen Krisensituationen wahrgenommene Ironie reagieren. Nicht zuletzt deshalb ist es für Pfarrerinnen und Pfarrer
nicht einfach, Freundschaften in der Gemeinde zu pflegen und sich in ihrer
Freizeit unabhängig von ihrem Beruf als »ganz normale Menschen« innerhalb
der Gemeinde zu bewegen. Auch beim Einkaufen wird die Pfarrerin als Pfarrerin angesprochen. Gerade die Informalität und Beiläufigkeit des Kontaktes wird
dann von Gemeindegliedern genutzt, um etwas mit der Pfarrerin zu besprechen,
ohne die hohe Schwelle zum Pfarrhaus oder Gemeindebüro überwinden zu
müssen.
Die besonderen Verhaltenszumutungen entsprechen der besonderen Problemtypik professioneller Arbeit, die sie von anderen beruflichen Tätigkeiten wie
zum Beispiel der Herstellung und dem Verkauf von Autos unterscheidet. Im
primären Umgang mit Trivialmaschinen89 gelten mit guten Gründen andere
86. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 318.
87. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 319.
88. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 319.
89. Der Begriff stammt von Heinz von Foerster. Triviale Maschinen sind unbelebte Objekte, bei denen die Wirkung (Output) einer bestimmten Ursache (Input) eindeutig
und vorhersehbar ist. Komplexe Systeme wie psychische und auch soziale Systeme
sind dagegen nicht analysierbar. Bei ihnen ist die Input-Output-Beziehung nicht
berechenbar. Sie sind deshalb nicht determinierbar. Vgl. von Foerster, Wissen und
Gewissen, 356ff. Die geradlinige kausale Logik findet nur im Umgang mit trivialen
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Regeln als in Professionsberufen, die in verantwortlicher Weise an die interaktive Begegnung mit Menschen in existentiellen Situationen gekoppelt sind. Es
geht beim Pfarrberuf mithin nicht um eine vorbildhafte Lebensführung per se.
Der protestantische Geistliche besitzt keinen »character indelebilis«, keine Sondermoral und keine höhere Qualität als geistliche Person. Die Erwartung einer
vorbildlichen christlichen Lebensführung oder doch wenigstens einer Lebensführung, die nicht zwangsläufig als radikale Gegenpredigt90 zur Sonntagspredigt
verstanden werden muû, bezieht sich lediglich auf das für eine wirksame Berufsausübung erforderliche Vertrauen der Gemeinde. Dieses Vertrauensverhältnis
ist in emotional bedeutsamen religiösen Fragen nicht weniger prekär als in Fragen von Krankheit und Schuld.
Auch ein Politiker in leitender Funktion, ein verantwortlicher Geschäftsführer
oder eine engagierte Wissenschaftlerin können Arbeitszeit und Freizeit nicht
eindeutig voneinander differenzieren. Darüber hinaus aber ist die Berufstätigkeit eines Pfarrers, einer ¾rztin oder einer Lehrerin dadurch bestimmt, einzelne
Menschen in kleinen, authentischen, interaktiven Begegnungen im Hinblick auf
identitätsrelevante Thematiken zu begleiten. Aufgrund der mit dieser Existentialität verbundenen Verhaltenserwartungen sind Pfarrerinnen und Pfarrer in
besonders hohem Maû darauf angewiesen, mit ihrem wahrnehmbaren sozialen
Erscheinungsbild die Glaubwürdigkeit ihrer beruflichen Tätigkeit zu unterstützen, den faktischen Relationen von privater und öffentlicher Person Rechnung
zu tragen und auf diese Weise das Vertrauen der Gemeinden zu gewinnen bzw.
zu erhalten. Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang, daû der professionsethische Code nicht nur das Vertrauen der Gemeindeglieder schützt, sondern auch die Privilegien, die die Grundlage pastoraler Berufsarbeit darstellen.
So kann das hohe Maû an professioneller Autonomie im Pfarrberuf nur dann
erhalten und geschützt werden, wenn es von Pfarrerinnen und Pfarrern nicht zu
Zwecken egoistischer Selbstverwirklichung miûbraucht wird. Denn: »Miûbrauch der Privilegien wird auf die Dauer nur zu ihrem Abbau führen und den
evangelischen Pfarrer seiner wesentlichen Voraussetzung für die Amtsführung
berauben.«91

Maschinen ihre Bestätigung, sie paût aber nicht zu den komplexen Strukturen der
Selbstorganisation psychischer und sozialer Systeme.
90. Der Begriff stammt von Horst Hirschler, vgl. »Bruder Geyer«, 4.
91. Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 514. Vgl. dazu ausführlich unten, Kapitel V, 3 u. 4.
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3. Paulinisch-reformatorische Perspektiven: Rücksichtnahme,
christliche Freiheit und das Problem der Authentizität
Der Schutz des Vertrauens bringt für die Pastorinnen und Pastoren erhebliche
Verhaltenszumutungen mit sich. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die
Frage, ob die dargestellten Verhaltenszumutungen im Pfarrberuf nicht der
christlichen Freiheit widersprechen, die insbesondere für die protestantische
Tradition identitätsbestimmend geworden ist. Nach paulinischer Tradition gilt:
»Zur Freiheit hat uns Christus befreit!« (Gal 5,1). Deshalb soll sich keiner zu
Knechten der Vorurteile von anderen machen lassen. Die eigene Überzeugung
und Wahrheitserkenntnis soll das Verhalten einer Christin bestimmen, nicht die
Anpassung an fremde Bedürfnisse, Interessen oder Vorstellungen. Mit groûem
Nachdruck führt Paulus dies in seiner scharfen Auseinandersetzung mit Petrus
in Antiochien vor Augen, dessen heuchlerische Praxis Paulus klar und unmiûverständlich anspricht und als ein Verhalten qualifiziert, das der Wahrheit des
Evangeliums eindeutig widerspricht (vgl. Gal 2,11-14).
Beobachtet man die paulinische Tradition allerdings genauer, wird deutlich,
daû für Paulus die individuelle Überzeugung keineswegs prinzipiell verhaltensbestimmend ist, insbesondere nicht für die »Starken« und die Verkündiger, die
ein Amt innehaben.92 Höchst differenziert und perspektivenreich reflektiert
Paulus das spannungsreiche Verhältnis von Erkenntnis und Ethik, von Verkündigungs- und Lebenspraxis. Für Paulus© eigene »Amtsethik« gilt dabei die Maxime: »wir geben in nichts irgendeinen Anstoû, damit unser Amt nicht verlästert werde; sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes.« (2 Kor
6,4f).93 Im Hinblick auf die Wirkung seines Dienstes auf andere Menschen und
92. Selbstverständlich gab es zu Paulus© Zeiten noch keine institutionalisierten ¾mter,
in die man durch Ordiniation im Sinne der Pastoralbriefe eingesetzt worden wäre.
Aber Paulus kannte durchaus ¾mter im Dienst der Verkündigung, die von einem
festen Personenkreis kontinuierlich ausgeübt wurden (v.a. die apostolische Lehre,
die Prophetie und die Paraklese sind hier zu nennen, vgl. Röm 12,7f u. 1 Kor
12,28). Die Charismen (vgl. 1 Kor 12,28ff) stellen insofern nicht nur spontane Lebensäuûerungen der Gemeinde dar, sondern sind »zumindest offen für die Entwicklung von permanenten ¾mtern und rechtlichen Strukturen«. Roloff, Die Kirche im
Neuen Testament, 139. Paulus selbst hat als Gemeindeleiter verschiedene Funktionen in seiner Person vereinigt und wirkte als Apostel, als Prophet und als Lehrer. In
Phil 1,1 nennt Paulus darüber hinaus Episkopen und Diakone, denen die Aufgabe
der örtlichen Gemeindeleitung übertragen wurde. Vgl. a.a.O., 139-143 und: Roloff,
[Art.] Amt. IV. Im Neuen Testament, 520ff.
93. Zur paulinischen Amtsethik vgl. auch 2 Kor 4,1f: »Darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, son-
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das Vertrauen in die Verkündigung des Evangeliums ist es dem Apostel ungemein wichtig, keinen Anstoû zu erregen, wiewohl er weiû, wie unterschiedlich
die Perspektiven und Kriterien im Hinblick auf eine angemessene christliche Lebenspraxis sein können.
Ausführlich diskutiert Paulus dieses Problem im Zusammenhang des Konflikts
zwischen den »Starken« und »Schwachen« in der korinthischen Gemeinde. Die
vermeintlich Starken sind die Pneumatiker, die die rechte Erkenntnis durch den
Geist für sich beanspruchen und sich mit Berufung auf ihr Gewissen die Freiheit
nehmen, Götzenopferfleisch im Tempel zu essen. Obwohl Paulus den Starken
recht gibt dahingehend, daû diese Praxis ihre Gottesbeziehung nicht beeinträchtigt (vgl. 1 Kor 8,4-6), wirft er ihnen ihr Verhalten im Hinblick auf die sozialen
Folgewirkungen auf den Nächsten, den christlichen Bruder und die christliche
Schwester, vor. Denn die »Schwachen«, wohl ehemalige Heiden,94 werden aufgrund ihrer kulturellen Prägung durch diese Praxis verwirrt, in ihrem Gewissen
belastet und in ihrem Glauben angefochten. Unmiûverständlich macht Paulus
deshalb den Starken klar, daû nicht überhebliche Erkenntnis, sondern die Liebe
das entscheidende Kriterium christlicher Ethik ist (vgl. 1 Kor 8,1) und sie sich
trotz prinzipiell richtiger Erkenntnis durch ihr Verhalten versündigen, weil sie
anderen damit Anstoû geben und das Gebot der Liebe verletzen (vgl. 1 Kor 8,812).95
Die gleiche Argumentation bestimmt auch 1 Kor 10,23-11,1, wobei Paulus hier
andere Akzente setzt und auch die gesetzliche ¾ngstlichkeit der schwachen
Christen kritisiert. So fordert er die Schwachen auf, keine Nachforschungen
über die Herkunft des Fleisches anzustellen, um ihr Gewissen nicht unnötig zu
belasten.96 Bemerkenswert ist, daû Paulus davon ausgeht, daû ein Verhaltensund Gewissenskonflikt erst durch die explizit gemachte Deutung des Fleisches
entsteht. So bezieht sich Paulus in 1 Kor 10,28 auf ein gemeinsames Mahl in einem heidnischen Privathaus, das geselligen Charakter hat, bis der eingeladene
Christ von einem anderen, »schwachen« Christen darauf hingewiesen wird, daû
das vorgesetzte Fleisch »heiliges Opferfleisch« ist (V. 29). Paulus fordert den
starken Christen in dieser Situation auf, nun aus verantwortungsvoller Rücksichtnahme auf den Mitbruder auf das Essen zu verzichten. Sein Handeln hat
sich nicht an seinem eigenen christlichen Freiheitsverständnis zu orientieren,
dern wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen
auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir
uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott.«
94. Vgl. Eckstein, Der Begriff syneidesis bei Paulus, 238.
95. Vgl. dazu auch: Theiûen, Die Starken und Schwachen in Korinth. Theiûen betont,
daû die »Rücksichtnahme auf das fremde Gewissen« zweifellos zu den sympathischsten Zügen des paulinischen »Liebespatriarchalismus« gehöre. Vgl. a.a.O., 171.
96. Vgl. Lang, Die Briefe an die Korinther, 130.
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sondern am dem, was dem Bruder dient und dessen Glauben fördert.97 Für
Paulus orientiert sich das christliche Verhalten damit nicht an einer kontextlosen, autonomen, normgebenden Instanz, sondern an deren offensichtlicher Bedeutung in einem konkreten sozialen Kontext. »Für Paulus ist das Gewissen
nicht selbständige ethische Instanz, sondern der Ort, an dem der Gehorsam gegen Gott eingeübt, praktiziert wird.«98
Paulus macht dabei zugleich deutlich, daû der christliche Verzicht aus Rücksichtnahme auf das Gewissen oder das Selbstverständnis des anderen nicht als
Fremdbestimmung ausgelegt werden darf, sondern aus Freiwilligkeit im Dienst
der Liebe geschieht und gerade so christlicher Freiheit und Erkenntnis entspricht.99 Als ethische Richtschnur nimmt Paulus einen Slogan der Pneumatiker auf, den er schon in 1 Kor 6,12 zitiert: »Alles ist mir erlaubt,« aber, so fährt
Paulus differenzierend fort, »nicht alles dient zum Guten.« (1 Kor 10,23). Die
christliche Freiheit ist nur dann tatsächlich christlich, wenn sie auf individualistische Willkür und autonome Selbstdurchsetzung verzichtet und sich an dem
orientiert, was dem Nächsten dient, was ihn erbaut und fördert und seiner Entfaltung und seinem Wachstum dient (vgl. 1 Kor 10,24). Selbstsüchtige Demonstrationen der eigenen Freiheit haben hier keinen Ort, sie zerstören vielmehr die
Gemeinschaft.100 Die Erbauung der Gemeinde ist vielmehr die Maxime, an der
der Apostel das Verhalten der Starken miût.101 Die christliche Freiheit findet
demnach ihre Grenze in der verantwortungsvollen Rücksichtnahme auf den
konkreten anderen. Diese kontextsensitive Regel gilt nicht nur innerhalb, sondern auch auûerhalb der christlichen Gemeinde.102
Obwohl Paulus die Gemeinde in Rom nicht persönlich kannte, wagt er es auch
in seinem Brief an die Römer, ähnliche Konfliktlagen anzusprechen (vgl. Röm
14). Er fordert die Gemeinde auf, sich in ihrer Pluralität und schmerzlichen
Verschiedenheit zu ertragen und gegenseitig anzunehmen (vgl. Röm 15,7). Paulus wirbt sogar für Toleranz im Umgang mit Christen, die den Gestirnen für
den glücklichen oder ungünstigen Verlauf der Tage Bedeutung zumessen (vgl.
Röm 14,5) und »nimmt weder rechtfertigend noch verwerfend zu diesem
Verhalten Stellung. Ihn beunruhigen einzig dessen Auswirkungen auf das
97. Zu dieser Deutung vgl. Eckstein, Der Begriff syneidesis bei Paulus, 265. Ganz anders
interpretiert Friedrich Lang die Stelle, der in dem Warner den heidnischen Gastgeber vermutet. Vgl. ders., Die Briefe an die Korinther, 131.
98. Honecker, Einführung in die theologische Ethik, 130.
99. Zu dieser Interpretation vgl. auch: Lang, Die Briefe an die Korinther, 132.
100. Vgl. Lang, Die Briefe an die Korinther, 130.
101. Vgl. Eckstein, Der Begriff syneidesis bei Paulus, 246. Die eigentliche Verantwortung
der Starken liegt darin, »den hilfsbedürftigen Schwachen durch Rücksichtnahme
und Liebe zu fördern.« A.a.O., 247.
102. Vgl. Röm 12,18 u. 1 Kor 9,19-21 u. 1 Kor 10,33.
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Gemeindeleben.«103 Wie bei den Korinthern lehnt Paulus die Selbstverwirklichung der Starken um der Bruderliebe und um der Erbauung der Gemeinde
willen ab (vgl. Röm 14,13ff) und macht den Starken klar, daû die praktischen
Konsequenzen, die sie aus ihrer Überzeugung und Erkenntnis ziehen, unverantwortlich sind. Paulus versucht der römischen Gemeinde mithin zu zeigen, daû
sich christliche Freiheit gerade im Verzicht auf die eigene, individuelle Freiheit
bekunden kann.104
Paulus hat bei diesen differenzierten Überlegungen immer den Zusammenhalt
und das Wachstum der Gemeinde in ihrer schöpferischen Pluralität im Blick
(vgl. 1 Kor 12 u. Röm 12,3ff). Im Hinblick auf diese Pluralität fordert er ein um
Frieden bemühtes Verhalten (vgl. Röm 14,19), das es dem Bruder und der
Schwester erlaubt, sich ohne Angst zu entfalten. Er selbst strebt sogar danach,
allen zu gefallen zu leben (vgl. 1 Kor 10,33) und kann sich an unterschiedlichste
soziale Kontexte und Lebensformen anpassen, solange dies dem Evangelium
dient. So wird er den Juden ein Jude und hält sich an deren Gesetz, um das Vertrauen der Juden zu gewinnen. Gleichzeitig nimmt er Rücksicht auf das Gewissen der Schwachen im Glauben und macht in ihrer Gegenwart keinen Gebrauch
von seiner christlichen Freiheit (vgl. 1 Kor 9,20-23). Dieses Verhalten impliziert
keineswegs blinde Konformität oder eine problematische Resonanzabhängigkeit vom Urteil anderer, sondern weist auf die souveräne Praxis der freien
Selbstzurücknahme in Liebe hin, die sich am Vorbild Christi orientiert und auf
die Erbauung, das Wachstum und die Förderung der Gemeinde in ihrer schöpferischen Pluralität ausgerichtet ist (vgl. Röm 15,2).
Paulus wendet sich deshalb auch nachdrücklich gegen vorschnelle moralische
Verurteilungen in der Gemeinde, die den christlichen Bruder im Namen eigener
religiöser Wahrheitserkenntnis diffamieren, ihm Achtung entziehen105 und die
Gemeinschaft aufkündigen (vgl. Röm 14,3f). Ausdrücklich empfiehlt Paulus
die eigene Selbstrelativierung und erinnert daran, daû Erkenntnis ohne Liebe
nichtig ist (vgl. 1 Kor 13,2), zu einer überheblichen Selbstdarstellung führt und
die Zerstörung der Gemeinschaft provoziert, statt ihrer Erbauung zu dienen
(vgl. 1 Kor 8,1). Die Starken sind insofern nur dann tatsächlich stark, wenn sie
ihre Erkenntnis auf die Praxis der Liebe beziehen.106 Zugleich werden die Star103. Käsemann, An die Römer, 358 [Hervorhebung I.K.]. Vgl. a.a.O., 358ff auch zum
folgenden.
104. Vgl. Käsemann, An die Römer, 363.
105. Vgl. dazu Luhmanns Verständnis von moralischer Kommunikation als Gabe und
Entzug von Achtung (ders., Die Gesellschaft der Gesellschaft, 397) und das Konzept
der ethischen Orientierung unten, Abschnitt 5d in diesem Kapitel.
106. Diese am Vorbild Christi orientierte Lebenspraxis impliziert keine Relativierung,
sondern vielmehr eine Steigerung von Erkenntnismöglichkeiten. Differenzierte Erkenntnis wird nicht subjektiv autonom, sondern im Kontext der Komplexität sozia-
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ken gerade dann erkennen, wie sehr sie auf die Schwachen angewiesen sind
(vgl. 1 Kor 12,21ff).107
Bemerkenswert ist, wie unmittelbar die Verkündigung des Evangeliums und die
persönliche Lebenspraxis für den Apostel selbst zusammengehören. Paulus versteht sich als Nachahmer Jesu Christi und fordert die Gemeinden auf, ihm in
dieser Nachahmung ± Mimesis ± zu folgen: »Folgt meinem Beispiel wie ich dem
Beispiel Christi!« (1 Kor 11,1). Christus ist die Norm seiner Lebensführung, die
der Veranschaulichung christlicher Existenz dient und sinnenfällig die Christusgesinnung zum Ausdruck bringen soll (vgl. Phil 2,5).108 Paulus stellt damit
höchste Ansprüche an seine eigene Vorbildlichkeit. Aus Lauterkeit und nicht um
mit dem Wort Gottes Geschäfte zu machen oder seinen persönlichen Vorteil zu
suchen, verkündigen er und seine Mitstreiter das Evangelium (vgl. 2 Kor 2,17).
Zugleich kann Paulus im Hinblick auf die Motivationslage anderer erstaunlich
nachsichtig sein und zwischen individueller Bewuûtseinslage und sozialer Kommunikation differenziert unterscheiden. Besonders eindrucksvoll kommt diese
Differenzierung im Philipperbrief zum Ausdruck.
Während Paulus im Gefängnis sitzt und seine Missionstätigkeit zwangsweise
ruht, verkünden seine Gegner das Evangelium aus persönlichem Ehrgeiz, aus
Neid auf den Erfolg des Paulus und damit nicht zuletzt, weil sie dem Apostel
schaden und selbst zu mehr Ansehen und Prestige kommen wollen (vgl. Phil 1,
15 u. 17).109 Doch Paulus reagiert darauf weder enttäuscht noch gekränkt, weder verbittert noch besorgt, sondern setzt sich generös über die prekäre Motivationslage seiner Gegner hinweg. Souverän schreibt er der Gemeinde in Philippi:
»Was tut©s aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe
zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. «110 Der Akzent in
Paulus© Argumentation liegt ganz auf der Sachthematik, auf der Kommunikation des Evangeliums. Sie ist für den Apostel das Entscheidende, nicht die individuelle Motivationslage und Gesinnung der Verkündiger. Paulus scheint ein
Gespür dafür zu haben, daû Kommunikation nicht einfach mit Bewuûtseinsinhalten gleichgesetzt werden darf, sondern eigenen Regeln folgt und entspreler Kommunikation gewonnen. Sie versucht darüber hinaus, ihrer eigenen Selektivität Rechnung zu tragen. Zur Frage nach dem Zusammenhang von Erkenntnis
und Liebe bei Paulus vgl. auch: Theiûen, Die Starken und Schwachen in Korinth,
171f.
107. Dietrich Bonhoeffer bemerkt im Anschluû an Paulus: »Jede christliche Gemeinschaft muû wissen, daû nicht nur die Schwachen die Starken brauchen, sondern
daû auch die Starken nicht ohne die Schwachen sein können.« Ders., Gemeinsames
Leben, 80.
108. Zum Mimesiskonzept von Paulus vgl. auch: Phil 3,17, Phil 4,9 und 1 Thess 1,6.
109. Vgl. Friedrich, Der Brief an die Philipper, 141ff.
110. Phil 1,18 [Hervorhebung I.K.].
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chend keine linearen Kausalitätszusammenhänge zwischen individuellem Bewuûtsein bzw. persönlicher Gesinnung und öffentlicher Kommunikation bestehen.111 Auch wenn er die Motivationslage seiner Gegner keineswegs begrüût,
hält er es doch für möglich, daû die Verkündigung des Evangeliums unabhängig
von den fragwürdigen Motiven der Gegner Glauben wirken kann, insbesondere
solange die prekäre Gesinnung der Verkündiger intransparent bleibt und nicht
mitkommuniziert wird. Paulus gibt der Sachthematik, der Kommunikation des
Evangeliums, eindeutig den Vorrang. Er geht davon aus, daû sich die Kommunikation des Evangeliums selbst trägt und wahrscheinlich macht und dabei
nicht unmittelbar von der Bewuûtseinslage der verkündigenden Person abhängig ist. Um dieser Sachthematik willen kann Paulus erstaunlich tolerant im Hinblick auf die Gesinnung und Motivation anderer sein und seine eigenen persönlichen Interessen souverän hintanstellen.
Eine ähnliche differenzierte Perspektivenunterscheidung findet sich auch bei
Martin Luther, der in einem Ordinationsformular aus dem Jahr 1535 einen
hohen professionsethischen Selbstanspruch formuliert und deutlich macht,
wie wichtig es ist, daû Pfarrerinnen und Pfarrer mit ihrem Leben glaubwürdig
veranschaulichen, was sie verkünden.112 Sie sollen Vorbilder sein113 und
durch einen »unergerlichen Wandel«114 und ein »gut leben«115 die Kraft des
Evangeliums bezeugen und verstärken und nicht etwa schwächen und beeinträchtigen. Zugleich konnte Luther die Gemeinden im Hinblick auf die
menschlichen Schwächen und die mangelnde Glaubwürdigkeit eines einzelnen
111. »Vom Bewuûtsein her kann auch Kommunikation nur bewuût betrieben [¼] werden. Aber für die Kommunikation selbst gilt dies nicht. Sie ist überhaupt nur möglich
[¼] als Synthese von mehr als dem Inhalt nur eines Bewuûtseins.« Luhmann, Soziale Systeme, 143. Zur Unterscheidung des intransparent bleibenden Bewuûtseins
und der Kommunikation als allein beobachtbarer sozialer Realität vgl. Luhmann,
Wie ist Bewuûtsein an Kommunikation beteiligt? und: ders., Die Gesellschaft der
Gesellschaft, 95 u. 103ff.
112. »So gehet nu hin, und weidet die herde Christi, so euch befohlen ist, und sehet wol
zu, Nicht getzwungen, sondern williglich, Nicht um schendligs gewins willen, sondern von Hertzen grund, Nicht als die über das Volck herrschen, sondern werdet
fürbilde der Herde«. Luther, Das Ordinationsformular, WA 38, 431.
113. »[¼] werdet furbild der herde [¼] und füret ejnen solchen wandel, das euer leben
dem volck eyn exempel seyn kunde, und sie euch kunden nach volgen.« Luther, Epistel S. Petri gepredigt und ausgelegt, WA 12, 391. Auch in der Auslegung des ersten
und zweiten Kapitels Johannis, WA 46, 775, weist Luther darauf hin, daû nur dem
Lehrer, der nach dem Evangelium lebt, zu folgen ist.
114. Luther, Hauspostille, WA 52, 569.
115. Luther, Predigten des Jahres 1522, WA 10/3, 311: »Mit dem wort und predigen fürn
sj das volck zu got, das gut leben aber dienet dahin, das das wort dester stercker
und krefftiger sey in seiner krafft.«
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Pfarrers116 sehr um Nachsicht bitten und sie daran erinnern, daû die Gültigkeit
der Sakramente nicht vom Lebenswandel der Geistlichen abhängig ist.117 So
gründet die Taufe nicht auf der Menschen Heiligkeit, sondern allein auf Christus und seinem Wort.118 Denn Christus teilt sich in den Sakramenten und im
Wort des Evangeliums selbst mit119 und ist dabei nicht notwendig auf die Motivation derer angewiesen, die ihn mittels Sakramente und Evangeliumsverkündigung weitergeben.120 Deshalb wird Luther nicht müde zu betonen, daû Person
und Werk trotz vielfältiger Verweise aufeinander zu unterscheiden sind und die
geistliche Kommunikation Dank des Heiligen Geistes eine eigendynamische
Wirksamkeit entfaltet, die weder positiv noch negativ von einer einzelnen Person direkt gesteuert werden kann.121 Im Hinblick darauf, daû Gott selbst durch
Kaiphas, Bileam und den Kindermörder Herodes sein Wort verkünden konnte,
formuliert Luther: »Es ist nicht ein geringe gnade, das Gott sein wort auch
durch böse buben und gottlosen gibt«122. Ja, es wird dadurch sogar der Gefahr
der Menschenverehrung gewehrt, wiewohl Luther zugleich betont, daû dies niemand entschuldigt in seinem bösen Lebenswandel.
Auch Luther unterscheidet mithin individuelles Bewuûtsein und soziale
Kommunikation und betont in diesem Zusammenhang nachdrücklich die
116. »Denn die Kirche, ob sie schon schwach in Sünden ist, so ist sie doch nicht unchristlich, sondern christlich in dem Wort; sie sündiget wohl, aber sie bekennt und
weiû das Wort, und leugnet©s nicht. Darum soll man dieselbigen, die also das Wort
loben und bekennen, nicht verstoûen, wiewohl sie nicht scheinen oder gleiûen mit
wunderbarer Heiligkeit, so sie nur nicht offenbar in Lastern ein verstockt Leben
führen.« Luther, Wie man Kirchendiener wählen soll [Walchausgabe; Übersetzung
von »De instituendis ministris ecclesiae« von 1524 durch Paul Speratus], 1599.
117. Vgl. Luther, Von der Wiedertaufe an zwei Pfarrherrn, WA 26, 164.
118. »Denn es mus unser glaube und Sacrament nicht auff der person stehen, sie sey
from oder böse [¼], Sondern auff Christo, auff seinem wort, auff seinem ampt,
auff seinem befelh und ordnung«. Luther, Von der Winkelmesse und Pfaffenweihe,
WA 38, 241.
119. Dietrich Bonhoeffer formuliert analog, daû das Predigtwort der inkarnierte Christus selbst ist. Das Predigtwort ist »der als Wort durch seine Gemeinde schreitende
Christus selbst.« Ders., Gesammelte Schriften, Bd. 4, 240.
120. Einzelpersonen können auch nicht für die Verläûlichkeit und Wahrheit des Wortes
Gottes bürgen: »WEnn der heilige Geist zum Predigampt nicht gegeben were Und
Gottes Wort und Ampt auff Menschen Wirdigkeit stünde, So were alles ungewis
[¼]. DArumb sol man die AUgen zuthun und nicht auff die Person gaffen, Ob
diese from oder böse sey«. Luther, Wochenpredigten über Joh. 16-20, WA 28, 470.
121. Vgl. Luther, Wochenpredigten über Joh. 16-20, WA 28, 470. ¾hnlich auch CA V:
Der Heilige Geist wirkt den Glauben »ubi et quando visum est deo«, BSLK, 58.
122. Luther, Von der Wiedertaufe an zwei Pfarrherrn, WA 26, 164. Vgl. ebd. auch zum
folgenden.
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Intransparenz des psychischen Bewuûtseins. Denn niemand kann in das Herz
eines anderen Menschen sehen.123 Dies mahnt zur Vorsicht im Hinblick auf
vorschnelle Verurteilungen anderer und nötigt dazu, insbesondere als Pfarrer
niemanden zu verachten, sondern »sanftmütig« mit anderen umzugehen.124
Diese Nachsicht im Hinblick auf andere dispensiert gleichwohl keinen Amtsträger von der Pflicht, mit seiner eigenen Lebensführung das Evangelium glaubwürdig zu bezeugen und selbstkritisch im Umgang mit sich selbst zu sein.
Im Zusammenhang der professionsethischen Frage nach den Verhaltenszumutungen auf der einen und der individuellen Überzeugung und Motivationslage
auf der anderen Seite ist es erhellend, wie perspektivenreich und kontextsensitiv
das Verhältnis von Verkündigung, Glaube und Leben, von Sozialität und Individualität paulinisch-reformatorisch reflektiert wird. Luther weist darauf hin, daû
trotz notwendig hoher Ansprüche an das berufsethische Verhalten des Verkündigers die Person im Amt in ihrer Bedeutung nicht überschätzt werden darf. In
seelsorgerlicher Absicht betont Luther, daû sowohl die verkündigende Person
der Wirksamkeit des Wortes auch unabhängig von ihrer momentanen Glaubenskraft, ihren Schwächen und Zweifeln vertrauen darf, als auch umgekehrt
die Gemeinde nicht an der Gültigkeit des pastoralen Dienstes zweifeln muû,
wenn der Geistliche einmal nicht persönlich für die Wahrheit des Evangeliums
bürgen kann. Das Wort des Evangeliums ermöglicht eine Kontinuität und Verläûlichkeit, die die individuellen Verkündiger mit ihrem Leben nicht in gleicher
Weise garantieren können, denn: »Die ampt und Sacrament bleiben immer dar
inn der Kirchen, die person endern sich teglich.«125
Paulus folgend gilt es, differenziert mit den eigenen Überzeugungen und Gesinnungen in der Gemeinde umzugehen und sie nicht bedingungs- und kontextlos
zu kommunizieren und zu praktizieren. Christliche Freiheit und verantwortungsvolle Rücksichtnahme auf den Nächsten verpflichten insbesondere Gemeindeleiterinnen und Gemeindeleiter zu einer Lebenspraxis, die unterschiedliche Perspektiven aufeinander zu beziehen weiû, ohne dabei profillos zu werden.
Verkündiger und Verkündigerinnen des Evangeliums wissen sich in ihrer eigenen Lebenspraxis an Christus als Norm ihrer Lebensführung gebunden. Sie sind
123. Im Zusammenhang der Frage, ob eine Taufe gültig sein kann, wenn sie durch einen
ungläubigen Priester vorgenommen wurde, weist Luther darauf hin, daû selbst
wenn der heilige Petrus eine Taufe vornähme, niemand wissen könne, ob er in dem
Moment glaubt oder zweifelt. »Denn es kan ia niemand sein hertze sehen.« Ders.,
Von der Wiedertaufe an zwei Pfarrherrn, WA 26, 163 [Hervorhebung I.K.].
124. Bezüglich der Kriterien für einen angemessenen Lebenswandel der Pfarrer schreibt
Luther: »Vor allem aber befleiûige dich der gröûten Sanftmuth gegen Sünder; denn
das ist einem Priester sonderlich noth, daû er ja niemanden verachte«. Wie die Priester ihren Lebenswandel führen sollen, [Walchausgabe] 1613.
125. Luther, Von der Winkelmesse und Pfaffenweihe, WA 38, 241.
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mit ihrer ganzen Existenz soziales Medium der christlichen Botschaft und können zugleich im Hinblick auf den christlichen Bruder und die christliche Schwester äuûerst tolerant und nachsichtig sein, wenn es die Liebe gebietet. Denn für
Paulus ist die Erkenntnis der Wahrheit engstens an die Praxis der Liebe und
Güte gekoppelt und ohne sie geradezu bedeutungslos (vgl. 1 Kor 13,2).
Eine solch differenzierte Lebenspraxis verbietet eine unreflektiert gelebte
Authentizität, die im Hinblick auf ihre sozialen Folgewirkungen zynisch sein
kann. Wahrheitserkenntnis existiert nicht an und für sich, sondern kommt im
konkreten Leben mit seinen vielfältigen Beziehungskonstellationen je verschieden zur Geltung. Dietrich Bonhoeffer betont: »Je nach dem, zu wem ich spreche, von wem ich gefragt bin, worüber ich spreche, muû mein Wort, wenn es
wahrheitsgemäû sein will, ein verschiedenes sein. Das wahrheitsgemäûe Wort
ist nicht eine in sich konstante Gröûe, sondern ist so lebendig wie das Leben
selbst. Wo es sich vom Leben und von der Beziehung zum konkreten anderen
Menschen löst, wo die Wahrheit gesagt wird¬ ohne Beachtung dessen, zu wem
ich sie sage, dort hat sie nur den Schein, aber nicht das Wesen der Wahrheit.«126 Nur der Zyniker meint, überall und jederzeit die Wahrheit mit seiner
individuellen Gesinnung identifizieren und überdies transparent machen zu
müssen.127 Indem er seine Gesinnung unter Nichtbeachtung der sozialen Folgewirkungen kommuniziert, wirkt er verantwortungslos und zerstörerisch. »Er
verletzt die Scham, [¼] bricht das Vertrauen, verrät die Gemeinschaft, in der er
lebt, und lächelt hochmütig über das Trümmerfeld, das er angerichtet hat, über
die menschliche Schwäche, die die Wahrheit nicht ertragen kann¬.«128 Das Problem der in diese Weise fanatisch »Aufrichtigen« ist, daû sie glauben, »daû es
für alle Fälle richtige Situationsauslegungen gibt«129. Deshalb kommt ihnen
auch die Welt des Taktes, der Rücksichtnahme, der Kooperation mit dem
Selbstbild des anderen als unwirkliche Scheinwelt vor. Beide, der Aufrichtige
und der Fanatiker, »sind die gefährlichsten Feinde des Taktes; denn sie suchen
durch Aufdecken von Täuschungen sich für ihre Tugend zu entschädigen.«130
126. Bonhoeffer, Ethik, 285.
127. Vgl., auch zum folgenden, Bonhoeffer, Ethik, 285.
128. Bonhoeffer, Ethik, 285.
129. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 359.
130. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 359. Jane Austen (17751817) bietet in ihren Romanen viel Anschauungsmaterial für ein solches Verhalten,
das sich seiner Tugend und Aufrichtigkeit rühmt und in bezug auf den Nächsten
taktlos, zerstörerisch und verletzend ist. Beispielhaft sei auf eine Szene von »Stolz
und Vorurteil« hingewiesen, in der der aus dem Hochadel stammende Fitzwilliam
Darcy der nicht standesgemäûen Elisabeth Bennet einen Heiratsantrag macht. Elisabeth hat sich im Laufe ihrer Bekanntschaft mit Darcy ein Bild von dessen hochmütiger Selbstüberschätzung, von seinem Stolz und Standesdünkel machen können
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Insbesondere im Zusammenhang des Pfarramtes, das eine Pfarrerin oder einen
Pfarrer in der pluralistischen Gesellschaft zwangsläufig mit sehr vielen verschiedenen Individuen, Glaubensrichtungen, Frömmigkeitsstilen, mit »Starken« und
»Schwachen« in Beziehung setzt, ist es notwendig, den verschiedenen Erwartungen und sozialen Kontexten Rechnung zu tragen und entsprechend vorsichtig
und behutsam mit der eigenen Überzeugung, Wahrheitserkenntnis und Individualität umzugehen.131 Friedrich Schleiermacher hat dies scharfsichtig erkannt
und aus der paulinischen Gemeindeethik eine differenzierte Professionsethik
für das geistliche Amt entwickelt.

und ist von seinem Antrag völlig überrascht. Zugleich mit dem Geständnis seiner
Gefühle läût Darcy sie ihre gesellschaftliche Unterlegenheit spüren und zählt ihr
seine sämtlichen Bedenken gegen eine Verbindung mit ihr auf ± ihr geringer Stand,
das Bewuûtsein seines Abstiegs zu ihr und das niveaulose und unziemliche Verhalten einiger Mitglieder ihrer Familie. Trotz all seiner Bemühungen, so erklärt er Elisabeth aufrichtig, naiv und ganz und gar authentisch, hätten diese berechtigten Bedenken seine Zuneigung zu ihr nicht unterdrücken können. Elisabeths Zorn über
soviel Taktlosigkeit und ein Geständnis der Liebe »mit so offensichtlich verletzendem und beleidigendem Vorsatz« (a.a.O., 206) ist unermeûlich. Darcy, seinerseits
verletzt und zornig über ihre Absage und ihre harschen Vorwürfe, verteidigt sein
»aufrichtiges« Vorgehen und bereut seine Taktlosigkeit und grobe Unhöflichkeit in
keiner Weise: »Diese bitteren Anklagen wären ungesagt geblieben, hätte ich mit
mehr Diplomatie meine inneren Kämpfe verborgen [¼]. Aber Bemäntelung jeder
Art ist mir ein Greuel. Ich schäme mich auch nicht der dargelegten Empfindungen.
Sie sind natürlich und berechtigt. Konnten Sie erwarten, daû ich über die niedrige
Stellung Ihrer Verwandtschaft frohlockte? Mir zu einer Verwandtschaft Glück
wünschte, deren Lebensstellung weit unter meiner eigenen liegt?« A.a.O., 208. Später wird Darcy dies ganz anders sehen. Elisabeths Worte: »Wären Sie mir ritterlicher
begegnet [¼]« (a.a.O., 380) verfolgen ihn noch lange und lösen einen Läuterungsprozeû aus, der ihn schlieûlich erkennen läût, daû seine authentische Ehrlichkeit
nichts anderes war als eingebildeter Stolz, Selbstanmaûung und Taktlosigkeit. Vgl.
a.a.O., 380ff.
131. Dazu noch einmal Bonhoeffer: »Je mannigfaltiger die Lebensverhältnisse eines Menschen sind, desto verantwortlicher und schwerer wird es für ihn, die Wahrheit zu
sagen¬.« Ders., Ethik, 284.
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4. Professionsethik und geselliges Betragen bei Schleiermacher
a) Vertrauen als Basis pastoraler Wirksamkeit
Aus professionssoziologischer Perspektive ist die Bildung und der Schutz des Vertrauens Grundvoraussetzung pastoraler Wirksamkeit. Es ist bemerkenswert, mit
welcher Klarheit Friedrich Schleiermacher dies erkannte. Fehlt es dem Geistlichen
am Vertrauen der Gemeinde, kann er keinen lebendigen Einfluû in ihr ausüben.132 Ja, »der Geistliche kann sein Amt nicht mit Erfolg verrichten ohne Vertrauen«133. Die Integrität und Kohärenz seiner Person ist Voraussetzung seines
Wirkens. Der Pfarrer, der stellvertretend für die Gemeinde und von dieser delegiert seinen Dienst wahrnimmt, hat ohne die Zustimmung und Unterstützung
der Gemeinde keine geistliche Autorität.134 Stark und tüchtig sind Geistliche nur
»durch das Vertrauen und die Liebe ihrer Brüder«135, denn der Dienst einzelner
vermag nichts »ohne die Mitwirkung derer, zu deren Dienst sie gesezt sind.«136
Schleiermacher zeigt in seinen Vorlesungen zur Praktischen Theologie, daû der
Geistliche viel dafür tun kann, dieses Vertrauen zu erwerben und zu steigern
oder auch es zu verlieren. Deshalb ist es unverzichtbar, daû der Geistliche sein
Verhalten in den verschiedenen Kontexten pastoralen Handelns ethisch reflektiert und nicht einfach seinen spontanen Gefühlen und subjektiven Neigungen
folgt. Wesentlicher Gesichtspunkt ist dabei für Schleiermacher, daû der Geistliche mit der Pluralität der Frömmigkeitsformen und den multiplen Perspektiven
in der Gemeinde besonnen umgeht.137 Er muû zwischen den verschiedenen
132. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 475.
133. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 515.
134. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 470. Es ist deshalb konsequent,
wenn Schleiermacher als Kriterium für eine Amtsenthebung den Verlust des Vertrauens der Gemeinde angibt. »[¼] kirchliche Funktionsträger, denen Lehrirrtümer nachgesagt werden, müssen nur dann [¼] von ihren ¾mtern entbunden werden, wenn sie das Vertrauen ihrer Gemeinde verloren haben.« Dinkel, Kirche gestalten, 229f [Hervorhebung I.K.]. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie,
651-656.
135. Schleiermacher, [Predigt] Vom öffentlichen Dienst am göttlichen Wort, 709.
136. Schleiermacher, [Predigt] Vom öffentlichen Dienst am göttlichen Wort, 708f. Gemeinde und Pfarrer sind allesamt Glieder am Leib Christi, keiner kann den anderen
entbehren. Deshalb ist das, was die Diener des göttlichen Wortes in jeder Gemeinde
leisten, »eben so sehr das Werk der Gemeine [¼] als das ihrige.« A.a.O., 708.
137. Der Begriff der Besonnenheit hat bei Schleiermacher mehrere Konnotationen. Besonnenheit setzt in jedem Fall Reflektiertheit voraus. Erst die Reflexion und Distanzierung
vom unmittelbaren Erleben ermöglicht ein leitendes Handeln, das nicht zufällig, sondern zweck- und zielorientiert erfolgt und viele einzelne Tätigkeiten in einen sinnvollen
Zusammenhang zu bringen vermag. Auch die Handlungsimpulse, die den religiösen
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Standpunkten vermitteln können, Polarisierungen zu vermeiden suchen und integrierend und koordinierend das Ganze im Blick behalten.138 Das heiût nicht,
daû es prinzipiell keine Spannungen und keine Differenzen in einer Gemeinde
geben dürfte. Ganz im Gegenteil: »verschiedene religiöse Ansichten müssen neben einander bestehen können.«139 Nicht alle Perspektiven sind miteinander in
Deckung zu bringen. Es ist im übrigen »gar nicht nothwendig daû alle Christen
einerlei Lebensweise und Sitte haben sollten, demohnerachtet kann es eine
Übereinstimmung geben«140 und zwar, ganz wie bei Paulus, im Hinblick auf
die Lebensweise durch das Band der Liebe141 und im Hinblick auf die Inhalte
durch den gemeinsamen Bezug auf das Zeugnis der Schrift von Christus, das das
Fundament der Kirche ist und auf das alles zurückgeführt werden können
muû.142 Deshalb sollte der Geistliche auch »in beständigem Verkehr mit der
Schrift begriffen«143 sein, sie muû das »Centrum aller Gedankencombinationen
werden«144. Die christliche Kirche ist dadurch bestimmt, daû sie sich in ihrer
Gesamtheit Christus anzunähern sucht, daû sie danach strebt, Christi Abbild in
dieser Welt zu sein.145 Die Leitfrage im Hinblick auf die Gemeindeleitung ist
deshalb, in welcher Form das geistliche Amt zu dieser Annäherung beitragen
kann, wie die christusgemäûe Lebenspraxis und Gesinnung in den Gemeinden
gefördert werden kann und wie sie gehemmt wird.146
Eine besonnene und koordinierende Gemeindeleitung impliziert indes nicht,
Gemütsbewegungen entspringen, werden durch Besonnenheit koordiniert und in eine
Ordnung gebracht. Besonnenheit ist Teil der »Technik» die für kirchenleitendes Handeln notwendig ist. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 28f. »Wie die philosophische Theologie die Gefühle der Lust und Unlust an dem jedesmaligen Zustand
der Kirche zum klaren Bewuûtsein bringt: so ist die Aufgabe der praktischen Theologie, die besonnene Thätigkeit, zu welcher sich die mit jenen Gefühlen zusammenhängenden Gemüthsbewegungen entwikkeln, mit klarem Bewuûtsein zu ordnen und
zum Ziel zu führen., Ders., Kurze Darstellung, § 257 [Hervorhebung I.K.]. Die besonnene Tätigkeit ist Ziel praktisch-theologischer Reflexion und das wesentliche Merkmal
professioneller Berufspraxis. Vgl. dazu auch: a.a.O., § 263. Zur individuellen und universellen Seite der Besonnenheit vgl. ders., Ethik, 157-160.
138. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 472 u.473.
139. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 475.
140. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 471.
141. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 471.
142. Vgl. Schleiermacher, Der christliche Glaube, § 133, II, 310.
143. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 241.
144. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 242.
145. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 57 und: ders., Der christliche Glaube, § 126, II, 275 u. 277 u. § 125, II, 270f.
146. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 59. Die Maxime wird dort im Hinblick auf kirchenleitendes Handeln insgesamt formuliert.
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daû der Geistliche seine eigene Überzeugung verschweigen und sich selbst als
Person ganz zurücknehmen sollte.147 Verzichtet der Geistliche darauf, seine eigene Überzeugung darzulegen, »verringert er das Vertrauen auf seine Wahrhaftigkeit, und das ist die Basis, worauf er immer feststehen muû, weil er sich keinen andern Grund als dieses bauen kann«148. Der Geistliche sollte sich allerdings darum bemühen, seine Überzeugung so zu vermitteln, daû sie nicht in
Widerspruch zur repräsentativen Funktion seines Amtes gerät.149 Die Kommunikation der eigenen Überzeugung muû insofern immer am »Erhalten, Ordnen
und Fördern der Frömmigkeit«150 der Gemeinde orientiert sein. Obwohl
Schleiermacher die Predigt als Selbstmitteilung des stärker erregten religiösen
Gemüts versteht, hat diese Selbstmitteilung für ihn nichts mit einer individualistischen Selbstdarstellung zu tun. Schleiermacher will die Aufmerksamkeit dezidiert nicht auf die Person des Geistlichen lenken.151 Denn keiner kann »in seiner Selbstmitteilung in bezug nämlich auf die christliche Gemeinschaft sich
selbst und das Seinige empfehlen und verbreiten wollen, sondern nur Christum
und das, was von diesem in ihm lebt«152. Die Mitteilung eigener Individualität

147. Allerdings gibt es berufliche Situationen, in denen selbst dies erforderlich ist. In der
Liturgie und insbesondere bei der Feier von Taufe und Abendmahl sollte die Persönlichkeit des Pfarrers nach Schleiermacher ganz zurücktreten und sich der Pfarrer
um der Gemeinschaft willen diszipliniert an die allgemein erwartbare Form ± also
an die Agende ± halten. Vgl. ders., Die praktische Theologie, 612.
148. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 474.
149. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 480.
150. Schleiermacher, Der christliche Glaube, § 3, I, 16.
151. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 508.
152. Schleiermacher, Der christliche Glaube, § 133, II, 310. Es ist auf diesem Hintergrund erstaunlich, daû Wolfgang Steck meint, die berufliche Praxis des Pfarrers
sei in Schleiermachers Darstellung ganz von der Subjektivität des Berufsträgers
bestimmt. Vgl. Steck, Der evangelische Geistliche, 746. Vgl. a.a.O., 746ff auch
zum folgenden. Daû Schleiermacher das berufliche Handeln des Pfarrers der
Kunst zurechnet ± in Analogie mit der Staats- und Erziehungskunst ± beweist gerade, daû der Pfarrer sich als Künstler durch Kunstregeln leiten läût und nicht
durch bloûe Selbstreferenz. Daû diese Regeln individuell anzuwenden sind, ergibt
sich aus der Komplexität professioneller Aufgaben, deren Lösung die Bereitschaft
verlangt, sich verantwortlich in jeden sozialen Kontext neu hineinzudenken und
deshalb die standardisierte und unreflektierte Anwendung einer Regel verbietet.
Vgl. dazu ausführlich unten, Kapitel IV, 5. Gerade im Hinblick auf Entscheidungen in überkomplexen Zusammenhängen ist der Pfarrer auf beruflich reflektierte
Erfahrung, auf Besonnenheit und damit Technik im Sinne Schleiermachers angewiesen. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 27 und: ders., Kurze Darstellung, § 265.
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und Frömmigkeit orientiert sich demzufolge immer an der Erbauung der Gemeinde153 und ihrer Ausrichtung an Christus.154
Kommt es in einer Gemeinde zu Spannungen, zu Konflikten oder zu Gruppenbildungen, ist es Aufgabe des Geistlichen, sich das Vertrauen möglichst vieler zu
erwerben, um »seinen Einfluû auf sie glükklich anzuwenden. Es gehört zweierlei
dazu: eine lebendige Theilnahme an allen religiösen Regungen, und eine groûe
Mäûigkeit hinsichtlich dessen, was verschieden im Christenthum kann aufgefaût werden. Das sind die zwei Hauptpunkte worauf das ganze Verfahren
beruht. Handelt der Geistliche so, dann kann es nicht fehlen daû er sich das Vertrauen aller erwirbt.«155 Das heiût für Schleiermacher konkret, daû der Geistliche pietistische Konventikel nicht mit dem Vorwurf falscher Theologie oder Gesinnung vor den Kopf stöût und durch Miûachtung ihre Absonderungstendenz
verstärkt, sondern Freude über ihr religiöses Interesse erkennen läût, sie mit
Nachsicht und Liebe zurückzugewinnen sucht und Sinn und Verstand dafür
zeigt, daû etliche Fragen des christlichen Glaubens verschieden interpretiert
werden können und im übrigen jede Erkenntnis, auch die eigene, vorläufigen
Charakter besitzt.156 Aufgabe des Geistlichen ist es nicht, Gemeindegliedern
den eigenen Frömmigkeitsstil aufzudrängen, sondern sie in ihrer Individualität
in die Gemeinde zu integrieren und auf diese Weise ihre Christusgesinnung zu
fördern. Allerdings gesteht Schleiermacher zu, daû es nicht immer einfach ist,
gerade die besonders religiös Erregten zurückzugewinnen ± »da ist nichts anders
möglich als die gröûte Geduld und Milde.«157
Möglichst vielen Gemeindegliedern sollte der Geistliche das Gefühl vermitteln,
daû sie »zum Wohl des Ganzen etwas leisten können«158 und ihr Engagement
entsprechend fördern und würdigen. Denn der Heilige Geist ist ein gemeinschaftlicher Geist, der alle belebt, miteinander verbindet und zu Priestern
macht.159 Deshalb ist die Selbständigkeit des christlichen Lebens im Einzelnen
nicht nur zu erhalten, sondern auch zu fördern:160 »Jeden selbständiger zu machen im ganzen Gebiet seines Daseins ist die Tendenz der evangelischen Kir153. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 41 u. 59.
154. Das christliche Bewuûtsein, das in der Predigt zur Darstellung kommt, ist das Bewuûtsein der christlichen Gemeinde. Vgl. Birkner, Schleiermacher christliche Sittenlehre, 117f.
155. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 476f.
156. Vgl. zum letzten: Schleiermacher, Die praktische Theologie, 24.
157. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 478.
158. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 483.
159. Der Heilige Geist ist der Geist Jesu Christi und beseelt als Gemeingeist das Gesamtleben der Gläubigen. Vgl. Schleiermacher, Der christliche Glaube, §§ 121, 123, 124,
II, 259ff.
160. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 62.
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che.«161 Die Gemeinde muû dabei spüren, daû ein Geistlicher sie und ihre
Glaubensformen ernst nimmt, daû er in und mit ihr lebt und sich in sie eindenken und einfühlen kann.162
Rücksichtnahme und Toleranz orientieren nicht zuletzt das Verhalten des Geistlichen in bezug auf seine Amtskollegen und Mitarbeiter. So sollte der Pfarrer im
Verhältnis zum Diakon die Gleichheit ihres Verhältnisses betonen und »sich seines Vorranges so wenig bedienen, daû sie wo möglich nichts davon wahrnehmen.«163 Im Hinblick auf die Amtskollegen hebt Schleiermacher hervor, daû
ein gutes Verhältis der Geistlichen für das Wohlergehen der Gemeinde grundlegend ist.164 Freilich weiû Schleiermacher, daû es gerade unter Geistlichen gerne
Differenzen bezüglich der dogmatischen Programme gibt: »Es ist nur von den
Geistlichen zu verlangen, daû sie die Differenzen so wenig als möglich hervortreten lassen, ohne jedoch ihrer Überzeugung untreu zu werden.«165 Schleiermacher empfiehlt deshalb Zurückhaltung und Liebe im Umgang mit Streitfragen und warnt vor rechthaberischer Streitsucht und kleinlicher Neuerungssucht.166 Er weist darüber hinaus darauf hin, daû Differenzen in der Lehre
meist dazu tendieren, überschätzt zu werden: »In Zeiten, wo bedeutende kirchliche Differenzen zur Sprache kommen, entsteht leicht eine Überschätzung desselben«167.
Ausführlich beschäftigt sich Schleiermacher mit der Frage, wie sich die
Lebensführung eines Geistlichen auf sein Amt auswirkt.168 Professionstheore161. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 569.
162. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 240. Claus Harms betont deshalb:
»[¼] der Umgang mit den Leuten, der thut es! Wenn Sie die Gemeindeglieder in den
Häusern besuchen und wo Sie zusammentreffen mit ihnen, dann, da die Rede so
leiten, das Gespräch so führen, daû der Verstand gebildet, das Herz veredelt werde,
richtige Begriffe und gute Grundsätze hervorgebracht werden, und meinetwegen
auch Frieden stiften, Trost sprechen, guten Rath ertheilen [¼] ± dieû, Freund, muû
ich für die beste Art erklären, ja, für die einzige, wie ein Prediger sich um seine Gemeinde wahrhaft verdient mache könne, zu unsrer Zeit, und die fortwährende
Nutzbarkeit des Predigtamtes bestätigen.« Ders., Pastoraltheologie, 267f [Hervorhebung I.K.].
163. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 484f.
164. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 485.
165. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 486.
166. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 487 u. 508
167. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 487.
168. Wolfgang Steck meint, daû Schleiermacher das Problem der Beziehung von Person
und Beruf in seiner Praktischen Theologie in dem bewuût abwertend genannten
Anhang »Von der Pastoralklugheit« behandele und ihm keine groûe Bedeutung beigemessen habe. Vgl. Steck, Der evangelische Geistliche, 728. Schleiermacher habe
sich dagegen den Berufsgebieten selbst zugewandt und das Problem der Professio-

98

II. Interaktion

tisch sensibel formuliert Schleiermacher: »Das geistliche Amt ist ein besonderer
Beruf, sonst ist der Geistliche allen ganz gleich, d. h. er theilt mit ihnen den allgemein menschlichen Beruf«169. Wie der Richter oder der Arzt ist der Pfarrer
von der öffentlichen Meinung bzw. dem guten Ruf in besonderer Weise abhängig.170 »Es ist also wol kein öffentlicher Stand wo nicht das allgemeine Urtheil
einen groûen Einfluû auf die Amtsthätigkeit hätte; bei allem kommt es auf die
persönliche Würde zurükk.«171 Das Leben des Geistlichen ist insofern von nicht
zu unterschätzender Bedeutung für seine Amtsführung. Der Geistliche sollte
sich deshalb in allem als »ausgezeichneter Christ«172 bewähren. Zugleich muû
ein Pfarrer wissen, daû er es nicht allen recht machen kann, gerade weil er der
Beurteilung aller ausgesetzt ist. Zu heterogen sind die Erwartungen an ihn und
nalisierung von Religion in besonderer Deutlichkeit erkannt. Ist der zweiten Feststellung Stecks zuzustimmen, so ist zugleich der Entgegensetzung von Pastoralklugheit, die im wesentlichen eine Berufsethik darstellt, und Professionalität bei Schleiermacher zu widersprechen. Zum einen ist auf den problematischen Quellenwert
der Praktischen Theologie hinzuweisen, der keinen Rückschluû darauf zuläût, daû
die Überschrift tatsächlich von Schleiermacher selbst so gewählt wurde oder nicht
vielmehr, was wahrscheinlich ist, vom Editor. Zum zweiten hat sich Schleiermacher
in der Kurzen Darstellung, § 308, zwar abfällig über die Pastoralklugheit geäuûert,
bezieht sich dort aber auf die traditionelle Pastoralklugheit, die sich auf theoretisch
anspruchslosem Niveau auf erbauliche Ratschläge und Hinweise für die Lebensführung des Geistlichen beschränkte. Schleiermacher selbst entwickelt dagegen eine
theoretisch anspruchsvolle Professionsethik als Teil der Praktischen Theologie, die in
direktem Zusammenhang zu seinen anderen Ausführungen über die Bedeutung des
Vertrauens für den Pfarrberuf steht. Dies impliziert zum dritten, daû Schleiermacher das Verhältnis von Beruf und Leben im Pfarrberuf in Analogie zu den beiden
anderen klassischen Professionen Arzt und Richter reflektiert, gerade weil er den
Zusammenhang von Berufsethik und Professionalität als professionstypisch erkannte.
Es gehört gerade zur Professionalität des Geistlichen, Person und Beruf differenziert
unterscheiden und aufeinander beziehen zu können. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 489. Insofern ist nach Schleiermacher nicht nur die theologische
Sachthematik im engeren Sinn, sondern auch die Beherrschung professionsethischer Kunstregeln Gegenstand der theologischen Kompetenz des Geistlichen. Vgl.
dazu ausführlich unten, Kapitel IV, 4.
169. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 491 [Hervorhebung I.K.].
170. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 494. Immer wieder rekurriert Schleiermacher auf den Vergleich mit den klassischen Professionen Arzt und Richter bzw.
der medizinischen und juristischen Wissenschaft, die wie die Theologie zu den positiven Wissenschaften zählen und damit auf die Lösung konkreter, gesellschaftlicher Probleme bezogen sind. Vgl. a.a.O., 8f u. 10 und ausführlich unten, Kapitel IV,
3.
171. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 494.
172. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 490.
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die Vorstellungen von seiner Tätigkeit.173 Der Geistliche bleibt deshalb selbst
bei gröûter Behutsamkeit der Miûdeutung ausgesetzt.174 Entscheidend ist für
Schleiermacher, daû der Geistliche seine persönliche Würde behält, das heiût,
daû er insgesamt ein stimmiges und überzeugendes Bild von sich zu vermitteln
vermag und dadurch glaubwürdig wirkt, auch wenn er die eine oder andere Erwartung enttäuscht.175
Konkret untersucht Schleiermacher, wie sich das Engagement des Geistlichen in
den nicht-kirchlichen Bereichen gesellschaftlichen Lebens ± dem Bereich der
Geselligkeit, der Politik, des bürgerlichen Lebens, der Wissenschaft und der
Kunst ± auf sein Amt auswirkt. Typisch für Schleiermachers soziologisch sensible Denkweise ist, daû sein Hauptinteresse dabei darauf gerichtet ist, ob die
damit anvisierten sozialen Engagements der Besonderheit pastoraler Berufsausübung förderlich oder eher hinderlich sind.176 Ein Geistlicher mag zwar verlangen, daû kein Mensch eine Beziehung zwischen seiner Amtsführung und
beispielsweise seiner politischen Tätigkeit herstellen solle, aber diese Forderung
ist so unrealistisch wie folgenreich: »Es kann zwar einer sagen: thun das die Leute dennoch und verliere ich ihr Zutrauen; so ist das ihre Schuld; warum mischen sie sich in Dinge, die sie nichts angehen? Allein die Folge davon wird sein,
daû der Geistliche in seiner Amtsführung auf ein Minimum zurückgeführt
wird.«177 Weil dies nicht im Interesse eines Geistlichen sein kann, sollte er nach
Schleiermacher kein öffentliches, politisches Amt innehaben. Der Pfarrer selbst
mag seine verschiedenen Funktionen klar unterscheiden können, nicht aber
jene, für die er da ist und deren Vertrauen durch die Kollision verschiedener
Identitäten und die mangelnde Kohärenz seiner Selbstdarstellung irritiert
wird.178 Ignoriert der Pfarrer seine Anstöûigkeit, entfernt er die Menschen so
von sich, »daû sie alle Lust verlieren sich mit ihm zu verständigen«179. Damit
entzieht sich der Pfarrer die Basis seiner pastoralen Wirksamkeit.
In bezug auf soziale Beziehungen, die nicht das kirchliche Amt selbst betreffen,
setzt Schleiermacher prinzipiell voraus, daû das Amt nicht unter ihnen leiden
darf und sie nur mit Rücksicht auf Amt und Gemeinde gepflegt werden können.
Ausdrücklich begrüût Schleiermacher, daû der protestantische Geistliche durch
die Aufhebung des Zölibats prinzipiell an allen geselligen Lebensverhältnissen
teilnehmen kann. Damit kommt für alle sichtbar zum Ausdruck, daû für den
173. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 492f.
174. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 492.
175. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 493f.
176. Vgl. dazu auch: Schleiermacher, Kurze Darstellung, 1. Aufl., § 32.
177. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 492.
178. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 503f. Vgl. auch unten, Abschnitt 5e
in diesem Kapitel.
179. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 512.
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evangelischen Geistlichen keine Sondermoral gilt.180 Schleiermacher hebt hervor,
daû der Pfarrer mitten in der Gesellschaft leben und sich nicht aus ihr zurückziehen soll. Nur so kann er das Vertrauen der Gemeinde gewinnen und als Vorbild in ihr wirken.181 Der Pfarrer sollte die allgemeine Sitte dabei sowohl beachten und sich durch sie bestimmen lassen, als auch bei wichtigen Fragen den
Mut haben, sie zu verbessern und auf ihre Veränderung hinzuwirken.182 Denn
der Geistliche hat »die Verpflichtung, allem was seiner Überzeugung nach Irrthum ist entgegenzutreten mit der ganzen Macht seiner Überzeugung und auf
jede Weise. Wollen wir das statuiren daû wir Vorurtheile gewähren lassen, so
machen wir uns in unserer Amtsführung zu Knechten.«183
Schleiermacher plädiert nachdrücklich dafür, der Pluralität der beruflichen Situationen im Pfarramt Rechnung zu tragen und entsprechend differenziert vorzugehen. Als ethische Orientierung184 empfiehlt er die Berücksichtigung der
Apostelregel von 1 Kor 10,23: »Es steht mir frei¬ weiset auf das Recht, meine
Überzeugung geltend zu machen, ihr gemäû zu handeln und zu vertreten; es
frommt nicht alles¬ führt darauf hin, daû wir von diesem Recht nur solchen
Gebrauch zu machen haben, daû das Vertrauen das wir bedürfen, nicht auf beharrliche Weise dadurch gestört werden kann.«185 Die individuell anzuwendende Apostelregel hat die schöpferische Pluralität des Leibes Christi im Blick und
nicht nur die eigene, zufällige Perspektive. Rücksichtnahme, Vorsicht, Geduld,
Takt und Umsicht sind deshalb grundlegend, um das Vertrauen der Gemeinde
zu erhalten. Der Dialog mit anderen ist deshalb zu suchen und die eigene Überzeugung im Zusammenhang anderer Perspektiven plausibel zu machen, »um
nicht die andern irre zu machen«186. Ganz realistisch hat ein Geistlicher dabei
180. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 506 u. v.a. 509. Vgl. ausführlich:
ders., [Predigt] Vom öffentlichen Dienst am göttlichen Wort, 702ff.
181. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 509f. Schleiermacher betont, daû gerade das Vertrautsein mit den Alltagssorgen von Ehe und Familie, die Teilnahme
»an den mannigfachen Sorgen und Schmerzen, welche die andern auf der Bahn des
Lebens finden«, der Glaubwürdigkeit des Geistlichen bzw. seiner Botschaft dient.
Ders., [Predigt] Vom öffentlichen Dienst am göttlichen Wort, 707.
182. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 508. Schleiermacher warnt in diesem Zusammenhang vor falscher Demut. Demut ist eine christliche Tugend, sie
kann aber auch zur Scheinheiligkeit führen, wenn der Pfarrer das Ansehen eines öffentlichen Einflusses scheut. »Darin liegt ein Verkennen seiner Stellung und ein Aufgeben der inneren Würde seines Amtes.« Ders., Die praktische Theologie, 507.
183. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 514f.
184. Vgl. dazu auch das Konzept der ethischen Orientierung unten, Abschnitt 5d in diesem Kapitel.
185. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 515 [Hervorhebung I.K.].
186. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 517. »Die That fällt oft in einen Augenblikk, wo keine Auseinandersezung möglich ist und hier ihre Rechtfertigung nicht
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der Zeit Rechnung zu tragen, deren es bedarf, um Vertrauen wachsen zu lassen.
Denn: »Es ist nichts unwürdiger als daû ein Geistlicher im Anfang seiner Amtsführung es darauf wagt, die welche ihm anvertraut sind an sich irre zu machen;
da muû er die gröûte Vorsicht beobachten um sich einen festen Boden zu gewinnen; das andere muû der zweite Moment sein; aber eben so unwürdig ist es
wenn ein Geistlicher nach einer langen Amtsführung nicht das Herz genommen
hat, auf die Ueberzeugung seiner Gemeineglieder Einfluû zu haben, und sich
immer noch durch ihre Vorurtheile bestimmen läût.«187
Kontextsensitiv und differenziert beschreibt Schleiermacher die professionelle
Typik pastoralen Handelns. So ungemein hoch er die Individualität und persönliche Gesinnung des Pfarrers einschätzt, so differenziert bezieht er diese auf die
Bedürfnisse, Perspektiven und Erwartungen der Gemeinde. Auf dem Hintergrund seiner Sensibilität für Differenzen, für Abstufungen und Abwägungen
von Fall zu Fall entwickelt er eine erstaunlich »realistische und lebensrelevante
Ethik«, die »personen- und handlungs- und ergebnisorientiert«188 ist. Aus berufsethischer Perspektive rechtfertigt und relativiert er Verhaltenszumutungen
im Pfarramt, die im Hinblick auf das zu gewinnende und zu erhaltende
Vertrauen der Gemeinde die Basis pastoralen Handelns darstellen. Die enge Verzahnung von Individualität und Sozialität muû dabei keineswegs zu Lasten der
Individualität gehen. Schleiermachers Ziel ist es vielmehr, durch authentische
Selbstzurücknahme in der Kommunikation, durch die Förderung der Wahrnehmung fremder Anschauungen und Perspektiven soziale Bildungsprozesse auszulösen, die die Individualitäten wechselseitig steigern und bereichern können.
in sich tragen kann, und da wird die nähere Regel sein, das zu thun was in abstracto
erlaubt ist und auch in concreto recht sein würde, wenn nicht die Rükksicht auf die
andern auch eine moralische Aufgabe wäre; und wenn man es unterläût, es bis auf
die Auseinandersetzung der Rede zu versparen, um nicht die andern irre zu machen.« A.a.O., 516f.
187. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 518. Auch Klaus-Peter Jörns betont, daû
Pfarrerinnen und Pfarrer für eine konstruktive Wirksamkeit und gemeindegemäûe
Predigt die Gemeinde kennenlernen, mit ihr ins Gespräch kommen und auf sie hören müssen. Deshalb schlägt Jörns vor, den Pfarrdienst mit einer Zeit amtlichen
Schweigens (von ca. 1 Jahr) beginnen zu lassen, in der Pfarrerinnen und Pfarrer
von allen Amtspflichten freigestellt werden. Vgl. ders., Der Lebensbezug des Gottesdienstes, 36f. Dieser Vorschlag ist nicht nur unpraktikabel und unbezahlbar, sondern übersieht darüber hinaus, daû Pfarrerinnen und Pfarrer das »Hingehen, Hinhören und Hinsehen« (a.a.O., 36) primär im Zusammenhang ihrer Amtspflichten
lernen und nicht jenseits davon. Schleiermachers abgestufte Berufsethik ist hier sehr
viel weiterführender und realistischer.
188. Dinkel, Kirche gestalten, 33. Vgl. a.a.O., 32f auch zu Schleiermachers Kritik an der
reduktionistischen Gesinnungsethik Kants.
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b) Individualität, Sozialität und die Kunst des geselliges Betragens
Schleiermacher setzt voraus, daû der Geistliche ein Minimum an Grundregeln
des geselligen Betragens beherrscht, denn: »Ein Grad von ungeselliger Bildung, Sittenroheit würden ihn unfähig machen als Geistlicher das hervorzubringen, was er soll.«189 In seiner Theorie des geselligen Betragens entwickelt
Schleiermacher solche Kunstregeln kommunikativen Verhaltens, die zum Gelingen der Kommunikation unter Anwesenden beitragen sollen. Schleiermacher bezieht Individualität und Sozialität dabei engstens aufeinander. Daû Individualität und Sozialität sich wechselseitig fördern und verstärken können,
entfaltet Schleiermacher am Leitbild der freien Geselligkeit, das die Gesetze gelungener Interaktion besonders klar erkennen läût.190 In der fördernden Umgebung der freien Geselligkeit, die nicht durch berufliche oder häusliche
Zwänge beschränkt ist, kann Individualität sich entfalten und realisieren.
Umgekehrt lebt die freie Geselligkeit von der Kommunikation von Individualität. Die Bildung von Individualität ist für Schleiermacher grundlegend auf
soziale Vermittlungs- und Bildungsprozesse angewiesen und unabhängig von
diesen gar nicht denkbar. »Individualität wird also bei Schleiermacher bereits
ursprünglich im Zusammenhang der Beschreibung einer Sozialform thematisch, in der sie sich entfalten kann und ohne die sie unentwickelt bleibt bzw.
wieder verkümmert und die umgekehrt nur in diesen Entfaltungsprozessen
besteht.«191
Selbstbildung vollzieht sich in der freien Geselligkeit als bereichernde und belebende Erweiterung der eigenen Sphäre durch die Wahrnehmung anderer individueller Sphären. Die freie Geselligkeit eröffnet einen Raum, in der die eigene
Sphäre »so mannigfaltig als möglich durchschnitten werde, und jeder seiner eigne Grenzpunkte ihm die Aussicht in eine andere und fremde Welt gewähre«192.
Durch die wechselseitige individualitätssteigernde Mitteilung möglichst vielfältiger, auch fremder Anschauungen und Perspektiven wird die eigene partikulare
Lebenspraxis transzendiert, werden biographisch bedingte Einseitigkeiten korrigiert und der eigene beschränkte Lebens- und Denkhorizont erweitert.193 Der
Zweck der freien Geselligkeit besteht mithin in der Relativierung und Kritik der
189. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 582.
190. Die freie Gesellschaft hebt sich vom bürgerlichen und häuslichen Leben dadurch ab,
daû sie einen von Rollenzwängen freien und anregenden Raum zur Entfaltung von
Individualität eröffnet, der die einseitigen und reduzierten Wahrnehmungsfähigkeiten des Alltags erweitert und dadurch wechselseitige Selbstbildungsprozesse auslöst.
Vgl. Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 165 u.168-170.
191. Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 5 [Hervorhebung I.K.].
192. Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 165 [Hervorhebung
I.K.].
193. Vgl. Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 169f.
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Selbstverabsolutierung der eigenen Lebenswelt.194 Selbstbildung ist bei Schleiermacher demzufolge nicht als selbstbezügliche Selbstverwirklichung zu denken.
Sie ist vielmehr resonanzsensibel und kontextorientiert auf Vorbilder und soziale
Orientierungsprozesse angewiesen. Selbstbildung und Weltgestaltung sind mithin engstens aufeinander bezogen: »Das Individuum wird, was es immer schon
ist, in seiner Welt und vermittels des gebenden und nehmenden Austauschs mit
dieser.«195 Dabei setzt Schleiermacher voraus, daû es in jeder sozialen Beziehung notwendig Inkommunikables gibt und es auch bei Gemeinsamem der
Perspektivenabstimmung bedarf.196
Doch wie ist nun das Verhältnis von Individualität und Sozialität konkret zu bestimmen? Individualität und Öffentlichkeit werden in der freien Geselligkeit
nicht als Nullsummenphänomen betrachtet, bei dem es um die Austarierung
von etwas Individualität und etwas Öffentlichkeit geht. Schleiermacher lehnt
sowohl die Verleugnung eigener Individualität als auch die unmittelbare Selbstexpression in gesellschaftlichen Zusammenhängen ab. Verleugnen Menschen ihre Individualität, lösen sie den Zweck der freien Geselligkeit durch ihr ganz und
gar konventionelles Verhalten auf. Statt mit der eigenen Individualität belebend
und anregend auf die Kommunikation unter Anwesenden einzuwirken, fördern
sie Leere und Langeweile.197 Leben andererseits Individuen ihre Individualität
ohne Rücksicht auf ihre soziale Umgebung aus, liegt für Schleiermacher darin
»die Idee, daû sie selbst der Centralpunkt seyn wollen«198. Macht das Individuum
sein eigenes Denken zum Maûstab, ist dies für Schleiermacher »Zeichen eines beschränkten Sinnes für das abweichende und ihm fremdere Denken.«199 Deshalb
empfiehlt er, die individuelle Denkweise nicht zu sehr geltend zu machen.200
Schleiermacher sucht nun nicht den goldenen Mittelweg zwischen beiden Gegensätzen. Er möchte vielmehr beide Pole vereinigen, denn »die Einseitigkeit
wird dadurch nicht vermieden, daû man sie doppelt nimmt.«201 Schleiermachers Ziel ist es, daû das einzelne Individuum mit seinem individuellen Charakter ganz und authentisch in Erscheinung tritt und sich zugleich in das Ganze der
Gesellschaft integriert, »beides soll in demselben Moment geschehn, soll eins

194. Vgl. Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 165 und:
Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 497.
195. Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 534.
196. Vgl. Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 499.
197. Vgl. Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 173.
198. Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 172.
199. Schleiermacher, Allg. Einleitung zur Dialektik (nach 1831 entstanden), 425.
200. Vgl. Schleiermacher, Allg. Einleitung zur Dialektik (nach 1831 entstanden), 425.
Vgl. dazu auch: Stegmaier, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher: Dialektik, 266f.
201. Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 173.
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und in einer Handlungsweise vereiniget seyn.«202 Die Darstellung von Individualität und die Anpassung an den Geist des Ganzen in der Sozialität bezieht
Schleiermacher konstruktiv aufeinander und befreit die Orientierung am Individuum und die Orientierung am sozialen Ganzen damit aus ihrer antagonistischen Konkurrenzstellung.203 Schleiermacher entwickelt Kunstregeln des
geselligen Betragens, die die wechselseitige Wahrnehmung und das sensible SichEinlassen auf den anderen fördern sollen, gleichwohl aber keine völlige Transparenz oder intime Selbstentblöûung intendieren.204
Schleiermacher unterscheidet dazu die Manier, die Art und Weise, etwas mitzuteilen, vom Inhalt oder Stoff der Kommunikation, der den Charakter oder Ton
der Gesellschaft bestimmt.205 Seine Regel lautet: »[¼] ich soll den Ton der Gesellschaft halten, und mich in Absicht auf den Stoff durch sie leiten und beschränken lassen wobei es mir aber frei bleibt, innerhalb dieser Sphäre meine eigenthümliche Manier vollkommen walten zu lassen«206. Bezüglich der Art und
Weise der Kommunikation soll sich die Individualität frei und selbstbewuût
entfalten. Nur so kann ein Gegenstand vielfältig beleuchtet und erschöpft werden. Eventuell Störendes erweist sich erst im Prozeû der Kommunikation und
kann dann schonend rückkommuniziert werden.207 Nur dadurch aber, daû es
ein Individuum wagt, seine Individualität in der Sozialität zu entfalten, hat es
die Chance, andere zu bereichern und sich zugleich selbst weiterzubilden und
sein Kommunikationsverhalten zu verbessern. Schleiermacher ermutigt deshalb dazu, die eigene Individualität ohne Angst vor Fehlern oder Störungen
zu erproben. Das Ideal einer individuellen Prägung und Bereicherung interaktiver Kommunikation faût Schleiermacher unter den Begriff der Gewandtheit.
Gewandtheit ist die Fähigkeit, »sich in jeden Raum zu fügen, und doch überall
in seiner eigensten Gestalt dazustehen und sich zu bewegen. [¼] Der gewandteste ist derjenige, der zugleich am vielseitigsten und am originellsten ist, der in
jeden Stoff hineinzugehen bereit ist, und auch den geringfügigsten und frem-

202. Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 173. Vgl. auch:
Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 495.
203. Vgl. Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 499f.
204. Vgl. Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 493.
205. Vgl. Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 174.
206. Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 174.
207. Vgl. Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 501 und: Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 175: »Darum halte ich es
geradehin für notwendig, sowol in Beziehung auf die Gesellschaft als in Rücksicht
auf die Individua selbst, daû jeder darnach strebe, das was er ist, an den Tag zu geben; seine unbequemen Eigenschaften in Schranken zu halten, das ist dann die Angelegenheit der Andern, und sie werden schon dafür sorgen.«
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desten noch seine Eigenthümlichkeit auf mancherlei Weise aufzudrücken
weiû.«208
Doch wie entsteht nun der Ton einer Gesellschaft? Wie können Themen und Inhalte in einer Kommunikation bestimmt werden, wenn nicht durch die eigene
Individualität? Grundlegend gilt für Schleiermacher, daû sich an einer Kommunikation möglichst alle beteiligen können sollten. Es ist deshalb ein Thema zu
suchen, das für möglichst viele anschluûfähig ist und entsprechend ein zu individueller Stoff zu vermeiden, bei dem einer beinahe notwendig unwissend sein
muû.209 Als Ausgangspunkt eines Gesprächs eignet sich deshalb die berufliche
oder häusliche Existenz der Anwesenden.210 Bei den Einzelheiten der individuellen Alltagswelt darf die Kommunikation aber nicht stehen bleiben. Es geht
darum, die engen Grenzen alltagsweltlicher Kommunikation, das allzu Konkrete
und Einseitige, auf allgemein interessante Fragen und Belange hin zu überschreiten. Den Ton einer Gesellschaft zu wahren heiût für Schleiermacher deshalb,
von der konkreten beruflichen oder familiären Situation des anderen auszugehen und sich von dort aus behutsam und kontinuierlich auf anspruchsvollere
Kommunikationsinhalte hin zu bewegen, die der Entfaltung und Steigerung
von Individualität dienen.211 In dieser Bewegung zwischen einem Minimum,
das an den Status quo anschlieût, und einem Maximum bereichernder Geselligkeit besteht die Kunst der geselligen Betragens. Zwischen diesen beiden Polen
bewegt sich die Kommunikation hin und her und zwar so, »daû man alles dazwischenliegende auf eine solche Weise berühre, welche, wenn Empfänglichkeit
da ist, ihre Wirkung nicht verfehlen kann, und wenn es daran fehlt, Niemanden
in Verlegenheit setze, und daû man aus den leisesten Andeutungen merke, was
diesem oder jenem zu hoch ist. Diese Kunst ist es, welche eigentlich die Feinheit
in der Conversation ausmacht.«212
Die Grenzen der Geselligkeit werden im Akt der Kommunikation mithin selbst
bestimmt und zwar durch sensibles Austesten des Zumutbaren und Möglichen.213
Das Ausweiten und Bestimmen der gemeinschaftlichen Sphäre kann allerdings
immer nur nebenbei erfolgen: »Alle gesellschaftlichen Aeuûerungen müssen
dem zufolge eine doppelte Tendenz, gleichsam einen doppelten Sinn haben, einen [¼], der sich unmittelbar auf die Unterhaltung bezieht, und seinen Zweck
nothwendig und unfehlbar erreicht, und einen andern, gleichsam höheren, der
nur aufs ungewisse hingeworfen wird, ob ihn etwa jemand aufnehmen, und die
208. Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 176 [Hervorhebung
I.K.].
209. Vgl. Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 179.
210. Vgl. Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 178f.
211. Vgl. Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 181.
212. Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 180.
213. Vgl. Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 502.
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darin enthaltenen Andeutungen weiter verfolgen will.«214 Solche doppelsinnigen
¾uûerungen ermöglichen es dem Individuum zum einen, auf eine Anspielung
zu reagieren, den Faden aufzunehmen und die Konversation zu vertiefen. Zum
andern entsteht keine peinliche Situation, wenn die Anspielung nicht verstanden oder bewuût ignoriert wird. Die Kommunikation kann auch in diesem Fall
ungestört weiterlaufen.215
Die Theorie des geselligen Betragens bezieht Individualität und Sozialität in kleinen Öffentlichkeiten äuûerst konstruktiv aufeinander. Individualität kann sich
nach Schleiermacher nur in der Wahrnehmung und Förderung der Präsenz anderer
Individuen in der eigenen Welt entfalten.216 Die eigenen Perspektiven werden
durch die vielfältigen Anschauungen und kontrastierenden Erfahrungen anderer
Individuen erweitert und gewinnen durch die wechselseitige Selbstmitteilung an
Gestalt und Profil. Die Wahrnehmung fremder Individualität und die Abstimmung mit anderen Perspektiven wird bei Schleiermacher zu einer Leitperspektive
für die eigene, sich ständig weiterbildende Identität. Unabdingbar für ein solch
anspruchsvolles, intern reich relationiertes Identitätsverständnis ist die Religion.
Denn die Religion zeigt dem Menschen, daû er sich nicht aus sich selbst heraus
erkennen kann,217 »daû er mithin jener Selbstvergewisserung in der Kommunikation des Eigenen und der Erweiterung der eigenen Sphäre durch Hören der
Selbstmitteilungen Anderer bedarf. Die Religion zeigt dem Menschen an, daû er
sich nur in solcher Kommunikation erkennen kann.«218
Die Kirche ist deshalb der ideale Ort der freien Geselligkeit.219 In der Kirche
kommt es zu einer freien wechselseitigen Mitteilung von Individualität, zu einer
Kommunikation, in der alle aufeinander wirken und sich gegenseitig zu erbauen suchen. In der Kirche wenden sich Individuen in authentischer Selbstzurücknahme220 den Schwachen zu. Sie freuen sich mit den Fröhlichen und weinen
mit den Weinenden. Schleiermacher betont, daû sich dieses empathische Verhalten »nicht nur zum Trost und zur Erquickung anderer sondern auch zur
seligen Bereicherung des eignen Lebens erweist.«221 Denn nicht durch den Blick
214. Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 181.
215. Vgl. Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 507.
216. Vgl., auch zum folgenden, Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 508.
217. Vgl. Schleiermacher, Über die Religion, 267.
218. Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 527.
219. Vgl. Schleiermacher, Über die Religion, 270.
220. Zum Begriff der authentischen Selbstzurücknahme im Zusammenhang von Schleiermachers Konzeption der »Schamhaftigkeit« vgl. Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 515ff.
221. Schleiermacher, [Predigt] Vom öffentlichen Dienst am göttlichen Wort, 707 [Hervorhebung I.K.].
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in das eigene Seeleninnere, sondern im Heraustreten aus der eigenen Sphäre bildet sich Individualität.222 Diese Bereicherung durch die Teilnahme am Leben
anderer gilt auch für Geistliche, die durch ihre Berufsrolle keineswegs nur Gebende sind. Pfarrer und Gemeinde befinden sich auf dem selben Weg, denn
»auch der ganze Verlauf unseres Geschäftes [des Pfarramts, I.K.] [kann] nichts
anderes sein [¼] als ein gemeinsames Wachsthum in der Heiligung, wir durch
euch und ihr durch uns.«223
Die in der freien Geselligkeit entwickelten Verhaltensstandards gelten nicht
nur für die begrenzte Öffentlichkeit der freien Geselligkeit, sie sollen das gesamte soziale Leben prägen und in alle Lebensbereiche ausstrahlen.224 Die
Kunstregeln des geselligen Betragens gelten damit auch und vor allem für
Pfarrer und Pfarrerinnen, die aufgrund ihrer Leitungsrolle in der Kirche viele
Möglichkeiten haben, Kommunikationen zu fördern und in den pluralistischen Gemeinden der modernen Gesellschaft auf eine reflektierte, resonanzsensible und kontextsensitive Gesprächsführung in besonders hohem Maûe angewiesen sind. Durch die Regeln des geselligen Betragens können sie eine
Kommunikationsatmosphäre fördern, die dem wechselseitigen Austausch
dient, individualitätsbildende Reifungsprozesse auslöst und den vielfältigen
Kommunikationsmöglichkeiten des Gemeindelebens in kleineren und gröûeren Interaktionssystemen Rechnung trägt. Die Individualität des Pfarrers und
der Pfarrerin ist dabei im Hinblick auf ihre soziale Gewandtheit, auf ihre Vielseitigkeit und Originalität in der Kommunikation von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Die Selbstmitteilung der Individualität des Geistlichen vollzieht sich dabei in aller Regel aber nicht als unmittelbare Selbstexpression.
Weder auf der Kanzel noch im Seelsorgegespräch sollte ein Pfarrer sein Selbst
in allen Dimensionen offenlegen und entblöûen. Der exklusive Ort dafür ist
222. Vgl. Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 508.
223. Schleiermacher, [Predigt] Vom öffentlichen Dienst am göttlichen Wort, 708. Vgl.
dazu auch: Sauter, Die Berufsrolle des Pfarrers im Widerstreit von Amtsautorität
und persönlicher Qualifikation, 477: »Gewinnt der Mensch auf dem Umweg über
andere nichts mehr für sich selber, dann wird er auch stumm für diese anderen.« In
diesem Sinn schlieûen sich Berufserfüllung und Personwerdung nicht aus, sondern
bedingen sich gegenseitig (vgl. ebd.) und stellen einen wechselseitigen Steigerungsprozeû dar.
224. Vgl. Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 498. Das Konzept
der freien Geselligkeit ist nicht einfach übertragbar auf andere Sozialformen, doch
prädestiniert die Zwischenstellung zwischen Intimität und Öffentlichkeit die freie
Geselligkeit im Gegensatz zum Freundschaftsideal »zum Paradigma des Sozialen
schlechthin«. A.a.O., 494. In der freien Geselligkeit wird »die Vielfalt der individuellen Gaben und deren Kommunikation förderndes Verhaltens beispielhaft realisiert«.
A.a.O., 498; zur freien Geselligkeit als Leitparadigma vgl. auch: A.a.O., 525 u. 548ff.
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die Intimität der Freundschaft225 oder der Familie, nicht die Öffentlichkeit
oder der Beruf. Allerdings hat der oder die Geistliche die Möglichkeit, in der
sensiblen Teilnahme an den Biographien und Nöten anderer Menschen, in der
Wahrnehmung fremder Perspektiven und Anschauungen und nicht zuletzt im
lebendigen Austausch religiöser Kommunikation empfangend und gebend zu
erfahren, daû er oder sie in solcher Kommunikation nicht nur anderen dient,
sondern auch seine bzw. ihre eigene Identität und Individualität belebt, angereichert, gefördert und gebildet wird.

5. Verhaltenserwartungen und die Taktiken der
Gesprächsführung
Jede Gesellschaft und Kultur entwickelt bestimmte Verhaltens- und Kommunikationsregeln, um die Komplexität sozialer Situationen zu reduzieren und die
Unsicherheiten und Undurchschaubarkeiten interaktiver Kommunikation zu
kompensieren. Die Erwartbarkeit von Verhaltens- und Kommunikationsregeln
ist grundlegend für das menschliche Zusammenleben. Erst ein gewisses Maû an
Erwartungssicherheit ermöglicht es einer Gesellschaft oder einem Kommunikationssystem wie der Kirche, eine komplexe Sozialordnung herzustellen und
aufrecht zu erhalten. Das Verhältnis von Pfarrer/Pfarrerin und Gemeinde ist
deshalb unter dem Gesichtspunkt der Bedeutung von überindividueller
Erwartungssicherheit, von institutionalisierten und informellen Verhaltenserwartungen soziologisch zu rekonstruieren und professionstheoretisch zu reflektieren.
a) Doppelte Kontingenz, Erwartungserwartungen und Berufsrolle
Ausgangspunkt für die Emergenz von Verhaltenserwartungen in der Interaktion, für das Entstehen von Sozialordnungen, ja von Gesellschaft überhaupt ist
das Problem der doppelten Kontingenz.226 Zwei Personen begegnen sich und
müssen in irgendeiner Weise miteinander klar kommen. Doppelte Kontingenz
225. In der Freundschaft wird nach Schleiermacher die Intimität der Individualitätswahrnehmung durch Selbstoffenbarungen gesteigert. »Gerade diese gesteigerte Intimität partikularisiert sie [die Freundschaft, I.K.] aber auch in erhöhtem Maûe,
macht sie ungeeignet als Paradigma der Darstellung anderer Sozialformen; sie ist
dazu auf der einen Seite zu differenziert, zu aufwendig, zu anspruchsvoll, auf der
anderen Seite aber zu exklusiv, zu viele Faktoren und Bezüge ausschlieûend, also zu
selektiv.« Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 494.
226. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 149.
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heiût dann »doppelte Unsicherheit: Für jeden ist der andere frei, sich so oder
auch anders zu verhalten; wollen sie füreinander anschluûfähig bleiben, müssen
sie sich darum aufeinander einstellen; jeder muû also seine Entscheidungen
darauf abstellen, daû der andere seine Entscheidungen wieder auf ihn abstellt,
ohne vorab wissen zu können, wie der andere sich dann tatsächlich entscheiden wird.«227 Das Problem der doppelten Kontingenz ist das Problem der
Unbestimmbarkeit einer sozialen Situation. Unbestimmbar und keineswegs vorhersehbar ist eine soziale Situation vor allem durch die intransparente Komplexität der an einer Interaktion beteiligten psychischen Systeme. Das gilt insbesondere dann, wenn sich die an der Interaktion Beteiligten nicht kennen: Ego
weiû und ahnt nicht, was Alter denkt und wie Alter auf ihn reagieren wird und
umgekehrt. »Solange Ego nicht handeln kann, ohne zu wissen, wie Alter handeln wird, und umgekehrt, ist das System zu wenig bestimmt und dadurch
blockiert.«228 Ego fragt sich dann wie Alter: Soll ich auf dem Gehweg ausweichen oder Alter? Soll ich rechts gehen oder links?
Das Problem der doppelten Kontingenz kann unterschiedlich gelöst werden. In
vielen Fällen spielen Zufall und Zeit eine wichtige Rolle. So kann bei einer Begegnung Alter probeweise als erster sein Verhalten bestimmen ± durch einen
freundlichen Blick oder einen herzlichen Händedruck beispielsweise ± und
dann abwarten, wie die vorgeschlagene Situationsdefinition von Ego angenommen wird, ob die Kommunikation akzeptiert oder abgelehnt wird.229 Der Erstbesuch einer Jubilarin durch die neue Pfarrerin stellt eine typische Situation
doppelter Kontingenz dar. Beide Interaktionspartner kennen sich nicht und
wissen nicht, was sie voneinander zu erwarten haben. In dieser hochgradig intransparenten Situation gewinnt jede Aktivität strukturbildende Bedeutung.230
Die Art der Begrüûung oder Selbstvorstellung, der Blickkontakt, die Frage, ob
man hereinkommen dürfe, all diese ersten Tastversuche helfen über die unsichere Ausgangssituation hinweg und reduzieren Komplexität in einer Weise, die
den Fortgang der Kommunikation zu strukturieren und wahrscheinlicher zu
machen sucht. Das Problem der doppelten Kontingenz verleiht insofern allem
Verhalten der Beteiligten eine Zusatzqualität, indem es Unbestimmtheit reduziert.231 Entsprechend sind die ersten Worte, die geäuûert werden, die Bewegungen und Gesten, das zufällige Erscheinungsbild der Interagierenden oft von
ausschlaggebender Bedeutung für den Fortgang der Kommunikation. Unter der
Bedingung der doppelten Kontingenz gewinnt mithin jede Selbstfestlegung In227. Stegmaier, Niklas Luhmanns Systemtheorie und die Ethik, 73.
228. Luhmann, Soziale Systeme, 184.
229. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 150.
230. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 154.
231. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 168.
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formations- und Anschluûwert für weiteres soziales Handeln. Das erklärt die
»Normalität« sozialer Ordnung und Kommunikation, die, wie das Problem der
doppelten Kontingenz zeigt, zugleich ein höchst voraussetzungsreiches und unwahrscheinliches Phänomen darstellt.232
»Eine der wichtigsten Folgen doppelter Kontingenz ist die Entstehung von
Vertrauen bzw. Miûtrauen. [¼] Der andere kann anders handeln, als ich erwarte«233 und dies selbst dann, wenn er weiû, was ich erwarte. Das macht die
interaktive Kommunikation so riskant und verletzlich und die Angstschwelle
zur Kommunikation vor allem bei existentiellen Fragen und Problemen so
hoch. Kleine Anzeichen für Miûtrauen genügen dann oft schon, um sehr schnell
und radikal die Gesprächsbeziehung zu ändern. Ist das Miûtrauen erst einmal
da, wird der Handlungsspielraum empfindlich eingeschränkt. Es fällt dann
schwer, sich auf ein Kommunikationsangebot noch ernsthaft einzulassen, sich
selbst festzulegen und sich zu binden und dies womöglich, bevor sich der andere gebunden hat.234
Der Weg von Miûtrauen zu Vertrauen ist im Gegensatz zum Übergang von Vertrauen zu Miûtrauen sehr mühsam und langwierig und vollzieht sich nur allmählich: »Hier geht es nicht bergab, sondern mühsam bergauf in Richtung auf
eine komplexere Sozialordnung.«235 Ganz im Gegensatz zum Miûtrauen erweitert Vertrauen den Kombinations- und Handlungsspielraum.236 Bemerkenswert
ist, daû dies nicht nur für diejenigen gilt, denen vertraut wird, sondern auch für
diejenigen, die selbst vertrauen: »Vertrauen ist die Strategie mit der gröûeren
Reichweite. Wer Vertrauen schenkt, erweitert sein Handlungspotential beträchtlich. Er kann sich auf unsichere Prämissen stützen und dadurch, daû er dies tut,
232. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 165.
233. Luhmann, Soziale Systeme, 179 [Hervorhebung I.K.].
234. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 180f.
235. Luhmann, Soziale Systeme, 180 [Hervorhebung I.K.].
236. »Das Handlungspotential wächst in dem Maûe, als das Vertrauen wächst«. Luhmann, Vertrauen, 42. Insbesondere bei kooperativem und koordiniertem Handeln
»erschlieût Vertrauen durch Reduktion von Komplexität Handlungsmöglichkeiten,
die ohne Vertrauen unwahrscheinlich und unattraktiv geblieben, also nicht zum
Zuge gekommen wären.« A.a.O., 25f. Komplexität wird vor allem dadurch reduziert, daû vorhandene Informationen »überzogen« werden. Das heiût, durch die
Generalisierung von Erwartungen werden fehlende Informationen durch Vertrauen
bzw. die Übernahme eines Risikos ersetzt. Vgl. a.a.O., 105 u. 78. »Der vertrauensvoll
Handelnde engagiert sich so, als ob es in der Zukunft nur bestimmte Möglichkeiten
gäbe. Er legt seine gegenwärtige Zukunft auf eine künftige Gegenwart fest.« A.a.O.,
20. Dadurch kann ein soziales oder psychisches System zu Handlungen motiviert
werden, die nicht unmittelbar befriedigen, sondern auf die Zukunft ausgerichtet
sind. Vgl. a.a.O., 98. »Durch Vertrauen gewinnt ein System Zeit, und Zeit ist die
kritische Variable« für »den Aufbau komplexer Systemstrukturen.« A.a.O., 98.
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deren Sicherheitswert erhöhen; denn es fällt schwer, erwiesenes Vertrauen zu
täuschen«237. So wird man der Pfarrerin, die ihrem Kirchengemeinderat vertraut, schwerlich ein Projekt zur Gottesdienstreform von vornherein abschlagen
wollen, selbst wenn man nicht recht davon überzeugt ist. Vertrauen ist ein
grundlegender sozialer Tatbestand und dies vor allem dann, wenn die Möglichkeit des Miûtrauens gesehen und abgewiesen wird.238 Vertrauen und Miûtrauen
treten nur im Bereich der doppelten Kontingenz auf. »Vertrauen muû kontingent, das heiût freiwillig erwiesen werden. Es kann daher weder verlangt noch
normativ vorgeschrieben werden.«239 Man fängt mit kleinen Risiken an und
baut dann nach und nach auf Bewährtes auf. »Vor allem aber hat Vertrauen jenen zirkulären, sich selbst voraussetzenden und bestätigenden Charakter, der allen Strukturen eigen ist, die aus doppelter Kontingenz entstehen.«240 Dort, wo
vertrauensvoll miteinander interagiert wird, wächst das Vertrauen auf beiden Seiten. Es werden Erwartungen stabilisiert, Unsicherheiten absorbiert, Ordnungsgesichtspunkte seligiert und auf diese Weise Handlungsmöglichkeiten erweitert.
Die Stabilisierung von Erwartungen hat grundlegende Funktion für jedes soziale
System, nicht nur für einfache, überschaubare Interaktionssysteme.241 Interaktionssysteme lösen das Problem der doppelten Kontingenz lediglich mit der ihnen eigenen Kommunikationsform, die die Anwesenheit von Menschen voraussetzt.242 Systembildung vollzieht sich demnach prinzipiell »auf der Ebene der
Verhaltenserwartungen.«243 Entsprechend liegen die Grenzen eines sozialen Systems in den Grenzen der Erwartbarkeit von Handlungen und Kommunikationen. Erwartungen gewinnen allerdings nur dann soziale Relevanz und strukturieren soziale Situationen nur dann, »wenn sie ihrerseits erwartet werden können«244, wenn sie generalisiert werden können. »Ego muû erwarten können,
was Alter von ihm erwartet, um sein eigenes Erwarten und Verhalten mit den
Erwartungen des anderen abstimmen zu können.«245 Erst auf der Ebene der
Erwartungserwartungen entsteht mithin ein emergentes Ordnungsniveau mit eigenen Formen der Sensibilität und des Taktes.246 Im alltäglichen Leben orien237. Luhmann, Soziale Systeme, 180.
238. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 181.
239. Luhmann, Soziale Systeme, 181.
240. Luhmann, Soziale Systeme, 181.
241. Vgl. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 54ff.
242. »Interaktionssysteme bilden sich, wenn die Anwesenheit von Menschen benutzt
wird, um das Problem der doppelten Kontingenz durch Kommunikation zu lösen.«
Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 814.
243. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 59 [Hervorhebung I.K.].
244. Luhmann, Soziale Systeme, 411.
245. Luhmann, Soziale Systeme, 412.
246. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 413.
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tieren wir uns laufend an solchen Erwartungserwartungen, die als »Werte,
Pflichtbegriffe, Hinweise auf Gewohnheit, Normalität, Üblichkeit«247 die Kommunikation strukturieren, als Ordnungsgesichtspunkte für Selektionen fungieren und damit für ausreichendes Tempo und Flüssigkeit in der Kommunikation
sorgen.
Daû Erwartungserwartungen sich ausdifferenzieren, die vor allem in moralischer und rechtlicher Hinsicht das soziale Leben bestimmen, bedeutet nicht,
daû Unsicherheit durch Sicherheit ersetzt würde: »Vielmehr wird mit einem höheren Grad an Wahrscheinlichkeit Bestimmtes ermöglicht und anderes ausgeschlossen, und in Bezug darauf können Erwartungen dann mehr oder weniger
sicher/unsicher sein.«248 Erwartungssicherheit bezieht sich insofern immer nur
auf die in die Erwartung eingebaute Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Erwarteteten und muû »elastisch genug sein, um differenzierte Reaktionen zu erlauben.«249 So kann die Pfarrerin zunächst einmal damit rechnen, daû die Jubilarin sie als Kirchenmitglied an der Tür begrüûen wird, aber diese Erwartung
besitzt lediglich Wahrscheinlichkeitswert. Es kann auch passieren, daû die Jubilarin die Haustür gar nicht öffnet, wenn sie durch den Türspion ein fremdes
Gesicht wahrnimmt. Erwartungssicherheiten können jederzeit irritiert und erschüttert werden. Werden Erwartungen enttäuscht, kann man auf zweierlei
Weise darauf reagieren: Entweder man ändert seine Erwartung und damit sein
Verhalten oder aber man hält seine Erwartung auch im Enttäuschungsfall aufrecht und verhält sich gewissermaûen »lernunwillig«250. Vor allem Normen dienen dazu, Erwartungen enttäuschungsfest zu stabilisieren: »Normen sind mithin zeitlich generalisierte, vom Einzelfall unabhängige stabilisierte Verhaltenserwartungen.«251
Diese Überlegungen zeigen, daû es in der modernen, funktional differenzierten
Gesellschaft nicht mehr genügt, Erwartungen primär durch die Identität von
Dingen zu etablieren ± also mit dem Ding »Buch« die Erwartung zu verbinden,
daû es nicht wie Glas zerbricht. Für die Ordnung von Verhaltenserwartungen
»reicht die Orientierung von Verhaltenserwartungen an dinghaft konzipierten
247. Luhmann, Soziale Systeme, 416.
248. Luhmann, Soziale Systeme, 417f.
249. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 60.
250. Luhmann, Soziale Systeme, 437. Luhmann unterscheidet entsprechend kognitive
und normative Erwartungen. Das System lernt im ersten Fall, indem es seine Erwartung ändert und an die enttäuschende Realität anpaût, während es im zweiten Fall
das Lernen verweigert und trotz enttäuschender Realität an seiner Erwartung festhält. In der Regel vermischen sich beide Ebenen, doch hat unsere Gesellschaft in
Form des Rechts normative Erwartungen und in Form wissenschaftlicher Wahrheit
kognitive Erwartungen generalisiert. Vgl. GLU, 45-49.
251. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 57.
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Vorstellungen, also auch am Sonderding Mensch, nicht mehr aus«252. Dafür
müssen abstraktere Identifikationsgesichtspunkte gewählt werden wie Person,
Rolle, Programme und Werte.253 Die Ausbildung und Bündelung der mit diesen
Begriffen bezeichneten Erwartungszusammenhänge übersteigt die Möglichkeiten
einer einzelnen Interaktion. Jede Interaktion ist deshalb auf Gesellschaft angewiesen. Nur auf der Ebene des Gesellschaftssystems ist eine Stabilisierung von
Verhaltenserwartungen möglich, die nicht von der Zuverlässigkeit eines einzelnen Menschen bzw. dem gelungenen oder enttäuschenden Verlauf einer einzelnen Interaktion abhängt: »Nur die Gesellschaft ermöglicht eine Identifikation
von Erwartungszusammenhängen (Personen, Rollen, Programme, Werte), die in
der einzelnen Interaktion verwendet werden können, aber in ihren Sinnbezügen
über sie hinausreichen. Erst recht sind das Ausmaû der Differenzierung dieser
verschiedenen Erwartungskollagen und die daraus resultierenden Formen der
Interdependenz gesellschaftlich vorgegeben.«254 Deshalb muû nicht jede Interaktion am Nullpunkt anfangen, um das Problem der doppelten Kontingenz zu
lösen, sondern kann auf gesellschaftlichen Sinn zurückgreifen und sich an bewährten Mustern, etablierten Rollen und Verhaltenserwartungen orientieren.
Denn: »Aller Sinn ± und damit besonders das, was Person oder Rolle sein kann
± wird transinteraktionell konstituiert mit einem Blick für Verwendungen auûerhalb der jeweils laufenden Interaktion.«255 Interaktion setzt Gesellschaft mithin in vieler Hinsicht voraus ± sie ist Vollzug und Umwelt der Gesellschaft zugleich.256
In Organisationen werden Verhaltenserwartungen formalisiert über die Mitgliedschaftsrolle. Mitgliedschaft faût einen Komplex von Verhaltenserwartungen
zusammen und definiert das Verhalten, das von einem Mitglied mehr oder weniger sicher erwartet werden kann.257 So ist jedes Kirchenmitglied mindestens
252. Luhmann, Soziale Systeme, 427.
253. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 429. Vgl. in Anwendung auf die Person und das
Amt des Pfarrers bzw. der Pfarrerin ausführlich unten, Kapitel V, 6.
254. Luhmann, Soziale Systeme, 575 [Hervorhebung I.K.].
255. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 479 [Hervorhebung I.K].
256. Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 817. Allein schon Anfang und Ende einer Interaktion ± daû es vorher soziales Handeln gab und es auch nach der Interaktion wieder die Möglichkeit zur Kommunikation geben wird ± setzt Gesellschaft voraus. Vgl. ebd. Gesellschaft und Interaktion sind verschiedenartige Sozialsysteme, die nicht ohne einander möglich und gerade in ihrer Differenz füreinander
unentbehrlich sind. Vgl. ders., Soziale Systeme, 566.
257. Vgl. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 35 u. 38. Luhmann
definiert: Der Begriff Organisation »bezeichnet [¼] soziale Systeme besonderer Art,
die besondere Leistungen erbringen und dazu Verhaltensweisen motivieren und koordinieren, die nur aufgrund der Mitgliedschaft in solchen Systemen erwartet wer-
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in formaler Hinsicht als Christ oder Christin anzusprechen.258 Durch die Formalisierung dieser Erwartung können Mitgliedschaft und innere Anteilnahme
bzw. persönliches Interesse zwar auseinander treten.259 Dies ist nicht nur bei
der Kirche der Fall, sondern auch bei Parteien oder Gewerkschaften. Zugleich
ist es aber gerade durch die Formalisierung und Generalisierung der mit der
Mitgliedschaft verbundenen Erwartungen möglich, von der Gemeinsamkeit
wechselseitiger Erwartungen auszugehen, ohne genau prüfen zu müssen, wie
weit die Zustimmung im Einzelfall reicht. In diesem fiktiven Konsens liegen
wichtige Mechanismen der Bewuûtseinsentlastung und der Situationsvereinfachung.260 Auf dieser Basis kann gehandelt werden. Sie ermöglicht ein vertrauensvolles Handeln, das nicht von einer einzelnen Person und ihrer persönlichen und von Moment zu Moment irritierbaren Überzeugung abhängt. Dies ist
insbesondere bei komplexen Sozialgebilden wie einer Kirchengemeinde von
groûer Bedeutung, die nicht nur durch zweistellige, sondern durch mehrstellige
Relationen konstituiert ist, für die also mehr als zwei Personen in unterschiedlicher Beziehung zueinander stehen. Ohne eine formalisierte Erwartungsstruktur
wäre es beispielsweise nicht möglich, ein anspruchsvolles Programm wie einen
Gottesdienst regelmäûig und erwartungssicher durchzuführen und zu gestalten.261
den können.« Ders., [Art.] Organisation, 1327. Vgl. ausführlich in Anwendung auf
die katholische Kirche: Kaefer, Religion und Kirche als soziale Systeme, 225ff u.
249ff. Zu Luhmanns Organisationstheorie vgl. ausführlich: ders., Organisation und
Entscheidung.
258. Aus der EKD-Kirchenmitgliedschaftsbefragung von 1992 geht hervor, daû sich die
meisten Kirchenmitglieder trotz Kirchenferne selbst als Christen bezeichnen. Auf
die Frage nach den Gründen für die Kirchenmitgliedschaft wurde die Antwort »weil
ich Christ bin« unter 16 Antwortmöglichkeiten am häufigsten als zutreffend gewählt. Nur ca. 10 Prozent gaben an, daû dies nicht zutreffe. Vgl. Fremde Heimat
Kirche, 1997, 381.
259. Vgl. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 388.
260. Vgl. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 71.
261. Der Sachverhalt ähnelt dem einer ärztlichen Operation, bei der die gewählte Operationsmethode oder gar die individuellen Selbstzweifel des Operateurs während des
Vollzugs der Operation nicht diskutiert werden dürfen. Programm und Ablauf
müssen genau vorstrukturiert sein, um ein komplexes und fein miteinander abgestimmtes Handeln zu ermöglichen, das der Komplexität der Situation Rechnung
trägt. Im übrigen steigen die Chancen, diejenigen, die sich als kritische und distanzierte Kirchenmitglieder verstehen, für das Evangelium zu gewinnen, wenn man ihnen in der gottesdienstlichen Kommunikation eher Glauben statt Unglauben und
damit einen fiktiven Konsens unterstellt. Die Hörerinnen und Hörer können sich
den damit an sie herangetragenen Erwartungen nur schwer entziehen, nicht zuletzt
deshalb, weil der Pfarrer oder die Pfarrerin ihnen mit einer positiven Unterstellung
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Vom Kirchenmitglied Pfarrer/Pfarrerin erwarten andere Kirchenmitglieder zunächst, daû er oder sie nicht nur in formaler, sondern auch persönlicher Hinsicht christliche Erwartungen erfüllt bzw. vertritt. Auûerdem werden an den
Pfarrer und die Pfarrerin darüber hinaus konkrete berufliche Leistungserwartungen gerichtet wie Predigt, Taufe, Trauung, Beerdigung, Seelsorge, Unterricht
und eine kooperative Gemeindeleitung.262 Institutionalisierte Erwartungen dieser Art verleihen eine Systemsicherheit, die die interaktive Kommunikation in einer Organisation wie der Kirche erleichtert und strukturiert: »Jeder weiû, was
er von anderen erwarten kann. [¼] Und er weiû, was von ihm selbst erwartet
wird. [¼] Jeder weiû zugleich, was nicht erwartet werden kann. Er kennt jene
Mindeststandards und Brauchbarkeitsbedingungen, deren Erfüllung die Fortdauer seiner Mitgliedschaft sicherstellen und ihm den Rücken decken für weitere Operationen, deren Risiko er nicht allein trägt.«263 Wartet die Jubilarin ab,
bis sich die fremde Person an der Haustür als Pfarrerin vorgestellt hat, weiû sie
schon nach wenigen Sekunden relativ genau, was sie von dieser Person zu erwarten hat und was nicht. Sie erwartet dann, daû die Pfarrerin ihr keine Zeitschrift und keinen Staubsauger verkaufen und sie auch nicht um Geld anbetteln
wird. Und sie weiû überdies, daû sie anläûlich ihres Geburtstages von einer professionellen Repräsentantin ihrer Kirche besucht wird und sich die Kommunibegegnet, ihnen Wohlwollen und Achtung signalisiert und auf diese Weise die Bereitschaft erhöht, sich auf das christliche Programm einzulassen. Publikumsbeschimpfung auf der Kanzel oder eine in ihren Absichten allzu durchsichtige Missionspredigt bewirken oft das Gegenteil: Nicht Bekehrung, sondern Distanzierung
ist die Folge. Schleiermacher hat genau dies scharfsichtig erkannt und deshalb programmatisch und bewuût für die Gemeindepredigt plädiert, obwohl er wuûte, daû
viele Skeptiker und Zweifler unter seinen Zuhörerinnen und Zuhörern sind: »Andern wird freilich selbst manches wunderlich vorkommen; zum Beispiel, daû ich
immer so rede, als gäbe es noch Gemeinen der Gläubigen und eine christliche Kirche; als wäre die Religion noch ein Band, welches die Christen auf eine eigenthümliche Art vereinigt. Es sieht allerdings nicht aus, als verhielte es sich so: aber ich sehe
nicht, wie wir umhin können dies dennoch vorauszusezen. [¼] Vielleicht kommt
auch die Sache dadurch wieder zu Stande, daû man sie voraussezt«. Die unterstellte
Gemeinsamkeit, die wohlwollende Fiktion, erweist sich als pädagogischer Kunstgriff, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Ders., Predigten, Bd. 1, 10f (unpaginiert) [Hervorhebung I.K.].
262. Pfarrerinnen und Pfarrer unterstehen nicht nur Glaubens-, sondern auch Dienstregeln. Vgl. Luhmann, Die Organisierbarkeit von Religionen und Kirchen, 259. Zu
den Erwartungen an den Gemeindepfarrer vgl. auch: Kappe/Odin/Voigt, Erwartungen an den Gemeindepfarrer.
263. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 60. Zur strukturierenden
Bedeutung der Organisation Kirche und ihrer Kopplung mit einfachen Interaktionssystemen in der Seelsorge vgl. Kaefer, Religion und Kirche als soziale Systeme, 277ff.
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kation vermutlich auf Themen wie Religion und Kirche, Familie und Wohlergehen beziehen wird.
Durch die Institution des Amtes und die sachliche Konsistenz von Berufsrollen
ermöglicht die Kirche als Organisation ein sinnvoll zusammenhängendes und
erwartbares soziales Handeln.264 Die Formalisierung von Erwartungen entlastet
dabei »von einem persönlich untragbaren Risiko im Bereich des sozialen Handelns, wo man den Erfolg selten allein in der Hand hat. Die Formalisierung
begrenzt die Verantwortlichkeit und ermöglicht dadurch die Übernahme komplexer Verantwortungen.«265 Das ist insbesondere für die Berufsrolle des Pfarrers
und der Pfarrerin von eminenter Wichtigkeit. Auf der Ebene der Rollen werden
besondere Erwartungssicherheiten geschaffen, die keine Personkenntnis voraussetzen. »Eine Rolle ist zwar noch dem Umfang nach auf das zugeschnitten, was
ein Einzelmensch leisten kann, ist aber gegenüber der individuellen Person sowohl spezieller als auch allgemeiner gefaût.«266 So deckt die Berufsrolle des
Pfarrers bzw. der Pfarrerin nur einen Teil ihrer Verhaltensmöglichkeiten als individuelle Personen ab. An sie werden darüber hinaus auch Erwartungen als
Ehemann oder Ehefrau, als Mutter oder Vater, als Freundin oder Bankkundin,
als Chorleiter oder Wissenschaftler gerichtet. Zugleich müssen Pfarrer und Pfarrerinnen ihre Berufsrolle nicht nur individuell gestalten, sondern werden sie in
vieler Hinsicht von ihr getragen und damit von zusammenhängenden, konsistenten Verhaltensweisen, die je nach Umständen und individueller Person
zwar unterschiedlich praktiziert, aber prinzipiell allgemein erwartet werden und
nicht individuell und unmittelbar von Interaktion zu Interaktion neu ausgemittelt und erfunden werden müssen.267
Die wahrnehmbare Differenz von Amt und Person impliziert nicht, daû das Persönliche an Bedeutung verlöre, sondern lediglich, daû die Differenz von Person
264. Darauf wies Gerhard Sauter schon 1969 pointiert hin: »Wenn wir den Beruf des
Pfarrers als eine Rolle verstehen, dann bedeutet das keinesfalls, daû er in bestimmte
Kostüme schlüpfen oder daû gar sein Gesicht zu einer Maske erstarren müûte. Vielmehr sammelt eine Rolle im Zusammenspiel mit anderen Rollen bestimmte Erwartungen auf sich. [¼] Der Begriff der Rolle umschreibt einen Komplex gesellschaftlicher Verhaltenserwartungen [¼]. Rolle wird somit zum Bündel von Erwartungen,
die an eine soziale Position geknüpft sind.« Ders., Die Berufsrolle des Pfarrers im
Widerstreit von Amtsautorität und persönlicher Qualifikation, 472.
265. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 61 [Hervorhebung I.K.].
266. Luhmann, Soziale Systeme, 430.
267. Vgl. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 57. »Eine Rolle erfindet man nicht, sondern man übernimmt sie; sie setzt sich aus verschiedenen Verhaltensweisen zusammen, man muû sie erlernen und spielt sie in Beziehung zu anderen Rollen.« Sauter, Die Berufsrolle des Pfarrers im Widerstreit von Amtsautorität
und persönlicher Qualifikation, 471f.
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und Amt oder Rolle an Bedeutung gewinnt. Gerade in einer Organisation wie
der Kirche muû man »unterscheiden können, welche Erwartungen nur an bestimmte Personen adressiert und welche auf Grund der formalen Position
durchsetzbar sind.«268 Von jedem Pfarrer kann aufgrund seiner formalen Berufsposition erwartet werden, daû er eine Beerdigung in seiner Parochie übernimmt. Zugleich gibt es in jeder Gemeinde besondere Erwartungen an den
Pfarrer oder die Pfarrerin, die sich auf die individuelle Person beziehen und
nicht in gleicher Weise an eine andere Amtsperson herangetragen würden. Erst
vor dem Hintergrund der Differenz von Person und Rolle wird wahrnehmbar,
»daû Rollenausführungen einen persönlichen Stil¬ annehmen und Personen
durch ihre Rollen geprägt sein [¼] können.«269
Die Differenz von Rolle und Person führt zu einer weiteren Differenzierung, die
für den Pfarrberuf grundlegend ist. Pfarrerinnen und Pfarrer tendieren dazu,
die informelle Seite von Verhaltenserwartungen in bezug auf Macht und Einfluûnahme zu unterschätzen. So hat ein geschäftsführender Pfarrer in formaler
Hinsicht zwar mehr Einfluûmöglichkeiten als die zweite Pfarrerin oder der Diakon am Ort. Diese können aber durch eine sorgfältige und verantwortungsbewuûte Berufsausübung, durch gute Kontaktnetze, soziale Geschicklichkeit und
einen persönlichen Stil, der allgemein geschätzt wird, mehr soziale Autorität gewinnen und die Gemeindeleitung de facto weit mehr beeinflussen als der geschäftsführende Pfarrer. Organisationen dürfen und können nicht analog zu
Maschinen verstanden werden und damit nach dem Modell der reibungslosen
Entscheidungsübertragung durch Befehl. Die informelle Autorität auûerhalb
der formalen Wege würde damit ausgeblendet.270 Daû Verhaltenserwartungen
in Organisationen formalisiert werden, bedeutet deshalb nicht, daû informelle,
elementare Verhaltensweisen automatisch unwichtig würden und in den Hintergrund träten. Insbesondere bei den Professionen, die stark interaktionsabhängig
268. Luhmann, Soziale Systeme, 431.
269. Luhmann, Soziale Systeme, 432.
270. Vgl. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 385. In kritischer
Auseinandersetzung mit Max Webers Organisationsbegriff betont Luhmann, daû
formal zugewiesene Befehlskompetenz und faktischer Einfluû auf Entscheidungen
weit auseinanderfallen können. Vorstellungen linearer Kausalität können deshalb
die Sozialordnung eines sozialen Systems nicht angemessen beschreiben. »Der Befehl, die unmittelbare Übersetzung von Autorität in Kommunikation, ist als Strukturkategorie viel zu einfach, um den komplexen Voraussetzungen der Erhaltung
und Rationalisierung eines sozialen Systems genügen zu können. Organisationsbemühungen, die sich reibungslose Befehlsgebung und Befehlsausführung zum Ziel
setzten, würden in dem Maûe scheitern, als sie sich ihrem Ziel näherten, weil sie
andere wichtige Systembedürfnisse vernachlässigt hätten.« Ders., Zweck-HerrschaftSystem, 46.
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sind und mit emotional gewichtigen Inhalten zu tun haben, spielen sie nach wie
vor eine kaum zu überschätzende Rolle. Es gibt zwar auch im beruflichen Kontext eines Pfarrers oder einer Pfarrerin Verhaltenserwartungen, deren Bedeutung
durch die Formalisierung tendenziell abnimmt. So wird man nicht automatisch
Dank erwarten können für die Sonntagspredigt, weil die Erwartung, daû ein
Pfarrer predigt, formalisiert ist und nicht auf Freiwilligkeit beruht. Aber andere
elementare Verhaltenserwartungen ± vor allem Takt, Höflichkeit, Formen der
indirekten Kommunikation und der Ehrerbietung ± werden in der intransparenten und pluralisierten Gesellschaft der Moderne wichtiger denn je. Niklas
Luhmann weist darauf hin, daû der Rollenbegriff in der Soziologie zu einer Vernachlässigung unmittelbarer, nicht rollengebundener Kontaktsteuerung geführt
habe.271 »Menschliche Kontakte brauchen, wenn sie sich befriedigend abwikkeln sollen, eine Fülle von sozialen Mechanismen der wechselseitigen Verständigung, um die beiderseitige Erwartungsbildung zu lenken.«272 Diesen sozialen
Mechanismen gilt es im folgenden nachzugehen.
b) Takt und Höflichkeit
Kommunikation unter Anwesenden setzt gegenseitige Anerkennung voraus.273
Identität ist mithin soziale Anleihe, kein persönlicher Besitz,274 und grundlegend auf die Mitwirkung und Kooperation anderer angewiesen. Imagepflege ist
deshalb ohne das »gute« Benehmen anderer,275 ohne Höflichkeiten und Achtungserweise276 nicht möglich. Jeder ist darauf angewiesen, daû sich der andere
so verhält, daû sowohl sein eigenes Image, seine soziale Identität, als auch das
des Interaktionspartners gewahrt wird. Nur wenn das eigene Selbstbild soziale
Unterstützung erfährt, reagiert eine Person mit Gefühlen von Vertrauen und Sicherheit.277 Wird das eigene Image durch die soziale Umgebung nicht gefördert, sondern bedroht und Verständnis verweigert, reagiert der oder die Betroffene bestürzt, verunsichert und verwirrt und ist kaum mehr in der Lage, die
Interaktion fortzusetzen. »Im Grund ist jedes soziale Verhalten an Konsensmöglichkeiten orientiert und darauf bedacht, den offenen Meinungsausdruck so
zu steuern, daû genügend Übereinstimmung für die Fortsetzung des Kontaktes
erhalten bleibt. Die Taktiken der Gesprächsführung sind wesentlich durch diese
Rahmenbedingung bestimmt.«278
271. Vgl. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 333, Anmerkung 3.
272. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 333f.
273. Vgl. Goffman, Interaktionsrituale, 97.
274. Vgl. Goffman, Interaktionsrituale, 15.
275. Vgl. Goffman, Interaktionsrituale, 90ff.
276. Vgl. Goffman, Interaktionsrituale, 101f.
277. Vgl. Goffman, Interaktionsrituale, 13; vgl. ebd. auch zum folgenden.
278. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 70 [Hervorhebung I.K.].
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Die wichtigsten Techniken der Imagepflege und Taktiken der Gesprächsführung
sind Takt, Güte und soziale Geschicklichkeit. Taktvoll ist, wer aufmerksam und
interessiert an der Selbstdarstellung anderer mitwirkt. »Takt verlangt, daû man
den anderen so behandelt, wie er erscheinen möchte, und ihm hilft, einen guten
Eindruck zu machen. Taktvoll handelt, wer Ausdrucksfehler übersieht, nicht in
Räume eindringt, in denen die Darstellung vorbereitet wird, unaufmerksam ist
(und erkennen läût, daû er unaufmerksam ist), wenn Geschehnisse sichtbar
werden, die nicht für Zuschauer bestimmt sind.«279 Taktvoll ist, wer Störungen
vermeidet oder ignoriert oder durch Ironie und Humor über sie hinweghilft,
wenn sie offensichtlich werden.280 Taktvoll ist, wer schwierige Punkte latent behandelt und wer dem anderen Widersprüche so nahebringt, daû dieser den Eindruck korrigieren kann, aber das Problem nicht als offenkundig behandeln
muû. Schleiermacher gibt in seiner Theorie des geselligen Betragens viele Hinweise für eine solch taktvolle Gesprächsführung.
Wer in der Kommunikation taktvoll agiert, versucht dem Kommunikationspartner Verlegenheit, Verwirrung und Unbehagen zu ersparen. »In einer Interaktion sich wohl fühlen und verwirrt zu sein sind direkte Gegensätze.«281 Verwirrung unterbricht den Fluû der Kommunikation und gefährdet den Fortgang
der Interaktion. »Da sich jemand ungern verlegen fühlt oder so wirken will,
werden es taktvolle Menschen vermeiden, ihn in diese Lage zu bringen. Darüber
hinaus werden sie oft so tun, als merkten sie nicht, daû er seine Fassung verloren hat oder Grund hätte, sie zu verlieren.«282 Durch taktvolle Blindheit283 und
schützende Gesten versuchen taktvolle Menschen, dem Interaktionspartner zu
helfen, sein Gesicht zu wahren und seine Fassung wiederzugewinnen.
Taktvolles Verhalten erfordert viel Feingefühl und differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit. »Bei der delikaten Natur solcher Verhaltensnuancierungen ist
es kein Wunder, daû Taktfehler an der Tagesordnung sind. Takt muû rasch, fast
ohne Überlegung, feinfühlig, einfallsreich und unsichtbar geübt werden. Dabei
bewegt sich das taktvolle Verhalten auf doppeltem Boden. Es unterscheidet die
erkannte Situation von der offen kommunizierten Situation und besteht wesentlich darin, die Mitteilung von Erkenntnissen zurückzuhalten, wenn sie dadurch zum Schaden des anderen offenkundig würden. Wenn es eine Taktregel
gibt, so ist es die: daû nicht Tatsachen, sondern nur Mitteilungen verwunden
können.«284
279. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 359.
280. Vgl. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 359; vgl. ebd. auch
zum folgenden.
281. Goffman, Interaktionsrituale, 110.
282. Goffman, Interaktionsrituale, 112.
283. Vgl. zu diesem Begriff: Goffman, Interaktionsrituale, 24.
284. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 359 [Hervorhebung I.K.].
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In Organisationen ist Takt unabdingbar, denn Takt dient der Fortführung der
Kommunikation. Dies ist vor allem in Situationen bedeutsam, in denen Spannungen auftauchen, inkonsistente Fakten sichtbar werden und Interessen ± in
einer Kirchengemeinderatssitzung beispielsweise ± kollidieren. »Mit Takt übersteht man endlose Sitzungen, die sinnlos sind, deren Sinnlosigkeit man aber
nicht aufdecken kann [¼]. Takt fördert auch die Absorption von Unsicherheiten, also die Übernahme von Verantwortung, indem er die Kritik an fremden
Darstellungen zügelt und in eine sachliche Form bringt, die persönlich akzeptiert werden kann.«285 Man behält gewisse Informationen zurück oder unterdrückt gewisse Ausdrucksweisen und versucht, Widersprüche des Verhaltens
einer anderen Person nicht aufzudecken. Mit Hilfe von Takt wird die Selbstachtung der Kommunikationspartner verbessert und werden Statusunterschiede
abgemildert. Taktgefühl ist deshalb nicht zuletzt grundlegend für Kollegialität.
»Nebenformen des Taktes [¼] sind Höflichkeit und Freundlichkeit. Ihre Maxime ist: Zeit zu gewinnen. Sie setzen [¼] einen weiten Zeithorizont voraus und
die Fähigkeit, den Ausdruck eigener Meinungen und Erwartungen zu vertagen,
bis der richtige Moment dafür gekommen ist. Die Zwischenzeit wird nutzbringend damit gefüllt, daû man auf die Darstellung des anderen eingeht, bis dieser
Vertrauen gewinnt«286.
Takt ist notwendig für die Kommunikation in Organisationen, insbesondere
aber für die Kommunikationsfähigkeit von Professionellen, die in vielen unterschiedlichen beruflichen Situationen Kommunikation zu steuern versuchen
und dabei auf die Funktion des Taktes, die Kontaktfortführung, unmittelbar angewiesen sind. Taktvolles Verhalten wird unterstützt durch den »Verzicht auf
Impulsivität und unmittelbare Triebbefriedigung«287 und verlangt daher eine
hohe Kontrollierbarkeit des eigenen Ausdrucks. Es setzt Weitblick und langfristiges Denken voraus.
Aufgrund seines Andeutungscharakters ermöglicht es Takt, Kommunikation zu
ignorieren, ohne deshalb unhöflich zu sein. Unmittelbar verwandt mit Takt sind
deshalb indirekte Kommunikationen.288 Der Vorteil der indirekten Kommunikation besteht darin, daû das Gegenüber in der Kommunikation die Information
zur Kenntnis nehmen kann, aber nicht gezwungen ist, darauf zu reagieren und
auf sie einzugehen. »Beide Seiten bleiben demzufolge frei, zu leugnen, daû eine
Kommunikation stattgefunden hat«289 und können sich »unschuldig« stellen.
285. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 361; vgl. ebd. auch zum
folgenden.
286. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 361 [Hervorhebung
I.K.].
287. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 362.
288. Vgl. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 363.
289. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 364.
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Bei indirekter Kommunikation ist keine bestimmte Antworterwartung da. Man
entzieht sich dadurch zugleich der Verpflichtung, für das Mitgeteilte einzustehen und Verantwortung zu übernehmen. Bei der unterschwelligen Kommunikation gelten mithin andere Normen als bei expliziter Kommunikation.290
Der Vorteil indirekter Kommunikation besteht darin, daû problematische oder
riskante Informationen mitgeteilt und unklare Situationen »beiläufig« abgetastet werden können, ohne sich selbst und den anderen zu sehr festzulegen
oder in peinliche Situationen zu bringen. Vor allem bei Konfliktfällen, bei Fehlleistungen von Verantwortlichen oder Mängeln der Geschäfts- oder Amtsführung ist die unterschwellige Kommunikation ein wichtiges Instrument, um Informationen zu vermitteln, ohne sie offiziell zur Kenntnis nehmen zu müssen.
Die indirekte Kommunikation hat darüber hinaus erleichternde und entlastende Funktion in Situationen, »die mit Anforderungen an verbales Verhalten
überlastet sind.«291 Sie operiert mit der Unterscheidung zwischen Gesagtem
und Gemeintem und unterscheidet sich von einer expliziten Mitteilung dadurch, daû sie Verantwortlichkeit ausschlieût und gerade dadurch die Situation
der doppelten Kontingenz erträglich macht und das Weitermachen erleichtert.292
Es schadet der Funktion des Taktes nicht, wenn sie bewuût wird. Dies ist bei anderen elementaren Verhaltensweisen wie helfen und danken, scherzen und nekken, den Ritualen des Sich-Kennen-Lernens und persönlichen Achtungserweisen, die allzu direkte Absichten nicht vertragen, anders.293 Auch Scherz und
Humor können heikle Situationen entspannen und belastende Auswirkungen
eines Konflikts vermeiden.294 Wenn sich ein Meinungsstreit unter kirchlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuspitzt, kann die scherzhafte Übertreibung
signalisieren, daû das gute informelle Einvernehmen nichts desto trotz fortgesetzt werden soll. Allerdings lassen der Ernst und die Sachbezogenheit des Verhaltens zuviel Humor in einer Organisation wie der Kirche nicht zu.295
Direkte, persönliche Kontakte in Organisationen erfordern eine hohes Maû an
bewuûter sozialer Geschicklichkeit. »Nur so ist es möglich, die Kooperationschancen auszuschöpfen, die mit einer gröûtmöglichen Schonung persönlicher
Selbstdarstellung eben noch vereinbar sind.«296 Im übrigen kann sich auch
Spontaneität nur unter bestimmten sozialen Bedingungen entwickeln. Spontan
290. Vgl. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 364; vgl. a.a.O.,
365ff auch zum folgenden.
291. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 368.
292. Vgl. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 369.
293. Vgl. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 370.
294. Vgl., auch zum folgenden, Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 341ff.
295. Vgl. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 345.
296. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 372.
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kann nur handeln, wer sich auf Zustimmung und Konsens verlassen kann, was
auch immer ihm einfällt zu tun. Das mag in Freundschaften oder Intimbeziehungen möglich sein, aber nicht in komplexeren, gröûeren Sozialgebilden wie
beispielsweise einer Kirchengemeinde: »Sobald das Konsensfeld sich differenziert, mehrfache Gruppenzugehörigkeiten die Regel werden, sobald sich von
Situation zu Situation ändert, zwischen wem und über welche Themen Übereinstimmung hergestellt werden kann, ist mehr Sorgfalt am Platze. Die Spontaneität wird gebrochen. Es wird nötig, eine bewuûte Konsensstrategie zu entwickeln«297, die darauf abzielt, die Fortsetzung des Kontaktes bzw. der Kommunikation zu erreichen. Gerade weil das soziale Gewebe eines Presbyteriums oder
eines Seelsorgegesprächs zart und zerbrechlich ist, bedarf es der Strategien des
Taktes, der Höflichkeit und der indirekten Kommunikation, die die Selbstdarstellung der Kommunikationsteilnehmer schonen und es einem Interaktionspartner erlauben, auch unter schwierigen und konflikthaften Bedingungen sein
Gesicht zu wahren und weiterzumachen.298
c) Ehrerbietung und Benehmen
Zu den sozialen Mechanismen gelungener Gesprächsführung gehören nicht nur
die Regeln des Taktes, sondern auch elementare Verhaltensformen der Ehrerbietung und des Benehmens.299 Ehrerbietung und Benehmen sind institutionalisierte Verhaltensweisen, »die als Achtungssymbole dienen, die Achtungserwartungen oder Achtungsbezeugungen ausdrücken.«300 Erving Goffman umschreibt damit all jene Verhaltensweisen, Gesten und Haltungen, die dem
anderen Vertrauen und Würdigung, Zuneigung und Achtung symbolisieren
und damit sein Wohlbefinden steigern.301 Verhaltenserwartungen werden dadurch stabilisiert. Umgekehrt werden sie irritiert, wenn Ehrerbietung verweigert
und zum Beispiel auf eine Verabschiedung per Handschlag bewuût verzichtet
wird. Werden Verhaltensregeln der Ehrerbietung verletzt, sind Gefühle des Unbehagens und der Verunsicherung die Folge.302
Ehrerbietung impliziert, dem anderen weder körperlich noch psychisch zu nahe
297. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 370f [Hervorhebung
I.K.].
298. »Takt schont die persönliche Selbstdarstellung, entlastet sie von übertriebenen Anforderungen und dirigiert sie zugleich im Sinne der Fortsetzung des Kontaktes
durch allerlei Fährnisse, indem er die offene Mitteilung inkonsistenter Fakten verpönt.« Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 371.
299. Vgl. Goffman, Interaktionsrituale, 54ff.
300. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 348 [Hervorhebung
I.K.].
301. Vgl. Goffman, Interaktionsrituale, 67.
302. Vgl. Goffman, Interaktionsrituale, 55 u. 69.
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zu kommen und die Distanz zu wahren. »In unserer Gesellschaft gibt es viele
und strenge Regeln für die Einhaltung von Distanz.«303 Sie beziehen sich auf
Orte und Eigenschaften, auf Geschlechtsmerkmale304 und anderes mehr. Das
ehrerbietende ist wie das taktvolle Verhalten durch Rücksichtnahme geprägt
und sucht den anderen zuvorkommend zu behandeln305 und ihm dadurch die
Teilnahme am sozialen Leben zu erleichtern. Dies geschieht durch Komplimente,
Bedankungen, Entschuldigungen, durch Einladungen und kleinere Hilfsdienste.
Durch die Frage »nach jemandes Gesundheit, dem Wohlergehen seiner Familie
oder dem Gang seiner Angelegenheiten«306 signalisiert eine Pfarrerin oder ein
Pfarrer in einem Seelsorgegespräch wohlwollendes Interesse. Sie mildert damit
das Risiko der Interaktion für das Image der Interaktionspartner und stabilisiert
das Vertrauen.
Zu den Formen der Ehrerbietung gehören signifikante Gesten, die angewendet
werden, um eine Kommunikation überhaupt erst in Gang zu setzen und »sich
gegenseitig als legitime Partner anzuerkennen.«307 Begrüûungsformen haben genau diese Funktion. Durch die Begrüûung wird einem unbekannten Kommunikationspartner Wertschätzung entgegengebracht und einem bekannten darüber hinaus symbolisiert, »daû die Beziehung noch das ist, was sie am Ende
des letzten Zusammenseins war«308. Durch eine Begrüûung wird eine neu
hinzukommende Teilnehmerin in die Kommunikation integriert und bewuût
als Person mit sozialer Identität wahrgenommen und gewürdigt. Dies zeigt,
wie elementar wichtig es ist, Menschen in der Kirche willkommen zu heiûen,
insbesondere Neuzugezogene und wieder in die Kirche Eingetretene.309
Verabschiedungsformen versichern dem Kommunikationspartner wiederum,
daû die Begegnung über den Moment hinaus für die Beziehung Bedeutung hat
und drücken Achtung und emotionale Verbundenheit aus. Verabschiedungsformen fassen die Wirkung der Begegnung zusammen, geben der Hoffnung auf
303. Goffman, Interaktionsrituale, 73.
304. Vgl. dazu ausführlich unten, Kapitel V, 5b.
305. In Röm 12,10 fordert der Apostel Paulus die Gemeinde zur Ehrerbietung in genau
diesem Sinn auf: »Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor.«
306. Goffman, Interaktionsrituale, 82.
307. Goffman, Interaktionsrituale, 41.
308. Goffman, Interaktionsrituale, 48f.
309. Wolfgang Huber weist darauf hin, daû der Blick auf die Kirchenaustritte die Offenheit der Kirche für Kircheneintritte und für den Neubeginn versperrt habe. »Das
läût sich bis in die abgrundtiefe Gleichgültigkeit verfolgen, mit der Neuzugezogene
in unserer Kirche begrüût oder auch gar nicht erst wahrgenommen werden. Der
Neuansatz, den unsere Kirche braucht, besteht, schlicht gesprochen, darin, Menschen willkommen zu heiûen.« Ders., Auftrag und Freiheit in der pluralistischen
Gesellschaft, 29.
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ein baldiges Wiedersehen Ausdruck und erweisen dem anderen Ehrerbietung,
indem der Tonfall der Stimme Bedauern über die bevorstehende Trennung ausdrückt.310 Die meist übertriebene emotionale Färbung »bei Begrüûungen entschädigt für die Schwächung der Beziehung, die durch die gerade beendete
Trennung verursacht wurde, während der Enthusiasmus bei Verabschiedungen
die Beziehung für den Schaden, der durch Trennung entstehen könnte, entschädigt.«311
Niklas Luhmann weist im Zusammenhang der Formen des persönlichen Bekanntwerdens auf die elementare Funktion der Vertrautheit von Orten und
Personen hin: »Die vertraute Bekanntheit¬ von Personen und Orten ist für den
Prozeû der Erwartungsbildung von grundlegender Bedeutung. Sie dient der
Vermittlung und der Stabilisierung von Erwartungen. Viel überzeugender als
alle abstrahierten Typen, Rollenbilder oder Verhaltensvorschriften flöût einem
das Wiedererkennen des Konkreten Vertrauen ein. Schon optisch zeichnet sich
ein bekanntes Gesicht vor unbekannten aus und fordert zur Zuwendung auf. Es
bestätigt, daû bestimmte Erwartungen angebracht sind und sichert zu, daû
nicht hinter dem Horizont des aktuellen Erlebens unheimliche Ereignisse lauern«312. Das vertraute Gesicht entlastet auf eine noch ganz unerforschte Weise
»die generalisierte Struktur der Verhaltenserwartungen«313 und damit auch die
Berufsrolle des Pfarrers und der Pfarrerin. Die sozialen Mechanismen des
Miteinanderbekanntwerdens haben deshalb eine ganz elementare und weithin
unterschätzte Bedeutung für die Kommunikation unter Anwesenden und ermöglichen eine nahezu voraussetzungslose, reibungslose Verständigung.314 Persönliche Bekanntschaft vermittelt eine Grundsicherheit, die durch andere Verhaltensregeln nicht ersetzt werden kann. Dies erklärt auch, warum Gemeindeglieder den ihnen bekannten Pfarrer in der Regel selbst dann vorziehen, wenn
sie nicht besonders zufrieden mit ihm sind. Die persönliche Bekanntschaft ver310. Vgl. Goffman, Interaktionsrituale, 67.
311. Goffman, Interaktionsrituale, 49.
312. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 355 [Hervorhebung
I.K.].
313. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 355.
314. Die Einschränkungen, die Luhmann im Hinblick auf formale Organisationen vornimmt, gelten für den Pfarrberuf bzw. den kirchlichen Kontext nur bedingt, weil
das persönliche Miteinander-bekannt-werden gewissermaûen Teil der beruflichen
Kommunikation selbst ist und nicht in Konkurrenz zu ihr gedacht werden kann.
Allerdings ist richtig, daû die systembedingte Bekanntschaft nicht frei gewählt oder
verworfen werden kann. »In alle professionelle Rollen [¼] ist ein Tabu gegen Ausweitung der Bekanntschaft eingebaut, durch welches der indirekten Motivierung
der Beziehung Rechnung getragen wird.« Ders., Funktionen und Folgen formaler
Organisation, 357. Vgl. a.a.O., 355 auch zum folgenden.
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mittelt ein Maû an Orientierungssicherheit, das viele andere Mängel zu kompensieren vermag. Die Kontinuität der pastoralen Berufsperson vor Ort ist schon
allein deshalb von elementarer Wichtigkeit und weist zugleich auf die empfindlichen Einbuûen hin, die Vertretungsregelungen, insbesondere aber halbe Stellen mit sich bringen.315
Haltung, Auftreten und Kleidung sind charakteristische Formen, die »gutes«
Benehmen ausdrücken und Vertrauenswürdigkeit indizieren.316 Goffman zählt
als weitere Eigenschaften »guten« Benehmens in unserer Gesellschaft auf: »Diskretion, Aufrichtigkeit, Bescheidenheit sich selbst gegenüber, Fairness, Beherrschung von Sprache und Motorik, Selbstbeherrschung hinsichtlich Emotionen,
Neigungen und Wünschen, Gelassenheit in Streûsituationen usw.«317 Gutes Benehmen steigert das Vertrauen in die Interaktion und senkt die Hemmschwelle
zur existentiellen Kommunikation. Nur wer sich gut benimmt, kann sich anderen ohne Gefahr zur Interaktion anbieten.318 Sowohl Ehrerbietung als auch Benehmen werden einer Person von anderen zugeschrieben ± man kann sich weder
selbst gutes Benehmen attestieren noch sich selbst Ehrerbietung erweisen.319 Ehrerbietung und gutes Benehmen sind komplementär aufeinander bezogen: »Durch
die Bereitschaft, sich selbst gut zu benehmen, erweist man wiederum den Anwesenden Ehrerbietung.«320
Mit den Formen der Ehrerbietung und des Benehmens, mit Begrüûungs- und
Verabschiedungsritualen wird »ein ständiger Strom von Gunstbezeigungen über
die Gesellschaft gebreitet«321, die eine enorme und weithin unterschätzte
Erleichterung interaktiver Kommunikation darstellen. Sie symbolisieren die Bereitschaft, am Selbstbild des anderen konstruktiv mitzuarbeiten und verlangen
keine wesentlichen inhaltlichen Beiträge, sind aber gerade aufgrund ihres geringen inhaltlichen Anspruchs unabdingbar für das reibungslose Funktionieren
der Kommunikation unter Anwesenden ± zumal in einer pluralistischen Gesellschaft, die durch ihre Unübersichtlichkeit und die Individualisierung der Lebensstile Verhaltenserwartungen laufend irritiert. Erving Goffman resümiert:
»Diese Gesten, die uns manchmal leer erscheinen, sind vielleicht die inhaltsreichsten überhaupt.«322
Die hier dargestellten sozialen Mechanismen von Takt und Höflichkeit, von
Ehrerbietung und Benehmen sind notwendig für den Aufbau sozialer Identität
315. Vgl. dazu ausführlich unten, Kapitel V, 1 u. 2a.
316. Vgl. Goffman, Interaktionsrituale, 86.
317. Goffman, Interaktionsrituale, 86.
318. Vgl. Goffman, Interaktionsrituale, 86.
319. Vgl. Goffman, Interaktionsrituale, 65 u. 86.
320. Goffman, Interaktionsrituale, 91.
321. Goffman, Interaktionsrituale, 100.
322. Goffman, Interaktionsrituale, 100.
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und grundlegend für die Stabilisierung von Verhaltenserwartungen. Sie generieren Selbstachtung und Vertrauen, schützen riskante Kommunikationen und ermöglichen gerade auf diese Weise eine wechselseitige Selbstmitteilung und Horizonterweiterung.323 Nur auf ihrer Grundlage kann sich das Kommunikationsideal der freien Geselligkeit entfalten. Meint eine Person, auf Verhaltensregeln
dieser Art gänzlich verzichten zu können, gefährdet sie damit nicht nur die
Selbstachtung des anderen, sondern auch ihr eigenes Image. Insbesondere in
einem öffentlichen Amt gilt es zu bedenken, daû auch eine Handlung, die Verhaltenserwartungen enttäuscht, eine Kommunikation darstellt und zwar in der
Regel in gröûerem Maûe als die Handlung, die Erwartungen erfüllt, »denn Verletzungen stellen Neuerungen dar, oft so, daû das Selbst der Teilnehmer verunsichert wird. So verwandeln Verhaltensregeln Tätigkeit wie Untätigkeit in Ausdruck, und gleichgültig, ob man an den Regeln festhält oder ob man sie
bricht«324, in jedem Fall wird damit eine Mitteilung gemacht. Insbesondere im
Pfarrberuf, der mit viel sozialer Verantwortung und Kontaktsteuerung verknüpft ist, ist es grundlegend, diese Komplexität kommunikativer Prozesse zu
reflektieren und die sozialen Mechanismen der Verständigung, die den Fortgang
der Kommunikation erheblich erleichtern und wesentlich zum Gelingen von
Kommunikation beitragen, zu beherrschen und sorgfältig, bedacht und sensibel
anzuwenden.
d) Das Problem der moralischen Kommunikation und das Konzept
der ethischen Orientierung
In kirchlichen Kontexten taucht häufig ein Kommunikationsproblem auf, das
im Zusammenhang der paulinischen Differenzierung von individueller Überzeugung und deren Mitteilung in der Gemeinde schon angedeutet wurde.325 Es
geht um die Möglichkeiten und Grenzen moralischer Kommunikation. Unter
Moral soll dabei im Anschluû an Luhmann nicht etwa angewandte Ethik verstanden werden, sondern die Möglichkeit, jemandem gegenüber Achtung bzw.
Miûachtung zum Ausdruck zu bringen. Moralische Kommunikation bezieht
sich demnach auf besondere Bedingungen, »unter denen Menschen sich selbst
und andere achten bzw. miûachten.«326 Moralische Kommunikation reduziert
die Komplexität der doppelten Kontingenz äuûerst stark, weil sich ihre Signale
von Achtung und Miûachtung immer auf die ganze Person beziehen. Anders als
323. Die Wechselseitigkeit ist in beruflichen Zusammenhängen zwar eingeschränkt, aber
für einen Pfarrer oder eine Pfarrerin keineswegs unmöglich. Vgl. oben, Abschnitt
4b in diesem Kapitel.
324. Goffman, Interaktionsrituale, 59.
325. Vgl. oben, Abschnitt 3 in diesem Kapitel.
326. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 397; vgl. auch: ders., Paradigm lost,
17f. Vgl. von Luhmann zur Sache auch: ders., Ethik als Reflexionstheorie der Moral.
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in rechtlicher Sicht ist die Person in moralischer Sicht immer als ganze betroffen.327 Von einer moralischen Person erwartet man, daû sie sich ganz mit ihrer
Handlung identifiziert. Eine moralische Haltung schützt zwar vor Überraschungen in der Kommunikation, ist aber durch den Bezug auf die ganze Person und
durch das tendenzielle »Überengagement der Beteiligten«328 zugleich risikoreich
und gefährlich: »Wer moralisch kommuniziert und damit bekanntgibt, unter
welchen Bedingungen er andere und sich selbst achten bzw. miûachten wird,
setzt seine Selbstachtung ein ± und aufs Spiel.«329
In der Diskussion um die Gewährung von Kirchenasyl in einer Kirchengemeinde kann ein in diesem Sinn moralisch kommunizierender Pfarrer das Presbyterium mit seiner eigenen Überzeugung derart unter Druck setzen und ihm mit
dem Entzug von Achtung drohen, daû mit der Entscheidung für oder gegen
Kirchenasyl seine Selbstachtung, aber auch diejenige der Mitglieder des Presbyteriums auf dem Spiel steht: Entweder die Presbyterinnen und Presbyter entscheiden sich dafür, Kirchenasyl zu gewähren und erweisen sich damit als »gut«
und christlich oder sie entscheiden sich, Kirchenasyl zu verweigern und sind damit »schlecht« und unchristlich. Tertium non datur. Mit dem Bekenntnis zum
Kirchenasyl steht und fällt zugleich das Bekenntnis zum christlichen Glauben.
Zwischentöne, Bedenken, differenzierte Abwägungen, allein schon Informationsfragen sind bei moralischer Kommunikation, die stark mit der Gabe und
dem Entzug von Achtung operiert, kaum mehr möglich. Dies macht die
Streitnähe von Moral und die Gefährlichkeit moralischer Kommunikation
aus.330 »Um so vorsichtiger, um so ökonomischer geht man deshalb in der Regel mit Achtungs- und Miûachtungserweisen um.«331 Im Anschluû an Nietzsche und Luhmann empfiehlt Werner Stegmaier deshalb Moral im Umgang mit
Moral »und dabei vor allem Takt. Takt ist die Anwendung von Moral auf die
Kontrolle der spezifischen Risiken der Moral selbst¬.«332
Das Konzept der ethischen Orientierung nötigt dazu, die Folgen moralischer
Kommunikation und damit die Gefahren und Risiken zu reflektieren, die mit
der Kommunikation unbedingter Überzeugungen für sich selbst und andere
einhergehen. Orientierung ist dabei »nichts Festes [¼], man muû sich in jeder
neuen Situation neu orientieren, nicht nur räumlich im Gelände, sondern auch
in den Kontingenzen der Kommunikation mit andern. [¼] Kriterium ihrer
Selektion ist [¼] ihre Anschluûfähigkeit untereinander, konkret: ob sie dazu
327. Vgl., auch zum folgenden, Stegmaier, Der Einzelne und das Gesetz, 2f.
328. Luhmann, Paradigm lost, 26.
329. Luhmann, Paradigm lost, 26.
330. Vgl. Luhmann, Paradigm lost, 26 u. 29ff.
331. Stegmaier, Niklas Luhmanns Systemtheorie und die Ethik, 74.
332. Stegmaier, Niklas Luhmanns Systemtheorie und die Ethik, 76, Anmerkung 62. Das
Zitat im Zitat stammt von: Luhmann, Soziologie der Moral, 55.
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verhelfen, weitergehen, weitermachen, weiterleben zu können.«333 Das Ziel
ethischer Orientierung besteht mithin darin, sich möglichst in jeder sozialen Situation zurechtzufinden, sich sozial gewandt auf unterschiedliche Gesprächsdynamiken einstellen und sich an wechselnde Situationen anzupassen zu können334 und dies alles in dem Bestreben, dadurch das Weiterkommunizieren
und miteinander Weiterleben zu fördern, um damit der Erbauung der Gemeinde zu dienen (1 Kor 14,26). Stegmaiers Konzept der ethischen Orientierung läût
sich insofern als Reformulierung der differenzierten paulinischen Überlegungen
zum Verhältnis von Erkenntnis und Liebe verstehen, die der Vielfalt des Leibes
Christi Rechnung tragen und insbesondere auf Schwächere Rücksicht nehmen.
Eine Pfarrerin muû sich in ihrem Beruf ständig auf neue und schnell wechselnde Situationen einstellen: auf kirchenferne Gemeindeglieder in Kasualgesprächen, auf pietistische geprägte Gemeindeglieder im Hauskreis, auf Kirchengemeinderäte, die sich profilieren wollen, auf selbstbewuûte Frauen, die ein
Frauenfrühstück initiieren möchten, auf Mitarbeiter, die auf mehr Anerkennung pochen, auf lärmende und pubertierende Konfirmandinnen und Konfirmanden, auf Sterbende und Trauernde, die der geistlichen Zuwendung bedürfen. Eine Pfarrerin ist insofern laufend mit höchst verschiedenen Perspektiven
und Moralen und äuûerst disparaten Situationen und Standpunkten konfrontiert und muû sich in diesen, auch konfligierenden Erwartungsgemengelagen
zurechtfinden. Als prinzipielle Orientierungsmarken können ihr dabei im Anschluû an Stegmaiers Konzept der ethischen Orientierung drei europäische
Denkmodelle dienen, die in die alltägliche Orientierung eingegangen sind ± es
sind dies das Konzept der Autarkie, der Heteronomie und der Autonomie.335
So kann sich die Pfarrerin beispielsweise gegenüber dem streitsüchtigen oder
profilneurotischen Kirchengemeinderat autark und souverän verhalten und sich
unabhängig von seinen Achtungserweisen machen, weil sie sich selbst achtet,
sich darin nicht anfechten läût und sich gerade auf diese Weise Achtung erwirbt.336 Sie kann sich in Kasualgesprächen mit Kirchenfernen, aber auch mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleichzeitig heteronom orientieren, das
heiût, von ihrem eigenen Standpunkt ausgehend die fremden religiösen oder
moralischen Standpunkte anderer Gemeindeglieder wahrnehmen, würdigen
und mit ihren eigenen abzustimmen versuchen. Sie kann sich schlieûlich auch
autonom verhalten und ohne Rücksicht auf Umstände und Folgen moralisch
handeln, weil sie es für dringend geboten hält. Sie legt dann ein Bekenntnis ab ±
zum Beispiel gegen die Diskriminierung von Homosexuellen oder Ruûland333. Stegmaier, Niklas Luhmanns Systemtheorie und die Ethik, 79.
334. Vgl. Stegmaier, Der Einzelne und das Gesetz, 21f.
335. Vgl. Stegmaier, Der Einzelne und das Gesetz, 20.
336. Vgl. Stegmaier, Niklas Luhmanns Systemtheorie und die Ethik, 74, Anmerkung 57.
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deutschen in ihrer Gemeinde. Sie tut dies auf die Gefahr hin, daû die Kommunikation damit abgebrochen wird, geht dieses Risiko aber ein, weil für sie diese
Frage zur Bekenntnis- und Wahrheitsfrage des christlichen Glaubens geworden
ist. Das »unbedingte«, autonome moralische Handeln impliziert mithin, die
Orientierung zunächst einmal zu unterbrechen. Danach muû man allerdings
mit den Folgen leben und sich notgedrungen, vor allem in den beruflichen Zusammenhängen des Pfarramts, wieder auf Heteronomie einlassen.337
Das Problem der Kommunikation unbedingter moralischer Überzeugung besteht darin, daû es das Handeln in extrem komplexitätsreduzierender Weise
orientiert. Eine Situation wird dann letztlich nur noch unter dem Gesichtspunkt
des kategorischen Imperativs »handle so!« wahrgenommen und damit ohne
Rücksicht auf Umstände und Folgen und der Gefahren für sich und andere.338
Das Konzept der ethischen Orientierung versucht dagegen »das Risiko, das man
mit moralischem Handeln eingeht, immer auch unter dem Gesichtspunkt der
Gefahr zu sehen, die es für andere darstellen kann.«339 Ein ethisch reflektiertes
Handeln trägt damit der Tatsache Rechnung, daû andere Personen andere moralische Vorstellungen leiten und daû die eigene Moral von diesen anderen wiederum als kontingent beobachtet wird. Durch diese Beobachtung »zweiter Ordnung«340, die beobachtet, wie andere beobachten und damit auch die eigene
Beobachtung beobachtet, ist der Andere von Anfang an miteinbezogen in die
Orientierung.341 Dadurch relativiert sich der eigene Standpunkt. Man wird
dann miûtrauisch gegenüber den eigenen Motiven moralischen Handelns und
337. Vgl. Stegmaier, Der Einzelne und das Gesetz, 23.
338. Vgl. Stegmaier, Niklas Luhmanns Systemtheorie und die Ethik, 80.
339. Stegmaier, Niklas Luhmanns Systemtheorie und die Ethik, 81.
340. Ein Beobachter eines Beobachters kann sehen, mit welcher Unterscheidung ein anderer Beobachter die Welt beobachtet. Er kann damit den blinden Fleck sehen, mit
dem der andere operiert. Im Rückschluû weiû er damit auch um die Relativität der
eigenen Beobachtungsoperationen, wenngleich er seinen eigenen blinden Fleck
nicht sehen kann. Auch das Beobachten zweiter Ordnung kann die eigenen Horizont nicht durchstoûen. »Der Beobachter ist eben kein Subjekt mehr mit transzendental begründeten Sonderrechten im Safe; er ist der Welt, die er erkennt ausgeliefert. [¼] Denn jede Weltbeobachtung findet in der Welt statt, jede Gesellschaftsbeobachtung, wenn sie als Kommunikation vollzogen wird, in der Gesellschaft. Die
Gesellschaftskritik ist Teil des kritisierten Systems, sie läût sich inspirieren und subventionieren, sie läût sich beobachten und beschreiben. Und es kann unter heutigen
Bedingungen schlicht peinlich wirken, wenn sie bessere Moral und bessere Einsicht
für sich reklamiert.« Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 1118. Zur Beobachtung zweiter Ordnung vgl. auch: Karle, Seelsorge in der Moderne, 11ff.
341. Vgl. Stegmaier, Niklas Luhmanns Systemtheorie und die Ethik, 64. In genau diesem
Sinn ermahnt Paulus die Starken, immer auch die Perspektiven der Schwachen bei
ihrem Tun und Kommunizieren im Blick zu haben.
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fragt sich selbstkritisch: Geht es mir tatsächlich um ein prophetisches Eintreten
für die Wahrheit oder nicht vielleicht auch oder vor allem darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen und mir selbst Achtung zu erweisen?342
Geschult in der Beobachtung zweiter Ordnung wird man besonnen und zurückhaltend mit dem Vertreten absoluter Standpunkte verfahren. Gerade weil
das Konzept der Autonomie das Weitermachen, Weiterkommunizieren und
Weiterleben erheblich erschwert, ist es ratsam, als Pfarrer und Pfarrerin behutsam und vorsichtig mit moralischem Handeln und Urteilen umzugehen und es
nur in besonderen Situationen zur Geltung zu bringen, nämlich dann, »wenn es
anders nicht mehr zu gehen scheint. Geschieht das moralische Handeln so, kann
man von ethischer Orientierung sprechen. In der so verstandenen ethischen
Orientierung bleibt die Berufung auf moralische Autonomie eine Ausnahme
auf Zeit und muû es bleiben.«343
Das Konzept der ethischen Orientierung ist darauf bedacht, den Ausschluû von
andersdenkenden Personen aus der Kommunikation soweit als möglich zu verhindern und vielfältige christliche Perspektiven innerhalb einer Kirchengemeinde zuzulassen und anzuerkennen ± genau so, wie es Paulus in seiner differenzierten Auseinandersetzung mit den Gemeinden in Korinth und Rom vor
Augen geführt hat. Daû die heteronome Orientierung, das Bemühen um
Integration und Anerkennung anderer Moralen und Vorstellungen Grenzen hat
und haben muû, zeigt Paulus in seinem harten Konflikt mit Petrus in Antiochien
ebenso deutlich wie Luther vor dem Reichstag in Worms. Doch lebt die Wirkung
solch weittragender und weltverändernder Bekenntnisse, wie sie Luther vor Kaiser
Karl V. ablegte, zugleich davon, daû sie selten und nach langem inneren Ringen
abgelegt werden und nicht etwa täglich oder wöchentlich in Anspruch genommen werden. Der inflationäre Gebrauch von Bekenntnissen schadet der Glaubwürdigkeit christlich-moralischen Handelns und damit genau jenen Überzeugungen, die eine christliche Neuorientierung oder Umkehr induzieren sollen.
Je nach Situation und je nach dem, welche Inhalte zur Debatte stehen, können
sich Pfarrerinnen und Pfarrer autark, heteronom oder moralisch-autonom verhalten. Sie bewegen sich damit in einem Wechselspiel von Engagement und Distanzierung, das ihnen zu einer Orientierung verhilft, die eine Autonomie unter
wechselnden Umständen ermöglicht und sich in souveräner authentischer
Selbstzurücknahme ebenso realisiert, wie in einem selbstbewuûten, aber gleichwohl behutsamen Gestaltungswillen, der darauf bedacht ist, anderen nicht vorschnell die Achtung zu entziehen.
342. Aus dieser Perspektive ist Nietzsches Kritik an der Selbstgerechtigkeit christlicher
Moral zu verstehen. Vgl. Stegmaier, Niklas Luhmanns Systemtheorie und die Ethik,
71f.
343. Stegmaier, Der Einzelne und das Gesetz, 23.
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e) Kollision der Selbste und das Problem der Stellenteilung
Die berufsethische Orientierung eines Pfarrers und einer Pfarrerin, ihre Lebensführung und ihr kommunikatives Verhalten dienen aus professionstheoretischer
Perspektive dazu, das Vertrauen der Gemeinde zu gewinnen und zu erhalten,
um auf der Basis wechselseitig stabilisierter Verhaltenserwartungen konstruktiv
handeln zu können. An einen Pfarrer und eine Pfarrerin werden dabei signifikant andere institutionalisierte soziale Erwartungen herangetragen als beispielsweise an einen Geschäftsmann. Gerade um die Distanz zu und die Unabhängigkeit von Marktbeziehungen zu symbolisieren, wurde das Amt institutionalisiert:
»Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wurde in Deutschland die Distanz, die bestimmte Berufe gegenüber dem gewerblichen Bereich wahren wollten, mittels
einer Semantik des Amtes formuliert.«344 Konkret heiût dies: Ein Gemeindeglied muû sich wie eine Patientin beim Arzt darauf verlassen können, daû der
Pfarrer aus ihrer existentiellen Situation keinen Gewinn oder persönlichen Vorteil schlägt. Um die Abhängigkeit professioneller Betreuung von Geldzahlungen
möglichst weit in den Hintergrund treten zu lassen, läuft die Finanzierung deshalb eher indirekt und verdeckt ± über die Kirchensteuer, die Krankenkassen
oder den Staat.
Von einem Arzt oder einer Pfarrerin wird aufgrund ihrer Berufsrolle ein »sozialer Altruismus« erwartet, den man vom Geschäftsführer einer Firma nicht in
dieser Form erwarten würde. Rudolf Stichweh führt dies eindrücklich vor Augen: »Ex negativo kann man sich die Institutionalisiertheit einer ethischen Einbindung professioneller Praxis auch vom Beispiel des Geschäftsmanns her vergegenwärtigen: weder wird von ihm erwartet, verbilligt zu verkaufen; noch
dürfte er beim Aufbau seines Geschäftes hoffen, sich durch selektive Preissenkung für einzelne bedürftige Kunden Ansehen zu verschaffen; vielmehr würde
diese Praxis von allen anderen Kunden als Diskriminierung empfunden.«345
Obwohl sich die Professionen wie die ökonomischen Märkte am Individuum
orientieren und mit der Wissenschaft die Orientierung an Wissensbeständen teilen, unterscheiden sie sich von beiden Rollenmustern grundlegend. Der Professionelle siedelt sich marktmäûig in einem intermediären Bereich an, der ihn
vom Geschäftsmann und vom Wissenschaftler trennt, weil er seine Praxis nicht
wie der Geschäftsmann an ökonomischen Märkten ausrichtet und sich anders
als der Wissenschaftler in seiner Berufsausübung an Individuen und ihren Identitätsproblemen orientiert.346
Gerade dieser Sachverhalt steht nun aber in empfindlicher Spannung zu dem
344. Stichweh, Berufsbeamtentum und öffentlicher Dienst als Leitprofession, 380.
345. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 307f.
346. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 291. Zu den Implikationen im Hinblick auf professionelle Autonomie vgl. ausführlich unten, Kapitel V, 3.

132

II. Interaktion

Phänomen der Stellenteilung, die für Pfarrerinnen und Pfarrer nicht selten das
Erfordernis eines Zweitberufes auf dem ökonomischen Markt mit sich bringt.
Die Erfahrungen auf diesem Feld sind noch zu jung, um sie endgültig beurteilen
und auswerten zu können. Indes steht zu vermuten, daû die Kollision der
Selbste, die viele Zweitberufe unausweichlich mit sich bringen, in den Gemeinden mittel- und langfristig zu Verlegenheiten führen und Verwirrung stiften
wird ± unabhängig von den lauteren Motiven, die der einzelne Pfarrer oder die
einzelne Pfarrerin mit einem Zweitberuf verbinden mag, sei es als Weinhändlerin, als homöopathischer Therapeut oder als Deponiewart.347 Erving Goffman
weist darauf hin, daû wichtige alltägliche Verlegenheitssituationen oft dann entstehen, »wenn das dargestellte Selbst in irgendeiner Weise mit einem anderen
Selbst konfrontiert wird, das zwar in einem anderen Kontext durchaus gültig
ist, hier jedoch mit dem ersteren nicht harmonisch verbunden werden
kann.«348
Durch die Publikumssegregation wird ein Individuum in der Regel vor einem
solch prekären Rollendilemma bewahrt: Zu Hause ist die Pfarrerin Mutter, an
der Universität Wissenschaftlerin, im Fitneûstudio Sportlerin und in der Gemeinde eben Pfarrerin. Im übrigen sind die meisten dieser Rollen unproblematisch mit den Verhaltenserwartungen an das Selbst einer Pfarrerin zu verbinden
und erschüttern auch dann nicht die Konsistenz der pastoralen Berufsrolle,
wenn sie in ihrer Vielfalt sichtbar werden. Problematischer wäre es, wenn die
Gemeinde erführe, daû ihre Pfarrerin im Nebenberuf Werbung für ein Unternehmen betreibt oder Kellnerin in einem Nachtlokal ist. Wenn die Publikumssegregation in einem solchen Fall zusammenbricht und die Gemeindeglieder
mit einem Selbst der stellenteilenden Pfarrer und Pfarrerinnen konfrontiert
werden, »das ganz unvereinbar ist mit dem, das sie bei anderen Gelegenheiten
zeigen«349, dann ist die Situation der Verlegenheit, der Verunsicherung und
Verwirrung da. Wenn beispielsweise ein Pfarrer in einer Gemeinde zusätzlich
Versicherungspolicen verkauft, weiû das Gemeindeglied nicht mehr, ob es sich
bei einer Begegnung mit dem Pfarrer um ein Seelsorgegespräch handelt, das
dem Beichtgeheimnis unterliegt, oder ob der Pfarrer den Kontakt zu ihm vor allem deshalb sucht, um eine Versicherung zu verkaufen und damit einen finanziellen Gewinn zu erlangen. Durch die mehrfachen Formen des Selbst ist der
Einzelne hin- und hergerissen.350 Er weiû nicht mehr, woran er ist und was er erwarten kann und oszilliert gleichsam zwischen den verschiedenen Selbsten des
347. Die Beispiele sind keinesfalls abstrakt gewählt, sondern stellen authentische Fälle
dar.
348. Goffman, Interaktionsrituale, 118.
349. Goffman, Interaktionsrituale, 119.
350. Vgl. Goffman, Interaktionsrituale, 121.
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Pfarrers ± oder soll man sagen des Versicherungsvertreters? Der Pfarrer wird
durch solche Zweideutigkeit zur »persona duplex«, wie Schleiermacher im Hinblick auf vergleichbare Phänomene formuliert, und er fügt hinzu: »Dies könnte
recht gut möglich sein in einem andern Amte, nicht aber in seinem ohne Verwirrung der Verhältnisse.«351
Diese Überlegungen legen es nahe, den Enthusiasmus vieler Kirchenleitungen
im Hinblick auf die Stellenteilungsptaxis von Pfarrerinnen und Pfarrern und
das Ausüben von Zweitberufen, das in manchen Kirchen als besonders fortschrittliches und zukunftsträchtiges Modell propagiert wird, zu bremsen, die
Folgeschäden dieser Politik nicht länger auszublenden und die mittel- und langfristigen Konsequenzen für den Pfarrberuf als Profession realistischer einzuschätzen.352 Das heiût nicht, daû Rollenvielfalt und Zweitberufe prinzipiell unvereinbar mit dem Pfarrberuf wären, aber es heiût sehr wohl, genauer zu prüfen, welche anderen Rollen übernommen werden können, ohne in zu starke
Spannungslagen mit den professionsethischen Erwartungen des Pfarrberufs zu
kommen. Insbesondere die Distanz zu den ökonomischen Märkten, die mit
dem Amt symbolisiert wird, ist dabei ein nicht zu unterschätzender Faktor. Leitender Gesichtspunkt müûte prinzipiell sein, durch keine Rolle, durch kein anderes, beobachtbares soziales Selbst den Verdacht zu nähren, daû das Vertrauen
der Gemeindeglieder für den eigenen Vorteil miûbraucht wird.

6. Abschlieûende Bemerkungen
Die vorstehenden Überlegungen zeigen im Anschluû sowohl an Paulus, Martin
Luther und Friedrich Schleiermacher als auch an Niklas Luhmann, Erving Goffman und Werner Stegmaier, wie voraussetzungsvoll interaktive Kommunikationsprozesse sind und wie wenig erwartbar es ist, daû Kommunikation »spontan« gelingt. Sie wollen den Schein der Normalität im Hinblick auf eine wechselseitige Verständigung durchbrechen, um für die Unwahrscheinlichkeit von
Kommunikation und die hohe Ordnungsleistung von sozialen Verhaltenserwartungen und -regeln zu sensibilisieren.353 Sie zeigen dabei zum einen, wieviel in
351. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 480.
352. Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, daû Stellenteilungen im Pfarramt vielfach durch finanzielle Sparmaûnahmen der Kirchenleitungen erzwungen
und keineswegs immer freiwillig gewählt werden. Zum abnehmenden Fürsorgeschutz der Landeskirchen und seinen Auswirkungen auf das Selbstverständnis und
die Berufsethik von Pfarrerinnen und Pfarrern vgl. ausführlich unten, Kapitel V, 4.
353. Vgl. dazu auch: Luhmann, Soziale Systeme, 162.
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der Kommunikation von der sozialen Gewandtheit eines Interaktionspartners,
von der Differenziertheit seiner Wahrnehmungsfähigkeit, von seinem Verhaltensrepertoire, seinem geschulten Sensorium für Takt und Benehmen abhängt.
Dies gilt insbesondere dann, wenn sich eine Person wie der Pfarrer oder die
Pfarrerin in beruflicher Hinsicht regelmäûig in Situationen vorfindet, in denen
sie den Kontakt möglichst unbemerkt, geräuschlos und besonnen zu steuern
hat und auf einen kooperativen und konsensorientierten Kommunikationsstil
angewiesen ist, der fremde Perspektiven in ihrer Fremdheit zu würdigen vermag.
Zum andern machen die Zufälle der doppelten Kontingenz und die vielen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten der Kommunikation deutlich, wie begrenzt
individuelle Steuerungsmöglichkeiten sind und wie sehr Situationen und die
sozialen Mechanismen und Formen der Verständigung vorgeben, was kommuniziert und erwartet werden kann und was nicht. Goffman weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daû das Verhalten von Menschen sehr viel stärker als
weithin vermutet durch die soziale Situation, in der sie sich befinden, bestimmt
wird: »Es geht hier also nicht um Menschen und ihre Situationen, sondern eher
um Situationen und ihre Menschen.«354 Dies gilt nicht zuletzt für die professionsbestimmten Interaktionen im Pfarrberuf, in denen Erwartungserwartungen
stark vorstrukturieren, was möglich ist in einer Kommunikation und was nicht.
Es wird in diesem Zusammenhang sichtbar, daû die professionsethischen
Verhaltenszumutungen des Amtes nicht, wie vielfach unterstellt, eine bürgerlich-konservative Zumutung für die Lebensführung des Pfarrers und der Pfarrerin darstellen, sondern eine unverzichtbare berufliche Leistungs- und Orientierungskraft entfalten, Vertrauen schützen und damit der Pfarrerin und dem Pfarrer den Handlungsspielraum für ihre bzw. seine Arbeit überhaupt erst eröffnen.
Es stellt sich auf diesem Hintergrund die Frage, ob die soziale Bedeutung und
Tragfähigkeit des Amtes heute nicht vielfach unterschätzt wird. Es ist zwar richtig, daû das Amt stärker als früher von der Leistungsfähigkeit der individuellen
Person abhängt,355 aber die individuelle Person könnte diese Leistungen gar
nicht erbringen, wenn sie nicht von den erwartbaren Erwartungen des Amtes
getragen und stabilisiert würde.356
Die vorgelegte Analyse pastoraler Professionsethik, der Kunstregeln des geselligen Betragens und der sozialen Mechanismen wechselseitiger Verständigung
354. Goffman, Interaktionsrituale, 9.
355. So Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 505. Vgl. von Rössler auch: ders.,
Amt und Beruf des Pfarrers, 12: »[¼] der Pfarrer kann sich nur wenig darauf verlassen, daû die vorgesehenen Strukturen des Amtes ihn von der Suche nach dem
eigenen Berufsprofil entlasten.«
356. Vgl. dazu ausführlich unten, Kapitel V, 6.
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zeigen, wie elementar kommunikative und soziale Kompetenzen für den Pfarrberuf sind. Manche Pfarrerinnen und Pfarrer praktizieren die Regeln des Taktes
und der Rücksichtnahme intuitiv, ohne darüber nachzudenken, doch »taktvolle
Kooperation ist ungemein schwierig, und es kann nur helfen, wenn die Beteiligten auch theoretisch dafür gerüstet sind.«357 Wie Schleiermacher richtig sah,
handelt es sich beim geselligen Betragen um eine Kunst, die der Reflexion, der
Besonnenheit und der Übung bedarf. Die Taktiken der Gesprächsführung sind
deshalb als Teil professioneller pastoraler Kompetenz einzuüben. Zugleich ist
über die Funktion berufsethischen und taktvollen Verhaltens für die pastorale
Kommunikation aufzuklären und damit Distanz zu nehmen von den vielfach
naiv und unreflektiert gepflegten Kriterien eigener Spontaneität, Subjektivität
oder Moral für die pastorale Berufstätigkeit. Denn die kontextunabhängige Darstellung eigener Subjektivität wird der engen Verflechtung von Individualität
und Sozialität nicht gerecht und übersieht zugleich die enormen Bildungsmöglichkeiten, die in einem reflektierten Verhältnis von Person und Amt liegen.358
357. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 372.
358. Jane Austen zeigt in ihren von Witz und Klugheit sprühenden Dialogen in »Stolz
und Vorurteil«, daû soziale Verhaltensregeln reflektiert, gelernt und geübt werden
müssen und nicht einfach eine Frage des Talentes und der Individualität sind (vgl.
dazu auch Anmerkung 130 in diesem Kapitel). In einem Gespräch behauptet der
gebildete Aristokrat Darcy, er habe kein Talent, sich »bei Fremden in gutes Licht zu
setzen, (a.a.O., 189) und an ihrem Selbstbild konstruktiv mitzuwirken, er könne
sich auch nicht den Anschein geben, als interessierten ihn ihre Angelegenheiten.
Vgl. a.a.O., 190. Elisabeth und sein Vetter Fitzwilliam behaupten dagegen, daû Darcys Verhalten nicht eine Frage des Talentes, sondern des Willens und der Mühe sei.
Elisabeth weist Darcy in diesem Zusammenhang daraufhin, daû ihr Klavierspiel
nicht aufgrund mangelnder Begabung, sondern aufgrund mangelnder Übung und
Mühe schlechter als das anderer sei. Vgl. a.a.O., 190. Schlieûlich zeigt der Fortgang
der Erzählung, daû Darcy tatsächlich lernfähig ist. ¾uûerst höflich, zuvorkommend
und mit wohlwollendem Interesse erkundigt er sich später nach der ehedem geringgeschätzten Familie Elisabeths. Er selbst macht dabei die für ihn erstaunliche Erfahrung, daû Elisabeths Onkel und Tante, obwohl nichtadeliger Herkunft, äuûerst angenehme, kluge und geistreiche Gesprächspartner sind. Vgl. a.a.O., 263ff. Elisabeth
ist von dieser Wandlung berührt: »Als sie sah, wie er sich um die Bekanntschaft und
gute Meinung von Leuten bemühte, mit denen ihm jede Unterhaltung einige Monate vorher als Schande erschienen war ± als sie seine Höflichkeit nicht nur gegen
sich selbst, sondern auch gegen eben die Verwandten gewahrte, die er offen miûachtet hatte ±, beeindruckt sie seine Wandlung so, daû sie ihr Erstaunen kaum verhehlen konnte.« A.a.O., 273. ± Jane Austen läût keinen Zweifel daran, daû es eine Frage
des Willens, der Übung und der Mühe ist, andere Menschen zu achten, ihnen Wertschätzung entgegenzubringen, ihnen taktvoll und höflich zu begegnen und dabei
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Die Gesellschaft zeigt auch auf dieser Ebene ihren emergenten Charakter. Überindividuelle Verhaltenserwartungen und Umgangsformen lassen sich nicht direkt auf einzelne an der Kommunikation beteiligte Individuen zurückführen,
zumal jedes Individuum ± auch der Pfarrer und die Pfarrerin ± in der Interaktion elementar auf die Kooperation von anderen und damit auf gesellschaftlichen Sinn und soziale Resonanz in bezug auf das eigene Selbstbild und die
eigene Selbstachtung angewiesen ist. Es zeigt sich, daû auch das, was man gemeinhin als »persönliches« Handeln charakterisiert und gerne der Gesellschaft
entgegensetzt, sozial strukturiert ist und damit gesellschaftlichen Regeln unterliegt.359

die eigene partikulare Lebenswelt mit ihrem beschränkten Horizont zu transzendieren. Daû dieses Verhalten, das sich am Nächsten orientiert, keineswegs auf Kosten
der Selbstachtung und von Ironie und Witz gehen muû, zeigt Elisabeth, die Hauptfigur des Romans, zur Genüge. Vgl. v.a. a.a.O., 393f.
359. Vgl. Luhmann, Die Organisierbarkeit von Religion und Kirchen, 271.
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1. Professionalisierung und evangelisches Selbstverständnis
Die professionssoziologische Beschreibung von Rollenasymmetrien in den
Funktionssystemen und die damit einhergehende Unterscheidung von Professionellen und Professionslaien im Religionssystem ist für die evangelische Theologie zunächst einmal befremdlich, wenn sie auf das Verhältnis von Pfarrer/
Pfarrerin und Gemeinde angewandt wird. Sie scheint, oberflächlich betrachtet,
dem protestantischen Prinzip des Allgemeinen Priestertums zu widersprechen
und die viel beklagte Pfarrerzentrierung in der evangelischen Kirche zu bestätigen, statt zu relativieren. In der Regel wird das Allgemeine Priestertum dabei
mit dem Engagement der sogenannten Laien identifiziert und in Gegensatz zur
Pastorenkirche gebracht. Das Allgemeine Priestertum repräsentiert dann die
Gemeindekirche im Gegensatz zur Betreuungskirche.1
Schon Anfang der sechziger Jahre warf Rudolf Bohren den Pfarrern vor, sie kultivierten ein katholisierendes Amtsbewuûtsein, indem sie sich gegenseitig bei
Kasualien verträten und ihre Amtsgeschäfte als unentbehrlich und notwendig betrachteten.2 Bohren schlug vor, aus dem Allgemeinen Priestertum endlich die
Konsequenzen zu ziehen und das hieû für ihn, die Laien zu ordinieren und zur
Ausübung der Sakramente und zum Durchführen der Amtshandlungen zu beauftragen. Laien sollten grundsätzlich Beerdigungen, Trauungen und Taufen
vollziehen dürfen und die evangelische Kirchen ihren »Angstkomplex vor der
Schwärmerei der Laien«3 aufgeben.
Auch Yorick Spiegel beklagte wenige Jahre später in einer empirischen Studie,
daû die Pfarrer eine zu starke Stellung in den Gemeinden innehätten und dies
in Richtung auf mehr Demokratisierung zu revidieren sei. Verstehe sich der Pfarrer vor allem als theologischer Experte, werde eine Demokratisierung verhindert. »Überall dort, wo die Spezialisierung [¼] auf eine Monopolisierung der
pfarramtlichen Aufgabe hinausläuft, wird der Demokratisierungsprozeû erheb1. Vgl. im Anschluû an die Kirchenreformbewegung der sechziger Jahre und im Anschluû an Jürgen Moltmann: Schröer, [Art.] Priester/Priestertum, 411. Henning
Schröer bringt die Diskussion folgendermaûen auf den Punkt: »Pointiert gesagt,
geht es um das Amt des Laien in Kirche und Theologie¬«. A.a.O., 412.
2. Vgl. Bohren, Unsere Kasualpraxis ± eine missionarische Gelegenheit?, 30f.
3. Bohren, Unsere Kasualpraxis ± eine missionarische Gelegenheit?, 31.
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lich erschwert.«4 Spiegel schlägt deshalb eine Ausdifferenzierung pastoraler Tätigkeiten in einem »Gruppenamt« vor, das mit der Delegation pastoraler Aufgaben an Mitpfarrer und andere Mitarbeiter und mit der »Gleichordnung« aller
Funktionsträger einhergehen solle.5 Spiegel ist ferner davon überzeugt, daû mit
dem Abbau der »monokratischen Stellung« des Pfarrers die Mündigkeit der
Gemeinde wachse und damit zugleich »eine zunehmend bessere Erfüllung der
der Gemeinde gestellten Aufgaben«6 gewährleistet werde.
Auch in jüngerer Zeit finden sich Einwände gegen die professionelle Leitungsaufgabe im Gemeindepfarramt, die sich ähnlicher Argumente bedienen. So fordert
Rudolf Roosen, daû die Leitung der Verwaltung und der Organisation einer Kirchengemeinde voll und ganz Ehrenamtlichen übertragen werden müsse: »Die
Pfarrerdominanz wird beseitigt, und die Ehrenamtlichen erhalten die uneingeschränkte Zuständigkeit in fast allen Bereichen der Gemeindeleitung«7. Die Pfarrerinnen und Pfarrer sollten deshalb die Sitzungsleitung des Kirchengemeinderats
abgeben und darüber hinaus nur noch ohne Stimmrecht an ihm teilnehmen dürfen. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten in eigener Regie das
vielfältige Gemeindeleben im Gemeindehaus mit seinen verschiedensten Kreisen,
Gruppen und Aktivitäten leiten und organisieren. Die Gemeindehausarbeit solle
dabei lediglich der Zustimmung des Kirchengemeinderats bzw. des Presbyteriums
unterliegen, nicht aber der Leitungskompetenz der Pastorinnen und Pastoren.
Ehrenamtliche sollten völlig selbständig und unabhängig von pastoraler Einfluûnahme arbeiten können. Diese Leitungsstruktur knüpfe an das protestantische
Prinzip des Priestertums aller Gläubigen an und versuche, »die nie überwundene
Spannung zwischen dem Priestertum aller Gläubigen und dem kirchlichen Amt organisatorisch aufzulösen.«8 Das geistliche Monopol der Theologen werde damit
beseitigt. Die berufliche Identität des Pfarrers bzw. der Pfarrerin bezöge sich in
der Konsequenz nicht mehr auf eine globale Kompetenzzuweisung in geistlichen
Fragen, sondern auf ein deutlich begrenzteres Arbeitsfeld.9
4. Spiegel, Der Pfarrer im Amt, 19.
5. Zur Problematik einer weiteren Ausdifferenzierung im Gemeindepfarramt vgl. ausführlich unten, Kapitel V, 1.
6. Spiegel, Der Pfarrer im Amt, 208.
7. Roosen, Die Kirchengemeinde, 608f [Hervorhebung I.K.].
8. Roosen, Die Kirchengemeinde, 609 [Hervorhebung I.K.]. Vgl. auch: A.a.O., 599ff
und insbes. 611: »Wer das Gemeindehaus und das organisierte Gemeindeleben der
Pfarrerschaft entzieht, bricht die Vertragsgrundlage der informalen Zuständigkeitsregelungen auf und befreit die Gemeindemitglieder zur Entfaltung der geistlichen
Kompetenz, die ihnen von den evangelischen Kirchen aus theologischen Gründen
immer schon zugesprochen, aus organisatorischen Notwendigkeiten heraus [¼]
aber vorenthalten worden ist.«
9. Vgl. Roosen, Die Kirchengemeinde, 611. Roosen meint, daû Pfarrer und Pfarrerin-
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Auch Norbert Ammermann kritisiert in seiner Auseinandersetzung mit der
EKD-Studie »Fremde Heimat Kirche«, daû die Studie den Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrern eine Schlüsselstellung zuweise. Damit werde die
Funktion von Pfarrerinnen und Pfarrern überbewertet. »Sie ist nicht Schlüsselrolle, sondern eine Folge, ein Fazit davon, daû wir in den gemeindlichen Strukturen die Forderung nach einem allgemeinen Priestertum kaum zu realisieren
vermochten [¼]. Welcher Gemeindegottesdienst kommt sonntags auch ohne
uns PfarrerInnen aus? Kurz gesagt: Könnte die Qualität gemeindlicher Arbeit
nicht auch daran gemessen werden, wie sehr wir als PfarrerInnen danach trachten, unsichtbar zu werden?«10
Gerade letzteres, die Forderung, sich im Namen des Allgemeinen Priestertums
als Pfarrerin oder Pfarrer in einer Gemeinde möglichst überflüssig oder unsichtbar zu machen, findet sich im Gefolge der Kirchenreformbewegung in zahlreichen kirchenpolitischen Papieren. Beispielhaft dafür sei abschlieûend auf ein
Programmheft der Arbeitsgruppe »Landeskirche Zwanzigzehn« des württembergischen Arbeitskreises »Offene Kirche« hingewiesen. In dem Papier wird die
Vision einer zukünftigen Kirche wie folgt beschrieben: »Landeskirche zwanzigzehn ist nicht mehr hierarchisch und pfarrerInnenzentriert.«11 Sie strebt demokratische und partizipatorische Strukturen in der Kirche an und »verteilt vorhandene Arbeit auf gleichberechtigte, gleichverantwortliche Ehren-, Neben- und
Hauptamtliche, die im Team arbeiten.«12 Um ehren- und nebenamtliche Arbeit
aufzuwerten und hauptamtliche Arbeit seine Dominanz zu nehmen, soll das
Teilzeitpfarramt mit Zweitberuf in Zukunft zum selbstverständlichen Modell
kirchlicher Arbeit werden.13
nen durch ihre Freistellung von Aufgaben der Gemeindeleitung Zeit für ihre »eigentliche« Aufgabe, nämlich die christlich-religiöse Begleitung von Gemeindegliedern, gewännen. Vgl. a.a.O., 599 u.ö. Ganz auf dieser Linie bewegen sich auch Reformbestrebungen Einzelner in der hannoverschen Landeskirche, die die Hierarchien in der Landeskirche abbauen wollen und in diesem Zusammenhang fordern,
daû der Pfarrer bzw. die Pfarrerin nicht mehr Mitglied des Kirchenvorstands sein
solle. Die Eigenverantwortung der Gemeinden sei zu stärken und die Unterscheidung zwischen Pastoren und Mitarbeitern aufzuheben. Haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollten gleichberechtigt sein. Vgl. »Reformer wollen Hierarchien in der Landeskirche abbauen«, [Meldung in:] DtPfrBl (98) 1998,
229, Quelle: epd 26.2.98. Kirchenpolitische Forderungen dieser Art werden im Namen des Allgemeinen Priestertums immer wieder von neuem geltend gemacht.
10. Ammermann, Fremde Heimat Kirche, 191.
11. Landeskirche Zwanzigzehn, 6.
12. Landeskirche Zwanzigzehn, 5 [Hervorhebung I.K.].
13. Vgl. Landeskirche Zwanzigzehn, 6. Zur Problematik dieses Modells vgl. oben, Kapitel II, 5e.
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Diese kurze Übersicht vermittelt neben manch kreativer Idee und richtiger Einsicht vor allem den Eindruck, daû die Selbstinfragestellung von evangelischen
Pfarrerinnen und Pfarrern gewissermaûen zum Programm der protestantischen
Kirche gehört und viele Pfarrerinnen und Pfarrer sich schwer damit tun, ein positives Verhältnis zum Amt, zu Leitungsaufgaben und zur damit verbundenen
Kompetenzausübung und Verantwortungsübernahme zu gewinnen. Es stellt
sich die Frage, ob diese Art der permanenten Selbstverunsicherung pastoraler
Kompetenzen und damit verbundener Selbstzurücknahme der geistlichen Profession tatsächlich ein genuin reformatorisches Programm darstellt und vor allem, ob sie den Gemeinden und den ehrenamtlich Mitarbeitenden in ihnen in
irgendeiner Weise förderlich ist. Im folgenden ist deshalb zu prüfen, ob sich die
prinzipielle Abwehr von Rollenasymmetrien tatsächlich auf die reformatorische
Lehre vom Allgemeinen Priestertum berufen kann. Reformatorisches Amtsverständnis und Allgemeines Priestertum sind präzise zu beschreiben und in ihrem
komplexen Verhältnis zueinander zu bestimmen. Die Untersuchung wird dabei
zeigen, daû die Reformatoren mit der Lehre des Allgemeinen Priestertums ein
Programm für Gemeinde und Amt entwickelten, das sich nicht nur dem Erbe
des Neuen Testaments verpflichtet weiû, sondern, professionssoziologisch sensibel, auch mit auûerordentlichem Realitätssinn die Chancen und Grenzen des
Pfarrberufs reflektiert und ordinierte Amtsträger und Gemeinde in einer sich
funktional differenzierenden Gesellschaft konstruktiv und sich wechselseitig fördernd aufeinander zu beziehen weiû. Aufgrund der vielen Miûverständnisse in
der Debatte um das Allgemeine Priestertum ist eine eingehende und detaillierte
Darstellung erforderlich.

2. Allgemeines Priestertum
Grundlegend für das evangelische Amtsverständnis ist, daû die Verkündigung
des Evangeliums allen Christen aufgetragen ist, weil alle Christen Priester sind.
Martin Luther hat diese reformatorische Grunderkenntnis in vielen seiner
Schriften mit aller Klarheit ausgeführt und Zeit seines Lebens konsequent an
ihr festgehalten.14 Ein Priester wird man demnach nicht durch ein besonderes
14. Von Luthers Schriften sind besonders hervorzuheben: »An den christlichen Adel«,
»De instituendis ministris Ecclesiae« und »De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium«. Harald Goertz betont, daû es in der Frage des Allgemeinen Priestertums
und des ordiniertes Amtes zwischen dem jungen und dem alten Luther keinen prinzipiellen Unterschied gebe. Es sind aufgrund der unterschiedlichen Frontstellungen
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Weihesakrament, das einen besonderen Charakter verleiht und mit dem Heiligen Geist begabt.15 Den Heiligen Geist bekommen vielmehr alle Christen durch
die Taufe und den Glauben an Christus geschenkt. In der Taufe wird ein
Mensch zum Priester geweiht, denn in der Taufe wird der Mensch geistlich wiedergeboren: Er wird Teil des »auserwählten Volkes« und der »königlichen Priesterschaft« (1 Petr 2,9). Durch den Glauben sind dem Getauften alle Dinge mit
Christus gemeinsam: »darum wir auch Priester sind, wie er; wir sind Söhne, wie
er; Könige, wie er.«16
Christen sind Priester, weil Christus Priester war und ist. »Deshalb sind gar alle
Christen mit einander Priester, und alle Priester sind Christen.«17 Alle Christen
haben dieselbe priesterliche Würde und dieselbe Vollmacht zur Evangeliumsverkündigung. Entsprechend gibt es keinen geistlichen Stand, der eine besondere
Nähe zu Gott beanspruchen kann: »Dan was ausz der tauff krochen ist, das mag
sich rumen, das es schon priester, Bischoff und Bapst geweyhet sey, ob wol nit
einem iglichen zympt, solch ampt zu uben [¼]. Szo folget ausz dissem, das
leye, priester, fursten, bischoff, und wie sie sagen, geistlich und weltlich, keynen
andern unterscheyd im grund warlich haben, den des ampts odder wercks halben, unnd nit des stands halbenn, dan sie sein alle geystlichs stands, warhafftig
priester, bischoff und bepste, aber nit gleichs eynerley wercks«18. Alle sind gleichen geistlichen Standes, keiner kann eine besondere Heiligkeit oder Christusrepräsentanz für sich proklamieren, auch nicht der »berufsmäûige« Priester bzw.
Pfarrer.19 Alle sind als Getaufte vor Gott gleichgestellt. Jeder Wesensunterschied
lediglich Akzentverschiebungen zu beobachten, die aber nicht die Argumentationslogik selbst betreffen. Vgl. ders., Allgemeines Priestertum und ordiniertes Amt bei
Luther, 179.
15. Nur aufgrund seiner sakramentalen Weihe kann der römisch-katholische Priester
das priesterliche Amt Christi, dessen Herzstück die Eucharistie bildet, ausüben.
»Der Priester hat auf Grund der sakramentalen Weihen einen character, der über
den character, den jeder Christ in der Taufe empfängt, hinausgeht. Dieser priesterliche Charakter ist der Grund der Möglichkeit seines Handelns in der Person Christi¬.« Ratschow, [Art.] Amt. VIII. Systematisch-theologisch, 608. Dieser »character«
ist das besondere Prägemal, das den Priester Christus gleichförmig macht, so daû
der Priester in der Person des Hauptes Christi handeln kann. Der Priester hat durch
das Sakrament der Priesterweihe an einer Realität Anteil bekommen, die ihn
ontologisch qualifiziert. Vgl. ebd.
16. Luther, Wie man Kirchendiener wählen und einsetzen soll [Übersetzung von »De
instituendis ministris ecclesiae, von 1524 durch Paul Speratus], 1571.
17. Luther, Wie man Kirchendiener wählen und einsetzen soll, 1570. Fast gleichlautend
mit: De captivitate, WA 6, 564: »Quare omnes sumus sacerdotes, quotquot christiani sumus.«
18. Luther, An den christlichen Adel, WA 6, 408 [Hervorhebung I.K.].
19. Der Ort der Selbstvergegenwärtigung Christi ist damit die Gemeinde als Leib Christi
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zwischen ordinierten und nichtordinierten Christen wird damit hinfällig.
Durch die Rechtfertigung haben alle Glaubenden unmittelbar Gemeinschaft
mit Gott und nehmen Teil am Priestertum Christi. Diese Allgemeinheit des
Priestertums verbindet alle Christen miteinander und macht sie vor Gott gleich
± so verschieden die ¾mter sein mögen, die sie als Christen bekleiden, so verschieden die Aufgaben, die sie in oder auûerhalb der Kirche wahrnehmen, so
verschieden ihre Fähigkeiten und Begabungen, ihre gesellschaftliche Stellung
oder ihre berufliche Qualifikation.20
Es gibt demnach nicht zwei verschiedene Formen des Priestertums, ein allgemeines und ein besonderes. Ganz nachdrücklich weist Luther darauf hin, daû es
nur ein Priestertum gibt: »Lasse sie nun herkommen, die da zweierlei Priesterthum erdichten: eines geistlich und allgemein; das andere ein besonderes und
äuûerliches Priesterthum [¼], gleichwie sich findet keine andere Verkündigung
in dem Amt des Worts, [¼] die allen Christen gleich gemeinsam ist; also findet
sich auch kein ander Priesterthum, denn das geistliche, das auch allen Christen
gemeinsam ist«21. Die Allgemeinheit des Priestertums bezieht sich dabei nicht
nur auf die priesterlichen Würde vor Gott, sondern zugleich auch auf die
Pflicht, das Wort Gottes zu verkünden und für andere einzutreten.
Das Priesteramt ist damit vor allem anderen Dienst am Wort und zwar am Wort
des Evangeliums.22 Alle Priester sind zu diesem Dienst am Evangelium berufen,
alle Getauften sind herausgefordert, ihren Glauben vor der Welt zu bezeugen
und die Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. Die vielgestaltige Bezeugung
des Evangeliums vollzieht sich in der Wortverkündigung, in Taufe und Abendmahl, in der Seelsorge, im geschwisterlichen Gespräch23 an allen möglichen Orund nicht eine einzelne Person. Auch das Haupt des Leibes nimmt nach paulinischen Verständnis keine privilegierte Sonderstellung ein (vgl. 1 Kor 12). Die Gegenwart Christi ist prinzipiell sozial vermittelt und nicht an einzelne Personen gebunden (vgl. Mt 18,20: »Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen,
da bin ich mitten unter ihnen.«). Die »repraesentatio Christi« kann deshalb auch
nicht geschlechtsspezifisch sein und damit den Ausschluû von Frauen aus dem ordinierten Amt begründen.
20. Deshalb gibt es keinen Grund, stolz zu sein und sich über andere zu erheben. »Denn
der Gott, der dich gemacht hat zu einem Herrn, Regenten, Doctor odder Lerer, der
ist eben so wol des armen Betlers Gott fur deiner thür, und sehen seine augen eben
so steiff auff in als auff den grösten Herrn odder Fürsten auff erden. Und Summa:
du sitzest oben odder mitten odder auch unten an, so machets der Glaube alles
gleich«. Luther, Predigt bei der Einweihung der Schloûkirche zu Torgau, WA 49, 607
[Hervorhebung I.K.].
21. Luther, Wie man Kirchendiener wählen und einsetzen soll, 1573.
22. Vgl. Luther, De captivitate, WA 6, 566: »[¼] deinde sacerdotium propie esse non
nisi ministerium verbi, verbi, inquam, non legis sed Euangelii«.
23. In den Schmalkaldischen Artikeln beschreibt Luther die Vielgestaltigkeit der Evan-
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ten und zu allen möglichen Zeiten24 und ist Voraussetzung dafür, daû Gott den
Glauben wirkt. Das eine Priesteramt aller Christen ist mithin engstens gekoppelt mit dem einen Predigtamt, durch das Gott die Menschen zur Buûe führen
und erneuern, stärken und trösten, segnen und aufrichten will. Denn Gott hat
die Verkündigung des Evangeliums allen Christen geboten um des Heils der
Menschen willen.
Dieses eine Predigtamt der vielfältigen Verkündigung des Evangeliums ist von
Gott gestiftet, nicht die konkrete kirchenrechtliche Institution des ordinierten
Amtes, die lediglich einen Spezialfall des Predigtamtes darstellt.25 Der göttlich
gestiftete Auftrag bezieht sich insofern immer auf die kommunikative Tätigkeit
des Predigens selbst, nicht auf die formalen und rechtlichen Regelungen ihrer
Ausführung in einem speziellen, institutionalisierten Amt.26 Denn Gott kennt
viele Weisen, zu den Menschen zu reden, keineswegs wählt er dazu nur den Weg
über ordinierte Amtsträgerinnen und Amtsträger, denn: »Es ist die gantze welt
vol trostes und alle Winckel vol offenbarung gesteckt, und redet Gott mit mir
von der Cantzel, ehr redet mit mir durch meinen nachbarn, durch meine gute
freunde und gesellen, durch meinen Man, durch mein Weib, durch meinen
Herrn und durch meinen knecht, item vater und Mutter ac. Mein und dein
wort sol sein also krefftig, als wens gott selbst zu uns geredet hette.«27
Das Predigtamt bezieht sich aber nicht nur auf Verkündigungssituationen aller
Art. Im Predigtamt sind vielmehr alle priesterlichen ¾mter eingeschlossen und
mitgemeint: »Das erste aber und das allerhöchste, daran alle anderen haften
geliumsverkündigung. Das Evangelium gibt nämlich nicht einerlei Rat und Hilfe gegen die Sünde, »denn Gott ist reich in seiner Gnade: erstlich durchs mundlich Wort,
darin gepredigt wird Vergebung der Sunde in alle Welt, welchs ist das eigentliche
Ampt des Evangelii, zum andern durch die Taufe, zum dritten durchs heilig Sakrament des Altars, zum vierten durch die Kraft der Schlussel und auch per mutuum
colloquium et consolationem fratrum«. BSLK, 449.
24. Vgl. Luther, Predigt bei der Einweihung der Schloûkirche zu Torgau, 590f: »Sondern
wir sind alle Priester [¼], das wir alle zu aller zeit und an allerley orten Gottes wort
und werck verkündigen sollen« [Hervorhebung I.K.].
25. Vgl. dazu auch: Goertz, Allgemeines Priestertum und ordiniertes Amt bei Luther,
194.
26. »Wenn Luther von einer göttlichen Stiftung¬ oder Einsetzung¬ des Amtes¬ spricht,
dann meint er nicht eine bestimmte Institution, sondern den Dienst, zu dem alle
Christen an Wort und Sakrament berufen sind.« Goertz, Allgemeines Priestertum
und ordiniertes Amt bei Luther, 192.
27. Luther, Matth. 18-24 in Predigten ausgelegt, WA 47, 298f. Das ordinierte Amt ist
deshalb nicht konstitutiv für die evangelische Kirche. »Weil zur Verkündigung des
Wortes Gottes ein Verkündiger gehört, und weil es konsequent ist, sinnvolle Gliederungen des Verkündigungsdienstes vorzunehmen, ist es besser zu sagen, das ordinierte Amt sei konsekutiv statt konstitutiv.« Frieling, Amt, 119.
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und hangen, ist lehren das Wort Gottes. Denn mit dem Wort lehren wir, segnen,
binden und entbinden, taufen, opfern, richten und urtheilen alles«28. Luther
weist in diesem Zusammenhang explizit darauf hin, daû die Taufe ein gemeinsames und öffentliches Amt der Kirche ist: Jeder Priester und jede Priesterin
kann sie vollziehen.29 Genauso nachdrücklich betont er in scharfer, polemischer
Auseinandersetzung mit dem römischen Eucharistieverständnis, daû das
Abendmahl ein Amt ist, das »allen Christen gemeinsam ist, gleichwie das Priesterthum.«30 Daû jeder Christ das Abendmahl reichen kann, geht für Luther
aus den Einsetzungsworten Christi eindeutig hervor, denn Christus fordert
beim Abendmahl alle Jünger auf, das Abendmahl zu seinem Gedächtnis zu feiern. Auch das Amt der Schlüssel ist der ganzen Gemeinde gegeben und bedeutet
letztlich nichts anderes, als sich das Evangelium und die Vergebung der Sünden
im »mutuum colloquium« gegenseitig zuzusprechen und sich gegenseitig zu ermahnen.31
Besonders wichtig ist Luther das priesterliche Amt des Gebets für andere. Indem
Christen für andere Menschen »im Geist und in der Wahrheit« (Joh 4,24) beten, vertreten sie sie priesterlich vor Gott und üben damit ein zentrales priesterliches Amt Christi aus.32 Nicht zuletzt betont Luther, daû der Gemeinde das
priesterliche Amt und Recht zukomme, über die Lehre zu urteilen. Alle diejenigen, die verkündigen und lehren, sind hinsichtlich ihrer Lehre dem Urteil ihrer
Zuhörerinnen und Zuhörer unterworfen.33 Damit ist allerdings nicht nur ein
Recht der Gemeinde angesprochen. Sehr nachdrücklich weist Luther darauf hin,
daû die Gemeinde bei Verlust des Heils (!) auch die Pflicht habe, alle Predigt
und Lehre zu beurteilen: »Es lehre und predige einer, was er wolle, so muût du
zusehen bei deinem höchsten Schaden oder Nutzen, was du glaubest.«34 Denn
28. Luther, Wie man Kirchendiener wählen und einsetzen soll, 1572. Vgl. auch: A.a.O.
1592: »Denn das Amt, zu predigen das Evangelium, ist das höchste unter allen;
denn es ist das rechte apostolische Amt, das den Grund legt allen andern Aemtern,
welchen allen zugehört, auf das erste zu bauen«.
29. Daû Frauen tatsächlich mitgemeint sind, wird ausdrücklich erwähnt: »Darum die
Weiber, wenn sie taufen, vollbringen sie das rechte Priesteramt: und das nicht mit
einem eigenen besonderen Werk, sondern mit einem gemeinen und öffentlichen
Amt der Kirche, welches denn allein einem Priester zugehört.« Luther, Wie man
Kirchendiener wählen und einsetzen soll, 1575.
30. Luther, Wie man Kirchendiener wählen und einsetzen soll, 1576.
31. Vgl. Luther, Wie man Kirchendiener wählen und einsetzen soll, 1580f.
32. Vgl. Luther, Wie man Kirchendiener wählen und einsetzen soll, 1583ff.
33. Vgl. Luther, Daû eine christliche Versammlung oder Gemeine Recht und Macht habe, alle Lehre zu urtheilen, WA 11, 410: »Darumb sollen und mussen alle lerer dem
urteyl der tzu horer unterworffen seyn mit yhrer lere.« Vgl. zum folgenden auch:
ders., Wie man Kirchendiener wählen und einsetzen soll, 1588.
34. Luther, Wie man Kirchendiener wählen und einsetzen soll, 1587. Vgl. auch: ders.,
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nicht die richtige oder falsche Lehre der verkündigenden Person, sondern der
persönlich angeeignete Glaube allein macht selig. Das Allgemeine Priestertum
ist deshalb im Kern »Teilhabe am Lehramt«35 und damit am Leitungsamt der
Kirche.
Dieses umfassende und funktionale Verständnis vom Predigtamt wird auch von
Philipp Melanchthon in der Confessio Augustana vorausgesetzt. In Artikel fünf
heiût es dort: »Solchen Glauben zu erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, Evangelium und Sakrament geben, dadurch er als durch Mittel den heiligen Geist gibt, welcher den Glauben, wo und wenn er will, in denen, so das
Evangelium hören, wirket.«36 Gott gebraucht die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Sakrament als Mittel, um den Glauben in den Herzen der
Menschen zu bewirken. Das Predigtamt ist also auch hier keineswegs mit dem
Pfarramt gleichzusetzen, sondern bezeichnet eine grundlegende Funktion, nämlich den Dienst (ministerium) des Allgemeinen Priestertums, durch den Gott
zum Heil der Menschen wirkt.37 Dieser Dienst am Evangelium ist nicht in das
Belieben eines Christen oder Pfarrers gestellt, »sondern um des Heils der Menschen willen ausdrücklich von Gott geboten«38 ± darauf zielt das »institutum
est« von CA V ab. Das Pfarramt wird deshalb von der Confessio Augustana konsequent als Spezialfall des Predigtamtes betrachtet und entsprechend nachgeordnet und differenziert in CA XIV eigens behandelt und reflektiert.39
Daû eine christliche Versammlung oder Gemeine Recht und Macht habe, alle Lehre
zu urtheilen, WA 11, 411f.
35. Preul, Kirchentheorie, 105 [Hervorhebung I.K.].
36. BSLK, 58. Vgl. ebd. auch die lateinische Fassung: »Ut hanc fidem consequamur, institutum est ministerium docendi evangelii et porrigendi sacramenta. Nam per verbum et sacramenta tamquam per instrumenta donatur spiritus sanctus, qui fidem
efficit, ubi et quando visum est Deo, in his qui audiunt evangelium.«
37. Der äquivoke Gebrauch des Begriffs Amt bei Luther hat an diesem Punkt zu Miûverständnissen geführt. Goertz betont, daû der Begriff Amt bei Luther in erster Linie den Dienst (ministerium) im oben genannten Sinn als konkrete Tätigkeit oder
Funktion des Allgemeinen Priestertums bezeichne, daû er sich sodann auch auf den
Dienstauftrag und drittens schlieûlich auf das institutionalisierte Amt in Form des
parochialen Pfarramts beziehen könne. Wichtig ist vor allem, zwischen Funktion
und Institution zu differenzieren. Vgl. Goertz, Allgemeines Priestertum und ordiniertes Amt bei Luther, 180ff.
38. Goertz, Allgemeines Priestertum und ordiniertes Amt bei Luther, 194.
39. Artikel 14 der CA lautet: »De ordine ecclesiastico docent, quod nemo debeat in ecclesia publice docere aut sacramenta administrare nisi rite vocatus.« BSLK, 69. ±
Anders optiert Wolfhart Pannenberg, der das Predigtamt von CA V mit dem Pfarramt von CA XIV identifiziert. Es könne in CA V nur das durch ordentliche Berufung übertragene Amt der öffentlichen Lehre und Sakramentsverwaltung gemeint
sein. Das »institutum est« von CA V sei nur begründbar im Hinblick auf die Fort-
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Die funktionale Interpretation von CA V kann sich auch auf Melanchthons
Dogmatik stützen. Daû Melanchthon Luthers Sicht des Allgemeinen Priestertums teilt, geht aus seinen Loci communes in aller Klarheit hervor. Melanchthon fragt sich dort, wie man auf die merkwürdige Idee kam, die Priesterweihe
zu den Gnadenzeichen zu zählen, da doch die Priesterweihe letztlich nichts anderes bedeuten könne, als daû einige aus der Gemeinde ausgewählt werden, die
lehren, taufen, das Abendmahl reichen und Liebesgaben an Arme austeilen und
damit Dienste verrichten, die allen Christen erlaubt und befohlen sind, weil alle
Christen die Vollmacht zum Dienst am Evangelium haben.40 Alle Christen hasetzung der Sendung der Apostel, die sich im öffentlichen Predigtamt zur Bewahrung der Gemeinden im Glauben vollziehe. Vgl. ders., Systematische Theologie, III,
417. ¾hnlich argumentiert auch Carl-Heinz Ratschow, der eine funktionale Interpretation des Amtes nachdrücklich ablehnt: »Dieses Amt ist als Dienst von seinen
Funktionen her charakterisiert. Andererseits aber ist dieses Amt mehr und anderes
als Funktion. Vor allen Diensten ist dieses Amt in der [¼] zur Sache der Botschaft
gehörigen Eigenart selbst etwas¬.« Ders., [Art.] Amt. VIII. Systematisch-theologisch, 616. Man erführe gern, worin dieses geheimnisvolle »etwas« besteht, von
dem Ratschow spricht. Für Ratschow jedenfalls ist klar, daû das Pfarramt zur Sache
der Botschaft selbst gehört. Das Pfarramt ist deshalb für ihn das »Grundamt, der
Kirche: »[¼] das Pfarramt ist dadurch, daû die Wortverkündigung alles christliche
Glauben und Handeln immer erneut gründet und lebendig macht, Wahrnehmung
der Quelle alles gemeindlichen Daseins in der Welt.« A.a.O., 618. Ratschow verwechselt damit das allgemeine Predigtamt ± und damit den Verkündigungsauftrag,
der an alle Glaubenden ergeht ± mit dem historisch kontingenten Sonderfall des institutionalisierten Pfarramts. Auch die Konvergenzerklärungen von Lima gehen davon aus, daû das ordinierte Amt »konstitutiv für das Leben und Zeugnis der Kirche« (Taufe, Eucharistie und Amt, 31) sei. Dietrich Bonhoeffer bringt die reformatorische Unterscheidung von Predigt- und Pfarramt dagegen treffend auf den
Punkt: »Das Predigtamt und das Pfarramt sind nicht identisch [¼]. Das Predigtamt
ist das Amt der Kirche, nicht das Pfarramt. Das Predigtamt ist konstitutiv und
bleibt. Das Pfarramt ist ein Sonderfall des Predigtamtes. Es kann uns genommen werden. Seine Gestalt sollte dem Predigtamt angemessen sein.« Ders., Gesammelte
Schriften, Bd. 4, 247 [Hervorhebung I.K.]. Mit Bonhoeffers Interpretation stimmen
u. a. überein: Goertz, Allgemeines Priestertum, 180f; Goertz/Härle, [Art.] Priester/
Priestertum, 406; Preul, Kirchentheorie, 90 und: Härle, Dogmatik, 583, v.a. Anmerkung 104. Vgl. zu dieser Diskussion auch die Anmerkungen 27, 67 u. 69 in diesem
Kapitel.
40. »Quid autem in mentem venit iis, qui inter signa gratiae ordinem numerarunt, cum
non aliud sit ordo quam deligi ex ecclesia eos, qui doceant, baptizent, mensae benedicant et eleemosynas partiantur egenis? Episcopi seu presbyteri dicebantur, qui docebant, lavabant et benedicebant menase, diaconi, qui eleemosynas partiebantur inter inopes. Neque sic discretae horum functiones erant, ut diacono piaculare esset
docere, beptizare aut benedicere mensae. Immo heac omnibus christianis licent.
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ben die Schlüssel zu binden und zu lösen. Das geht aus der Heiligen Schrift eindeutig hervor.41 Die Kirche hat insofern kein Recht, heilsnotwendige Gesetze
aufzustellen (wie zum Beispiel, daû nur der Priester die Absolution erteilen
kann), die eine Autorität neben der Schrift beanspruchen und die Menschen tyrannisieren.42 Damit verkennen kirchliche Amtsträger und insbesondere der
Papst, daû sie genauso dem Wort Gottes unterstellt sind wie die ihnen anvertrauten Gemeindeglieder. Melanchthon beklagt ferner, daû der Sinn der Feier
des Heiligen Abendmahls durch das Auseinandertreten der Stände in Priester
und Laien verdunkelt und miûbraucht worden sei. Denn die Eucharistie gehöre
nicht einer besonderen Menschenklasse wie den Priestern, sondern allen Frommen.43 Die priesterliche Würde und Vollmacht gipfelt für Melanchthon wie für
Luther in Christus selbst: »Summa: Omnia habet, omnia potest, qui Christum
habet, hic iustitia, pax, vita, salus est.«44 Durch die Rechtfertigung haben wir
Teil an allen Gaben Christi, unabhängig von unserem konkreten Amt und
Werk.

3. Das ordinierte Amt als Dienst an der Gemeinde
Luther sah zwischen dem Allgemeinen Priestertum und dem ordinierten Amt
keinerlei Widerspruch, ja nicht einmal eine Spannung.45 Beide sind notwendig
aufeinander bezogen und ohne einander gar nicht denkbar. Für Luther folgt aus
dem Allgemeinen Priestertum insofern nicht nur die Möglichkeit, sondern auch
die Notwendigkeit des institutionalisierten Amtes.46 Das Pfarramt ist die
Nam omnium sunt claves Matth. XVIII.« Melanchthon, Loci communes, 8, 119120, S. 360.
41. Vgl. zum Schriftprinzip: Melanchthon, Loci communes, W, 8, S. 14f u. 3, 127,
S. 136f.
42. Vgl. Melanchthon, Loci communes, 3, 186, S. 154f.
43. »Iam et eucharistia ablegata est ad peculiare quoddam genus hominum, ad sacerdotes, et qui communis esse volebat omnium piorum Christus, iam a solis sacerdotibus usurpatur atque ita et missae fructus et vis eucharistiae prorsus obscurata est,
nec aliud nunc est eucharistia nisi nundinatio sacerdotum, cum repertum est a Satana, oportere sacerdotes esse, qui pro populo sacrificent, missas vulgo vendi posse
et huiusmodi alia. Non perisset missae usus, ni scissae fuissent vivendi conditiones
in sacerdotes et laicos.« Melanchthon, Loci communes, 3, 191 u. 192, S. 156.
44. Melanchthon, Loci communes, 6, 99, S. 244.
45. Vgl. Goertz, Allgemeines Priestertum und ordiniertes Amt bei Luther, 179 u.ö.
46. Vgl. dazu auch: Härle, Allgemeines Priestertum und Kirchenleitung, 67.
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professionelle Konkretion des einen Predigtamtes und des einen Priestertums, das
alle Christen miteinander teilen. Das heiût, »daû wir für die Bestimmung der
besonderen Berufe in der Gemeinde von der Berufung der ganzen Gemeinde auszugehen haben. Die verschiedenen ¾mter in der Kirche haben das eine und
gemeinsame Amt der Kirche zur Voraussetzung und Basis.«47 Das ordinierte
Amt bezeichnet mithin keinen zweiten Aufgabenbereich neben dem des Allgemeinen Priestertums, »sondern es kommt innerhalb dessen zu einer Delegation
bestimmter Tätigkeiten an berufene Amtsträger, so daû diese Aufgaben des Allgemeinen Priestertums durch das ordinierte Amt ausgeübt werden«48. Diesen
Zusammenhang gilt es im folgenden zu entfalten.
Alle Christen sind Priester und haben als solche ein gemeinsames Recht und
eine gemeinsame geistliche Vollmacht. Gerade weil dies so ist, kann sich keiner
selbst hervortun und dieses Recht selbstanmaûend und eigenwillig beanspruchen: »Das erfordert aber der Gemeinschaft Recht, daû einer oder wie viel der
Gemeinde gefallen, erwählt und aufgenommen werden, welche an Statt und im
Namen aller derer, so eben dasselbe Recht haben, diese Aemter öffentlich ausüben«49. Eine Delegation der Ausübung des priesterlichen Amtes ist demnach
immer dann erforderlich, wenn mehrere Christen sich versammeln und dadurch eine Konkurrenzsituation entsteht. Luther unterscheidet mithin die Situation einer christlichen Öffentlichkeit, wie sie im Gottesdienst oder anderen
christlichen Versammlungen gegeben ist, von der »konkurrenzlosen« Situation
auûerhalb der christlichen Versammlung, die eine Absprache erübrigt und die
unmittelbare Ausübung der priesterlichen Rechte jederzeit ermöglicht oder sogar gebietet.50
47. Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, 327.
48. Goertz, Allgemeines Priestertum und ordiniertes Amt bei Luther, 273.
49. Luther, Wie man Kirchendiener wählen und einsetzen soll, 1589.
50. Einer unmittelbaren Wahrnehmung des priesterlichen Auftrags steht in vielen Situationen nichts im Wege wie in der idealtypischen Missionssituation, in Notsituationen wie bei der Nottaufe und nicht zuletzt in Familie, Erziehung und Beruf.
»Denn ob wir wol nicht alle im offentlichem Ampt und Beruff sind, so sol und mag
doch ein jglicher Christ seinen nehesten Leren, unterrichten, vermanen, trösten,
straffen durch Gottes wort, wenn und wo jemand das bedarff, Als Vater und Mutter
ire Kinder und Gesinde, Ein Bruder, Nachbar, Burger oder Bawer den andern«. Luther, Predigten des Jahres 1535, WA 41, 211. Diese Aufgaben können, vor allem auûerhalb der Kirche, wo es keiner Absprache bedarf, durchaus öffentlichen Charakter
haben bzw. gewinnen. Die Unterscheidung eines Allgemeinen Priestertums für den
privaten und eines ordinierten »Priestertums« für den öffentlichen Bereich ist von
daher unpräzise. Vgl. Goertz, Allgemeines Priestertum und ordiniertes Amt bei Luther, 199f. Harald Goertz betont darüber hinaus: »Eine Aufteilung in zwei verschiedene Aufgabenbereiche [¼], daû dem Allgemeinen Priestertum nur die Glaubensbezeugung im privaten, nichtöffentlichen Bereich aufgetragen ist, während dem or-
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Wenn im Gottesdienst alle von ihrem priesterlichen Recht zu lehren und zu verkündigen Gebrauch machten, gäbe es ein heilloses Durcheinander ± keiner hörte mehr auf den anderen: »Wir haben alle gewaltt zu predigen, aber wir söllen
den nit alle gebrauchen. Wen wir alle würden predigen, so würdt es gleich werden, Als wen die weyber zum marckt gehen, so wil keine der andern zuhören
und wöllen alle reden.«51 Von solch einem Chaos würde niemand profitieren.
Das Evangelium könnte bei soviel spontanen und ungeregelten ¾uûerungsformen nicht mehr zum Trost und Heil der Menschen wirken: »Item so yederman
wolt predigenn, wer wolt doch zuhören, wenn sie zugleich predigten, so würd
es ein geplerre, wie ytzt die frösche thun: Kar ker ker. Sonder so sol es zugehen,
das die gemein einen der düchtig dartzu ist setze, der do predigt, Sacrament
reychet. ac. Wir haben alle die gewalt, aber nyemandt sol sich der vermessenn
öffentlich zu ubenn denn der dartzu durch die gemeine erwelt ist«52.
Luther hat mit der Berufung ins Pfarramt das Wohl der Gemeinde im Blick,
deren priesterliche Rechte nur dann geschützt werden können, wenn sie sich
gemeinsam darauf verständigt hat, wer sie für sie stellvertretend ausüben soll.
Ein komplexe Sozialform wie eine Gemeinde kann auf Regelungen und Strukturen dieser Art nicht verzichten. Die Alternative bestünde darin, daû die Vorlautesten, die Eitelsten, diejenigen, die sich charismatisch-manipulativ am
besten durchsetzen können, ihre Rechte auf Kosten anderer in Anspruch nehmen. Gerade die Rücksichtnahme auf den anderen, insbesondere auf schwächere Brüder und Schwestern, macht es erforderlich, sich gemeinsam in einem
geregelten Wahlverfahren darauf zu verständigen, wer für alle sprechen und
die Sakramente diszipliniert und würdig austeilen soll. Denn »wann die gantz
gemain wolt hinfallen und wolten alle Teüffen, so möchten sy wol das kind ertrencken, Denn es giengen wol tausent hend darnach, das zympt sich nit. Darumb muû man ainen Diener haben, der solchû pflegt an der gemain stat.«53
Ein Pfarrer handelt dementsprechend nicht etwa in seinem Namen oder Interesse, »sonder von der gemain wegen. Dann er ist ain diener der gantzen
gemain«54.
Immer wieder betont Luther, dieser Argumentationslogik folgend, den
Dienstcharakter des ordinierten Amtes, der unmittelbar aus der Berufung durch
die Gemeinde resultiert und zu einer repräsentativen Ausübung des Predigtamtes verpflichtet. Die Pfarrer sollen Diener der Gemeinde sein und nicht »selber
dinierten Amt alle kirchlich-öffentlichen Tätigkeiten wie Predigt und Sakramentsverwaltung vorbehalten bleiben, steht eindeutig im Widerspruch zu der von Luther
behaupteten Einheit des Dienstes.« A.a.O., 184 [Hervorhebung I.K.].
51. Luther, Predigten des Jahres 1522, WA 10/3, 397.
52. Luther, Predigten des Jahres 1522, WA 10/3, 97 [Hervorhebung I.K.].
53. Luther, Predigten des Jahres 1522, WA 10/3, 216 [Hervorhebung I.K.].
54. Luther, Predigten des Jahres 1522, WA 10/3, 215 [Hervorhebung I.K.].
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Herrn und an Christi stad«55. Deshalb hätte Luther es auch vorgezogen, wenn
die Pfarrer »Diener« (minister) oder »Schaffner Christi« genannt würden und
nicht Priester, denn: »Es ist dem wortlin priester¬, pfaff¬, geystlich¬ und des
gleychen unrecht geschehen, das sie von dem gemeynen hauffen seyn getzogen
auff den kleynen hauffen, dan man itzt nennet den geystlichen stand. Die heylige schrifft gibt keynen andern unterscheyd, denn das sie die gelereten odder
geweyheten nennet ministros, servos, oeconomos, das ist, diener, knecht, schaffner, die do sollen den andern Christum, glauben und Christliche freyheit
predigen«56. Die Betonung von Luthers Amtslehre liegt damit nachdrücklich
auf der Funktion der berufenen Amtsträger, nicht auf ihrer persönlichen Würde
oder Heiligkeit.57 In der berühmten Predigt zur Einweihung der Torgauer
Schloûkirche formuliert Luther: »Als, das ich ein Prediger bin, dazu hat mir
Gott die gnad gegeben, aber daneben befohlen, das ich mit solcher gabe nicht
mich uberheben sol, sondern herunter faren und jederman dienen zu seinem
heil«58.
Die Betonung der dienenden Tätigkeit des Pfarramtes59 hängt unmittelbar mit
dem reformatorischen Kirchenverständnis zusammen. Denn die Kirche entsteht
aus dem Wort des Evangeliums und wird durch dieses Wort genährt und erhalten. Deshalb steht das Wort Gottes auch »unvergleichlich viel höher als die Kirche. Über dieses Wort Gottes hat die Kirche (als seine Schöpfung) nichts anzuordnen, zu entscheiden oder festzustellen, sondern sie soll angeordnet, entschieden und festgestellt werden.«60 Die Kirche gründet demnach auf dem
Evangelium und seiner Verkündigung, nicht auf ihren Amtsträgern: »Verum
est, Ecclesia est alligata ad ministerium, ad Evangelium, sed non ad mini55. Luther, Predigten des Jahres 1535, WA 41, 470.
56. Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen, WA 7, 28. Daû Luther durch seinen eigenen äquivoken Begriffsgebrauch (Pfarrer/Priester) Miûverständnissen Vorschub geleistet hat, ist bedauerlich. Vgl. dazu ausführlich: Goertz, Allgemeines Priestertum und ordiniertes Amt bei Luther, 187ff.
57. Luther wirft der römischen Kirche in diesem Zusammenhang vor, aus dem Priester
einen Wundermann gemacht zu haben, indem sie der Wandlung des Brotes beim
Abendmahl eine für Luther völlig unverständliche zentrale Bedeutung zumaû: »Was
folgt hernach nach dieser Verwandlung des Brodes? Gar nichts, denn daû sich der
Priester entsetzt und verwundert über seine hohe Würdigkeit und Gewalt, die er
hat. Heiût nicht das aus einer Mücke einen groûen Elephanten machen?« Ders., Wie
man Kirchendiener wählen soll, 1577.
58. Luther, Predigt bei der Einweihung der Schloûkirche zu Torgau, WA 49, 606f [Hervorhebung I.K.].
59. Vgl. dazu auch: Luther, De captivitate, WA 6, 564.
60. Zit. n. Luther Deutsch, Bd. 2, 228. Vgl. zum Original: Luther, De captivitate, WA 6,
560f: »Verbum dei enim supra Ecclesiam est incomparabiliter, in quo nihil statuere,
ordinare, facere, sed tantum statui, ordinari, fieri habet tanquam creatura.«
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stros.«61 Entsprechend bleiben diejenigen, die von Amts wegen dazu berufen
sind, dieses Wort regelmäûig und sachgerecht zu verkündigen, immer diesem
Wort unterstellt, denn: »Ministerium verbi facit ministros, non ministri ministerium verbi. Verbum das thuts.«62 Amtsträger tun ihre Arbeit als erwählte
und berufene Diener der Gemeinde und haben deshalb keinerlei Herrschaftsrecht über andere Christen.63 Auf dem Dienst an den Menschen, der als Dienst
am Wort Gottes qualifziert ist, beruht mithin die Autorität des Amtes, nicht auf
einer heilsvermittelnden Funktion der Institution selbst oder dem »character indelebilis« des Amtsträgers.64
Gerade die Gemeinsamkeit der Vollmacht macht nun aber die Berufung, die
vocatio, durch die Gemeinde erforderlich. Das Recht zur Vokation unterstreicht
die geistliche Kompetenz der Gemeinde: Sie ist es, die beruft und erwählt. Das
ordinierte Amt tut dem Allgemeinen Priestertum mithin keinerlei Abbruch,
sondern verwirklicht es und stärkt und fördert die christliche Gemeinschaft:
»Damit wirtt aber nicht auff gehaben gemeynschafft des ampts tzu predigen,
yha es wirtt da durch bekrefftiget. Denn wo nicht alle menschen predigen mochten, und eyner alleyn tzu reden gewallt hett, was were von nötten, eyn ordnung
tzu hallten und gepieten? Und eben darumb, das sie alle gewallt unnd macht haben tzu predigen, ist eyn ordnung tzu hallten von nötten.«65 Gerade weil prinzipiell alle jederzeit das Recht haben zu verkündigen und zu taufen, ist es notwendig, jemanden zu wählen und zu berufen, der stellvertretend für alle den Dienst
am Wort Gottes geregelt und erwartbar versieht. Denn nur, wenn die Person,
die im Gottesdienst predigt und die Sakramente austeilt, diese Aufgaben
stellvertretend für alle wahrnimmt, wird der prinzipiell gleichartigen priesterlichen Berechtigung aller Rechnung getragen und der Manipulation durch anmaûende oder sich selbst darstellende Personen oder Gruppen gewehrt.66 Die
61. Luther, Promotionsdisputation, WA 39/2, 181.
62. Luther, Promotionsdisputation, WA 39/2, 182.
63. Vgl. Luther, De captivitate, WA 6, 564.
64. Vgl. dazu auch: Goertz, Allgemeines Priestertum und ordiniertes Amt bei Luther,
266.
65. Luther, Vom Miûbrauch der Messe, WA 8, 495 [Hervorhebung I.K.]. Vgl. auch: Luther, Von den Konziliis und Kirchen, WA 50, 632f.
66. Gerade deshalb legt Luther auf die Berufung soviel Wert: »Ita habemus omnes potestatem praedicandi, in Ecclesia nullus nisi vocatus.« Luther, Predigten des Jahres
1523, WA 11, 176. Nicht nur in bezug auf die Papstkirche, auch in Auseinandersetzung mit den Täufern, die sich auf eine unmittelbare Berufung durch den Heiligen
Geist beriefen, betont Luther das Recht der Gemeinde auf Berufung: »Denn der heilige geist schleicht nicht, Sondern fleuget offentlich vom himel herab.« Ders., Ein
Brief D. Martin Luthers von den Schleichern und Winkelpredigern, WA 30/3, 518.
Es ist umso unverständlicher, »daû ausgerechnet Luthers Insistieren auf der Beru-
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Ordination eines Pfarrers ist entsprechend nichts anderes als die Konkretion
dieses Berufungsgeschehens: »Denn ordinirn sol heissen und sein beruffen und
befelhen das Pfarrampt«67. Die berufene Person und Amtsträgerin ist damit zufung ihm bis heute immer wieder als Relativierung oder Verdrängung des Allgemeinen Priestertums ausgelegt wird.« Goertz, Allgemeines Priestertum und ordiniertes
Amt bei Luther, 512. So zum Beispiel bei Fagerberg, [Art.] Amt. VI. Reformationszeit, 560.
67. Luther, Von der Winkelmesse und Pfaffenweihe, WA 38, 238 [Hervorhebung I.K.].
Zum reformatorischen Ordinationsverständnis und seiner Praxis vgl. ausführlich:
Kantzenbach, Das reformatorische Verständnis des Pfarramtes, 32ff. Das Verständnis der Ordination ist ökumenisch umstritten. So halten die Konvergenzerklärungen von Lima aus Rücksicht auf die katholische und die orthodoxe Kirche an der
apostolischen Sukzession fest, die es erforderlich macht, daû ein Bischof die Ordination durchführt. Vgl. Taufe, Eucharistie und Amt, Nr. 39, S. 44f. Die Ordination
wird dabei insbesondere mit der Eucharistie und mit der Anrufung des Geistes und
der Verleihung der »Gabe des ordinierten Amtes« verknüpft und als »sakramentales
Zeichen« verstanden. Vgl. a.a.O., Nr. 41, 42, 43, S. 45f. »In Anerkennung des gottgegebenen Charismas des Amtes wird die Ordination [¼] niemals wiederholt.«
A.a.O., Nr. 48, S. 47. Den Kirchen ohne bischöfliche Sukzession wird empfohlen,
»das Zeichen der bischöflichen Sukzession« (a.a.O., Nr. 53, S. 48) in der aufeinanderfolgenden Handauflegung der Bischöfe wieder zu entdecken. Das ordinierte Amt
selbst wird als »konstitutiv für das Leben und Zeugnis der Kirche« (a.a.O., Nr. 8,
S. 31) begriffen. Demgegenüber ist zu betonen, daû nach reformatorischer Auffassung die Kontinuität der christlichen Kirche nicht durch das Amt oder gar die
Amtsträgerinnen und Amtsträger, sondern allein durch das Wort Gottes und die
rechte Verkündigung des Evangeliums (vgl. CA VII, BSLK, 61) gewährleistet wird.
Es ist nach evangelischen Verständnis deshalb nicht möglich, einen »Unterschied
zwischen der apostolischen Tradition der ganzen Kirche und der Sukzession des
apostolischen Amtes« zu machen, wie es das Limapapier fordert. Vgl. Taufe, Eucharistie und Amt, Kommentar zu Nr. 34, S. 42. Die damit implizierte kirchliche Hierarchie widerspricht fundamental dem evangelischen Kirchenverständnis. Eine Ordination ist nach evangelischer Auffassung eine Amtsübertragung im Dienst an der
Gemeinde, stellt aber kein zusätzliches Moment zum Berufungsgeschehen dar. Sie
ist lediglich kirchenrechtliche Konkretion der Vokation und kann deshalb prinzipiell auch wiederholt werden. Luther selbst hat das zwar aus organisatorischen Gründen abgelehnt, aber nicht aus dogmatischen. Vgl. Goertz, Allgemeines Priestertum
und ordiniertes Amt bei Luther, 315. Die Handauflegung ist Segensbitte, vermittelt
aber keine zusätzlichen Charismen. Mit der Ordination wird deshalb auch keine Begabung verliehen, sondern lediglich eine bereits erkannte bestätigt. Vgl. ausführlich:
Goertz, a.a.O., 307ff, 316ff, insbes. 319. Die apostolische Sukzession ist nach evangelischer Auffassung deshalb nicht personal über einen Ritus vermittelbar. Die Kontinuität zur frühchristlichen Kirche ist vielmehr nur über die Inhalte der Verkündigung möglich. »Nichts anderes als die Kontinuität der Verkündigung ist für Luther
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gleich verpflichtet, die Vielstimmigkeit und Pluralität der Priester und Priesterinnen, die sie repräsentiert, zu Gehör zu bringen. Es ist ihr Beruf, für die vielen
da zu sein und den gemeinsamen Glauben der Gemeinde und nicht etwa nur ihre individuelle Meinung oder Frömmigkeit zum Ausdruck zu bringen.
Es dürfte auf diesem Hintergrund deutlich geworden sein, daû es ein grundlegendes Miûverständnis ist, wenn die Stärkung des Allgemeinen Priestertums
vorrangig als ein Programm zur Mobilisierung der »Basis« oder als Förderung
des »Laienengagement« verstanden wird, »dessen Verwirklichungsmöglichkeiten in unausweichlicher Konkurrenz den Kompetenzen des Pfarramtes abgetrotzt werden müssen.«68 Das Allgemeine Priestertum mit den sogenannten
Laien oder der Gemeinde gleichzusetzen, käme einem katholischen Priesterverständnis gleich. So werden nach römisch-katholischer Lehre auch noch nach
dem zweiten Vatikanum zwei wesensmäûig verschiedene Arten des Priestertums
differenziert ± ein übergeordnetes Weihepriestertum und ein untergeordnetes
»gemeinsames Priestertum«, das sich auf die Laien bezieht.69 Luther begründet
also ausschlaggebend«. Goertz, a.a.O., 227 [Hervorhebung I.K.]. Zur Geschichte der
apostolischen Sukzession und dem Wandel ihres Verständnisses vgl. Hanson, [Art.]
Amt. V. Alte Kirche, 536ff. Anders als die Lima-Erklärung feststellt, ist deshalb nicht
das ordinierte Amt, sondern allein die vielfältig mögliche Evangeliumsverkündigung für die Einheit der Kirche konstitutiv (vgl. CA VII: »Et ad veram unitatem ecclesiae satis est consentire de doctrina evangelii et de administratione sacramentorum.
Nec necesse est ubique similes esse traditiones humanas seu ritus aut cerimonias ab
hominibus institutas«. BSLK, 61; vgl. auch Anmerkung 39 in diesem Kapitel). Es ist
auf diesem Hintergrund irreführend, wenn in der ökumenischen Diskussion von einer »gegenseitigen« Anerkennung der ¾mter gesprochen wird. Die evangelische Kirche hat die Anerkennung faktisch vollzogen und lädt katholische Christinnen und
Christen zum Abendmahl ein. Es ist die katholische Kirche, die dem Amt der evangelischen Kirche die Anerkennung verweigert. Das ordinierte Amt wird bei Luther soziologisch sensibel als Konsequenz aus der Notwendigkeit der Verkündigung, nicht
aber personontologisch begründet. Geht es in der Lima-Erklärung »um die geistliche
Beziehung zwischen Personen« (Frieling, Amt, 151), betont das evangelische Ordinationsverständnis die Berufung in das Amt der öffentlichen Verkündigung durch die
Gemeinde, wobei das Gegenüber zur Gemeinde die Verkündigung des Wortes Gottes
ist und nicht die Person des Amtsträgers. Es ist deshalb äuûerst fraglich, ob es sich bei
der Lima-Erklärung tatsächlich um eine »Konvergenz«-Erklärung handelt, oder nicht
vielmehr um eine problematische Preisgabe des reformatorischen Amtsverständnisses.
Die evangelischen Freikirchen haben sich davon zurecht stark distanziert. ¾hnlich
problematische Akzentverschiebungen bezüglich der ökumenischen und der innerevangelischen Amtsdiskussion finden sich auch in: Amt und Ordination im Verständnis evangelischer Kirchen und ökumenischer Gespräche, insbes. 30ff.
68. Goertz, Allgemeines Priestertum und ordiniertes Amt bei Luther, 274.
69. Vgl. Kompendium der Glaubensbekenntnisse, DH 4126 [Lumen Gentium]: »Das
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dagegen allen Evangeliumsdienst, auch den des ordinierten Amtes, im allgemeinen
Priestertum. Unterschiedslos alle Gläubigen sind durch die Taufe mit derselben
Würde ausgestattet und zur Bezeugung des Evangeliums aufgerufen. Die jeweilige Bezeugung des Evangeliums konkretisiert sich lediglich in unterschiedlicher Form und Gestalt und erfordert im innerkirchlich-öffentlichen Bereich
eine funktionale Differenzierung, die dafür sorgt, daû dem gesamtkirchlichen
Auftrag möglichst adäquat entsprochen wird. Luther bringt den Sachverhalt
knapp und bündig auf den Punkt: »[¼] alle Christen sind priester, Aber nicht
alle Pfarrer«70.

4. Erwartungssicherheit, Kontinuität, Sachgerechtheit des Amtes
Mit der Lehre vom Allgemeinen Priestertum und der daraus resultierenden
funktionalen Bestimmung des ordinierten Amtes erweist sich das reformatorische Amtsverständnis, soziologisch betrachtet, als eminent modern. Die Reformation hat mit ihrem funktionalen Denken den im 16. Jahrhundert noch kaum
gemeinsame Priestertum der Gläubigen aber und das amtliche bzw. hierarchische
Priestertum unterscheiden sich [¼] dem Wesen und nicht bloû dem Grade nach«.
Reiner Preul kommentiert lapidar und zutreffend: »Im Protestantismus gilt das genaue Gegenteil.« Ders., Kirchentheorie, 109, Anmerkung 53. ¾hnlich auch: Härle,
Dogmatik, 584. Ganz anders sieht dies Wolfhart Pannenberg (ders., Systematische
Theologie, III, 423), der zwar die graduelle Unterscheidung der zwei Formen des
Priestertums ablehnt, weil der Amtsträger nicht in höherem Grade als andere Christen der Gnade teilhaftig sei, aber dem katholischen Amtsverständnis im Hinblick
auf die Wesensunterscheidung folgt, weil das kirchliche Amt durch das publice docere
(CA XIV) auf die ganze Kirche und ihre Einheit bezogen sei und der Amtsträger »in
persona Christi öffentlich im Namen der ganzen Kirche« (a.a.O., 424) handele. »Das
tritt dann besonders durch den Vorsitz bei der Feier der Eucharistie in Erscheinung«. A.a.O., 424. Pannenberg macht mit dieser Argumentation aus der funktionalen Amtsbestimmung der Reformatoren in katholisierender Weise eine Wesensbestimmung und folgt damit den einschlägigen Passagen von Lumen Gentium (vgl.
Pannenberg, a.a.O., 423f), nach denen der Amtspriester das priesterliche Volk leitet
und in der Person Christi das eucharistische Opfer vollzieht, während die Gläubigen
ihr Priestertum durch den Empfang der Sakramente, Gebet, Dank und Zeugnis des
Lebens verwirklichen können. Vgl. zum letzten: Kompendium der Glaubensbekenntnisse, DH, 4126. Zur sozialen Selbstvergegenwärtigung Christi in der Gemeinde vgl. Anmerkung 19 in diesem Kapitel.
70. Luther, Der 82. Psalm ausgelegt, WA 31/1, 211 [Hervorhebung I.K.]. »Der beruff
und befelh macht Pfarher und Prediger.« Ebd.
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begonnenen Umbau von einer nach Ständen differenzierten zu einer nach
Funktionen differenzierten Gesellschaft vorangetrieben und als nicht zu unterschätzender Katalysator einer sozialen Evolution gewirkt.71 Denn mit der funktionalen Interpretation des ordinierten Amtes geht zugleich Luthers Kritik an
der ständischen Hierarchie der römischen Kirche einher. So argumentiert Luther in scharfer Abgrenzung gegen das Mönchtum, daû es keine hierarchische
Überordnung des geistlichen Standes über den weltlichem Stand geben könne.
Gott beruft nicht vorzüglich aus der Welt heraus und in das Klosterleben hinein, die »vocatio« gilt vielmehr jedem Menschen an jedem sozialen Ort, mitten
in der Welt.72 Das heiût, dem Mönch kommt Kraft seines geistlichen Standes
nicht mehr Heiligkeit zu als dem Bauer, der das Feld pflügt. Er hat auch keine
besseren Chancen, selig zu werden. Denn vor Gott besitzt kein Stand prinzipiell
höheres Ansehen als ein anderer Stand.73 Im übrigen gehört es nicht zum Vorrecht des geistlichen Standes, für die Kirche zu beten. Jeder Christ hat nicht nur
»das Recht, sondern die Pflicht, gerade im Gebet sich um die ganze Christenheit
zu kümmern. [¼] Denn ein Priester ist nicht für sich, sondern für andere da.«74
Damit wird die Teilhabe am Heil unabhängig von ständischen Attributen.
Nicht Herkunft und die korporative Zugehörigkeit zu einem bestimmten
Stand sind für das Heil entscheidend, sondern allein der Glaube des Einzelnen, was auch immer sonst seine Aufgabe und sein Amt sein mag. Entsprechend wird der Priesterstand nicht mehr als ein exklusiver geistlicher Stand
begriffen, der hierarchisch anderen Ständen übergeordnet wäre, sondern ganz
sachlich als ein Beruf, der dem Nächsten mit seinen Werken und Fähigkeiten
zu dienen hat. Die Berufung ist damit nicht mehr auf den geistlichen Stand
beschränkt, sondern wird prinzipiell auf alle Aufgaben und ¾mter ausgedehnt:
Alle Christen sind berufen, Gott an ihrem Ort und in ihrem Stand zu dienen,
die Mutter bei der Kindererziehung und der Haushaltsführung genauso wie
der Pfarrer auf der Kanzel.75 Luthers Rechtfertigungslehre führt dabei vor
Augen, daû diese Werke nichts mit der Erringung der Seligkeit vor Gott zu
tun haben, sondern ganz auf den Nächsten bezogen sind, der ihrer bedarf.76
71. Zur reformatorischen Kritik an der scholastischen Gesellschaftsordnung vgl. auch:
Holl, Die Geschichte des Wortes Beruf, 215. Zum Begriff soziale Evolution vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 413ff.
72. Vgl. Holl, Die Geschichte des Wortes Beruf, 216.
73. Vgl. Luther, De votis monasticis, WA 8, 573ff.
74. Holl, Die Geschichte des Wortes Beruf, 216 [Hervorhebung I.K.].
75. Für Luther ist der Beruf deshalb »synonym mit Amt und Stand.« Honecker, Grundriû der Sozialethik, 468.
76. Vgl. Wingren, [Art.] Beruf, 661. Gott kann man nichts schenken oder darbringen,
Gott ist für Luther vielmehr der »immer zuvor und alles Schenkende. Damit fiel das
Gelübde ± und auch der Glaube an eine besondere Berufung des Mönchs ± für ihn
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»In reformatorischer Deutung ist der Beruf der Ort des Dienstes in der
Welt.«77
In aller Deutlichkeit kritisiert Luther schon in der Adelsschrift von 1521 die
ständische Differenzierung, die eine hierarchische Unterscheidung von geistlichem und weltlichem Stand voraussetzt. Luther betont, daû sich Laie, Priester,
Fürst und Bischof lediglich durch ihr Amt und Werk unterscheiden, also hinsichtlich ihrer Funktion, nicht aber hinsichtlich ihres Standes.78 Alle sind in
geistlicher Hinsicht gleichgestellt, alle haben dieselbe Würde vor Gott, an alle
ergeht damit zugleich der Ruf Gottes.79 Keiner kann beanspruchen, heiliger,
»höher« oder Gott näher zu sein. Deshalb braucht der Mensch, der eine »weltliche« Arbeit verrichtet, auch keinen Priester als Mittler, um zu seinem Heil zu
kommen. »Weder durch seine Weihe, noch durch irgendeine andere persönliche
Qualität steht der Gemeindepfarrer über dem Arbeiter, der auf dem Acker, im
endgültig dahin.« Holl, Die Geschichte des Wortes Beruf, 217. Karl Holl zeigt, daû
Luther mit der Rechtfertigungslehre zugleich eine Berufstheorie entfaltete, die sich
radikal vom Mönchtum distanziert und zugleich den Weg in die funktional differenzierte Gesellschaft ebnet. Im Mönchtum verschmolz »der Gedanke der Berufung
mit dem Selbstbewuûtsein eines bestimmten einzelnen Standes«. A.a.O., 193. Nur
der Mönch hat eine Berufung. Er legt ein Gelübde ab, mit dem er sein ganzes Leben
Gott weiht. Vgl. a.a.O., 197. Durch diese »zweite Taufe« ist der Mönch den weltlichen Ständen überlegen. Er betet für die niederen, weltlichen Stände, die dem geistlichen Stand umgekehrt dadurch dienen, daû sie ihm das zum Leben Notwendige
besorgen. Aber der weltliche Stand besitzt keine eigene Würde. Vgl. a.a.O., 202 u.
215. Die vita contemplativa hat einen deutlichen Vorrang vor der vita activa hinsichtlich von Gottesnähe und zu gewinnender Seligkeit. Vgl. a.a.O., 209ff. Auf diesem Hintergrund wird deutlich, wie revolutionär Luthers Berufsvorstellung ist,
wenn er betont, »daû auch die Pflichten des Amts ein Ruf sind, mit dem Gott selbst
den Menschen zu seinem Dienst fordert. Er tadelt seinen eigenen Landesherrn,
Friedrich den Weisen, daû er Regierungsgeschäfte verabsäume, um sich Andachtsübungen zu widmen, als ob er damit Gott besser diente.« A.a.O., 215 [Hervorhebung I.K.]. Luther kehrt die Bedeutung des Wortes Beruf damit um: »Erst hieû es:
allein das Mönchtum hat einen Beruf; Luther sagt umgekehrt: gerade das Mönchtum hat keinen Beruf; der wahre Gottesberuf verwirklicht sich innerhalb der Welt
und ihrer Arbeit.« A.a.O., 219.
77. Honecker, Grundriû der Sozialethik, 465. »Der weltliche Beruf ist jetzt der Ort der
Verantwortung, (a.a.O., 467) und »soll der Gemeinschaft dienen«. A.a.O., 469. Martin Honecker weist darauf hin, daû dieses Berufsethos selbst »einer ungeliebten Berufswirklichkeit« im Hinblick auf den Nutzen für andere Sinn verleihen könne und
insofern nicht auf die unmittelbare Selbstverwirklichung im Beruf angewiesen sei.
Vgl. ebd.
78. Vgl. Luther, An den christlichen Adel, WA 6, 407f.
79. Vgl. Holl, Die Geschichte des Wortes Beruf, 215.
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Haushalt oder in der Werkstatt seiner Beschäftigung nachgeht. Gewiû, das
Wort, das der Pfarrer öffentlich verwaltet, steht über allen arbeitenden Menschen, aber es steht genauso auch über dem Pfarrer selbst. Es gibt zwischen persönlichen Qualitäten keinen Unterschied; alle sind gleich.«80
Diese Gleichheit hinsichtlich der persönlichen Würde impliziert nun allerdings
nicht, daû es überhaupt keine Differenzierungen und Rollenasymmetrien mehr
gäbe. Vor Gott sind zwar alle Getauften gleich, aber untereinander unterscheiden sie sich sehr wohl im Hinblick auf ihre Tätigkeiten und Werke, mit denen
sie sich wechselseitig dienen: Während der Pfarrer mit dem Wort Gottes und
den Sakramenten »handelt«, hat die weltliche Obrigkeit für Recht und Ordnung
zu sorgen.81 Ebenso haben der Schuster, der Schmied und der Bauer ihre je spezifische Funktion für das Ganze. Grundlegend ist für Luther, daû jeder mit seinem Amt oder Werk von Gott gleichermaûen berufen ist, dem Nächsten zu dienen.82
Das funktionale Denken der Reformatoren hat weitreichende Implikationen für
das Verständnis des Pfarramtes. So weist Luther die Anmaûung des Papstes, als
geistliche Macht die Oberhoheit über alle weltliche Gewalt zu haben, scharf zurück. Luther betont, daû die geistliche Macht die weltliche Macht nicht an ihrer
Aufgabe hindern dürfe und fordert, modern und systemtheoretisch formuliert,
dazu auf, die Autopoiesis,83 also die Eigenständigkeit des politischen Systems zu
akzeptieren und sogar zu fördern: Die weltliche Macht soll ihrem Werk und
Amt frei und ungehindert nachgehen können ohne Einmischung von Seiten der
Kirche.84 Nur so kann sie ihre Funktion erfüllen.
Funktionale Differenzierung trägt darüber hinaus der Tatsache Rechnung, daû
in einer komplexen Gesellschaft nicht jede Person alles und schon gar nicht zur
selben Zeit machen kann. So kann der »gemeine Mann« schon allein deshalb
nicht alle notwendigen Aufgaben des Pfarramtes versehen, weil er sich um seinen eigenen Lebensunterhalt kümmern muû und gar nicht genügend Zeit dafür
80. Wingren, [Art.] Beruf, 664.
81. Vgl. dazu und zum folgenden: Luther, An den christlichen Adel, WA 6, 408f.
82. Luther deutet damit den eigentümlichen Zusammenhang von Gleichheit und funktionaler Differenzierung an, der sich in der Folgezeit allmählich gesamtgesellschaftlich durchsetzen wird.
83. Das Konzept der Autopoiesis weist darauf hin, daû soziale Systeme operativ geschlossen und selbstreferentiell operieren. Ihre Geschlossenheit und Unabhängigkeit
ist zugleich Voraussetzung für ihre Umweltoffenheit. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 60ff.
84. Vgl. Luther, An den christlichen Adel, WA 6, 409. Die Zwei-Regimenten-Lehre Luthers ist auf diesem Hintergrund als Förderung der funktionalen Differenzierung
des Politik- und des Religionssystems zu verstehen. Vgl. Luther, Von weltlicher
Oberkeit, WA 11, 245-281.
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aufbringen kann.85 Deshalb bejaht Luther nachdrücklich die Notwendigkeit
von Arbeitsteilung und Rollendifferenzierung: »Denn ob wir wol alle gleych priester seyn, ûo kunden wir doch nit alle dienen odder schaffen und predigen«86.
Diese Art der funktionalen Arbeitsteilung setzt voraus, daû jeder den anderen
in seinem Amt akzeptiert und geregelte Zuständigkeiten in dafür ausdifferenzierten Rollen respektiert: »Niemand sölle in ein frembd Ampt greiffen, Sondern ein jglicher sölle auff seinen Beruff und Befelh acht haben und des warten,
Damit er eines andern Beruff ungehindert und mit frieden lasse. [¼] Wenn ich
nu zufaren wolt und thun das nicht mir, Sondern einem andern befolhen ist, einen Dieb straffen (das die Weltliche Oberkeit thun sol) und in meinem Hause
einen Galgen bawen und den Dieb dran hengen, Was würde das für eine Ordnung sein im Weltlichen Regiment? Also auch wenn ein jglicher ein eigen Predigstuel wolt auffrichten in seinem Hause Oder ein jglicher wolt in der Kirchen
aufftretten und predigen, Was würde das für ein Zucht und Ordnung sein im
Geistlichen Regiment?«87 So wenig sich eine Person in einer komplexen und
ausdifferenzierten Gesellschaft anmaûen kann, Selbstjustiz zu üben, so wenig
wäre es legitim, wenn jeder Christ eigenmächtig predigte und ohne öffentlichen
Auftrag eine eigene Kirche gründete. Ein Zusammenwirken der vielen verschiedenen Gaben und Fähigkeiten zum Wohle aller würde auf diese Weise verhindert. Funktionale Differenzierung kann ihre Leistungsfähigkeit für die Gesamtgesellschaft mithin nur dann entfalten, wenn Zuständigkeiten und damit auch
Rollenasymmetrien akzeptiert und bejaht werden. Das impliziert zugleich, daû
der Pfarrberuf nur im Hinblick auf seine spezifische Funktion in der Gemeinde
herausgehoben ist. Als Person bleiben Pfarrer und Pfarrerin zusammen mit der
ganzen Gemeinde dem Wort Gottes unterstellt.
Das funktionale Amtsverständnis der Reformatoren hat zur Folge, daû im
Pfarramt, wie in jedem anderen Amt auch, Person und Werk zu unterscheiden
sind und ein Geistlicher nicht kraft seiner Ordination einen besonderen Charakter besitzt, der ihn als Person in besonderer Weise befähigte, das Heilige zu
repräsentieren.88 Für Luther ist das Amt deshalb engstens an seine Ausübung ge85. Vgl. Luther, Predigten des Jahres 1535, WA 41, 213.
86. Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen, WA 7, 28. Vgl. auch: ders., Predigt bei der Einweihung der Schloûkirche zu Torgau, WA 49, 611: »Was weren Fursten, Adel, Regenten, wenn nicht auch da weren andere, als Pfarrer, Prediger, Lerer?
Item die den Acker bawen, Handwercksleute etc. Denn sie wurdens und vermögens
nicht alles, allein und selbs leren noch thuen.«
87. Luther, Wochenpredigten über Joh. 16-20, WA 28, 473f.
88. Manfred Josuttis tendiert in diese Richtung, wenn er Pfarrer und Pfarrerinnen als
»Repräsentanten des Heiligen« bezeichnet, deren Aufgabe es sei, »in die Zone des
Heiligen« zu führen. Ders., Die Einführung in das Leben, 20. Vgl. zu Josuttis ausführlich unten, Kapitel V, 6.
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koppelt: »Drumb solt ein priester stand nit anders sein in der Christenheit, dan
als ein amptman: weil er am ampt ist, geht er vohr, wo ehr abgesetzt, ist ehr ein
bawr odder burger wie die andern.«89 Dem entspricht der bei Luther oft verwendete Vergleich des Pfarramtes mit dem Amt des Bürgermeisters: Wie ein
Bürgermeister das Bürgerrecht schon vor seiner Wahl hat, so hat auch ein Christ
schon vor der Berufung zum Pfarramt alle priesterlichen Rechte, diese werden
ihm nicht erst mit dem Pfarramt verliehen.90 Was ihm mit der Berufung zum
Pfarramt verliehen wird, ist lediglich ein Dienstauftrag, der festlegt, was von
ihm zuverlässig und kontinuierlich erwartet werden kann. Die Vokation ± das
evangelische ¾quivalent zur Priesterweihe ± vermittelt demnach keine persönlichen Qualitäten, sondern setzt ein in ein Amt mit Rechten und Pflichten.91 Entsprechend ist eine evangelische Pfarrerin, die nicht mehr im Dienst ist, wieder
ein Gemeindeglied wie alle anderen auch, ebenso wie der Bürgermeister wieder
ein ganz normaler Bürger ist, wenn er sein Amt aufgibt. Die Unterscheidung
von Person und Amt führt noch einmal vor Augen, daû das Amt nicht auf den
persönlichen Qualifikationen oder Eigenschaften des Amtsträgers basiert, »sondern einzig und allein auf dem Wort, das er zu vermitteln befugt ist und das
gläubig empfangen wird.«92
Durch diese sachliche und funktionale Perspektive wird der Blick nun frei für
Eignungskriterien ganz anderer Art. Nicht mehr die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand über ein Weiheritual ist nun mehr für die Zulassung zum geistlichen Amt entscheidend, die ständischen Kriterien werden vielmehr abgelöst
durch funktionale Kriterien. Diejenigen, die besondere Gaben93 mitbringen und
zur Erbauung des Leibes Christi »nicht um ihrent willen, sondern der kirchen zu
nutz«94 in aller Sorgfalt beitragen wollen, taugen für die Aufgaben des Pfarramtes.95 Der persönliche Glaube und die »lust und lieb«96 zum Amt bilden die
grundlegende Voraussetzung für den Pfarrberuf. Auf dieser persönlichen
89. Luther, An den christlichen Adel, WA 6, 408.
90. Vgl. Luther, Predigten des Jahres 1535, WA 41, 208 u.ö.
91. Vgl. Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 320.
92. Fagerberg, [Art.] Amt. VI. Reformationszeit, 559.
93. Als natürliche Gaben, die dem Amt dienlich sind, nennt Luther u. a. eine gute Stimme und Aussprache und ein gutes Gedächtnis. Vgl. ders., Vom Miûbrauch der Messe, WA 8, 497.
94. Luther, Auslegung des dritten und vierten Kapitels Johannis, WA 47, 190 [Hervorhebung I.K.].
95. Vgl. Luther, Predigten des Jahres 1535, 209.
96. Weil das Amt oft mühsam ist und man mit vielen Anfechtungen leben muû, nennt
Luther als Voraussetzung für eine gute Amtsführung »lust und lieb« zum Amt. Auf
jeden Fall sollte keiner sich zum Amt berufen fühlen, der es nur um des Gewinns
willen anstrebt. Vgl. ders., Epistel S. Petri gepredigt und ausgelegt, WA 12, 390.

160

III. Professionalität und Allgemeines Priestertum

Qualifikation baut die fachliche Qualifikation, die theologische Ausbildung, auf.
Ihr Ziel ist es, durch Bildung die Tüchtigkeit der Pfarrer zu verbessern. Denn
das Predigtamt bedarf der Leute, die die Schrift verstehen, auslegen und vermitteln können.97 Auf Tüchtigkeit und Geschicklichkeit legte Luther gröûten Wert,
denn für das Pfarramt braucht man die besten Leute: »Daher man zu solchem
ampt gewelet hat die besten Leute, die [¼] gelert, geubet und erfahren sind,
wie sich denn gebüret inn allen Regimenten, und die Schrifft befilht, solche
Leute zu welen.«98 In der Konsequenz ist das Kriterium der Tüchtigkeit oder
Eignung, das die persönliche und fachliche Qualifikation zusammenfaût, für
die Wahl und Ordination eines Amtsträgers entscheidend. So heiût es in den
Schmalkaldischen Artikeln: Wir wollen und sollen »selbs ordinieren [¼] tuchtige Person zu solchem Ampt.«99
Die theologische Ausbildung gewinnt auf diesem Hintergrund eine nie gekannte
Bedeutung für das geistliche Amt.100 Vor allem das Sprachstudium und das Verständnis und die Auslegung der Heiligen Schrift stehen bei den Reformatoren
im Vordergrund.101 Denn nur durch intensives und tägliches Schriftstudium ist
97. Vgl. Luther, Crucigers Sommerpostille, WA 22, 184.
98. Luther, Predigten des Jahres 1535, WA 41, 208. Vgl. auch: ders., Auf das überchristlich usw. Buch Bocks Emsers Antwort, WA 7, 631: »Denn also ists zugangen vortzeytten und solt noch also gahn, das ynn eyner iglichen Christen stat, da sie alle
gleych geystlich pfaffen seyn, eyner auû yhnen, der eldist oder yhe der gelertits und
frümist, wurdt erwelet, der yhr diener, amptman, pfleger, hütter were yn dem Euangelio und Sacaramentten, gleych wie eyn Burgermeyster yn eyner statt auû dem gemeynen hauffen aller burger erwelet wird.«
99. BSLK, 458.
100. Die reformatorischen Kirchen haben durch ihren Bildungsanspruch wesentlich dazu beigetragen, das äuûerst schlechte Ansehen des Pfarrerstandes, das die Reformation vorfand, zu verbessern. Vgl. Drews, Der evangelische Geistliche in der deutschen Vergangenheit, 13ff. Drews konstatiert, »daû kein Stand am Ausgang des Mittelalters so korrumpiert war als der geistliche.« A.a.O., 13. Allerdings setzte sich die
akademische Bildung für den Pfarrberuf allgemein erst im Laufe des 18. und 19.
Jahrhunderts durch. Vgl. Rössler, Amt und Beruf des Pfarrers, 15.
101. Dies bestätigt auch der Historiker Oliver Janz. Anders als beim katholischen Priester
seien beim evangelischen Pfarrer Amt und Profession eine besondere Verbindung
eingegangen, die ihn zu einer bildungsbürgerlichen Profession machten, denn: »Mit
der reformatorischen Lehre vom allgemeinen Priestertum¬ muû sich der Geistliche
in erster Linie durch seine höhere allgemeine und theologische Bildung, vor allem
durch die Fähigkeit, die Bibeltexte in den Ursprachen lesen zu können, vor den Laien auszeichnen. Dies ist die Grundlage für die im deutschen Protestantismus besonders enge Verbindung von Pfarrerstand und Bildung und zusammen mit der Aufhebung des Zölibats Voraussetzung seiner Integration in das spätere Bildungsbürgertum.« Ders., Zwischen Amt und Profession, 175f [Hervorhebung I.K.]. Janz weist
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es möglich, »für die andern [zu] streitten«102 und die evangelische Sachthematik argumentativ und überzeugend zu verteidigen.103 Luther bemerkt an anderer Stelle zwar einschränkend, daû man nicht nur hochgelehrte Doktores und
Magister brauche, sondern auch einfache Pfarrer, die eine besondere Begabung
im Umgang mit einfachen Leuten haben können.104 Aber wenn es darum geht,
die evangelische Sachthematik innerhalb der Kirche oder auch nach auûen zu
verteidigen und zu einer differenzierten Urteilsfähigkeit in Fragen des Glaubens
zu kommen, ist für Luther eine gründliche theologische Bildung unerläûlich.105
Auch Melanchthon legt auf die theologische Bildung der Pfarrer gröûten Wert,
denn: »Jene Leute, die davon träumen, daû die Pastoren aus beliebigem Holz
geschnitzt werden und die Religionslehre sofort, ohne Wissenschaft, ohne längere Unterweisung aufnehmen können, irren sich nämlich sehr.«106 Viel zu
komplex und anspruchsvoll ist der pastorale Aufgabenbereich. Melanchthon
nennt neben einer ausgewogenen Kenntnis der Heiligen Schrift die Disputationskunst, die Redegewandtheit und historische Kenntnisse, ja, die ganze Breite
wissenschaftlicher Fertigkeiten, die dazu dienen soll, den Glauben umfassend erklären, verteidigen und unterrichten zu können.107
Doch weder die theologische Bildung noch das »rite vocatus« (CA XIV) bilden
eine Gewähr dafür, daû das Pfarramt angemessen ausgeübt wird. Person und
Werk sind zwar zu unterscheiden, dies entbindet den Amtsträger aber nicht von
der Pflicht, mit seinem Leben das Evangelium glaubwürdig zu bezeugen. Ist er
dazu überhaupt nicht in der Lage, wird seine Predigt »stumpf« und wirkungslos.108 Deshalb ist neben der Lehre und der Fürbitte für die Gemeinde auch eine
vorbildliche christliche Lebensführung für das Amt unerläûlich.109
ferner darauf hin, daû, historisch betrachtet, die evangelische Pfarrerschaft »ein völlig anderes Profil als der vorwiegend agrarisch geprägte und wenig bürgerliche katholische Klerus« (a.a.O., 181) aufweise.
102. Luther, Predigten des Jahres 1531, WA 34/2, 379.
103. »Darumb mus man etliche dazu aus welen und ordenen, so zu Predigen geschickt
und dazu jnn der Schrifft sich uben, die das Lere ampt füren und die selbe verteidigen konnen.« Luther, Predigten des Jahres 1535, WA 41, 214.
104. Vgl. Luther, Eine Predigt, das man Kinder zur Schulen halten solle, WA 30/2, 545f.
105. »Denn der prediger oder lerer mag wol die Biblia durch und durch lesen, wie er will,
er treffe oder fehle, wenn niemand da ist, der da urteyle, ob ers recht mache odder
nicht. Soll man denn urteylen, so mus kunst der sprachen da seyn, sonst ists verloren.« Luther, An die Ratherren aller Städte deutsches Lands, WA 15, 42.
106. Melanchthon, Rede über das unentbehrliche Band zwischen den Schulen und dem
Predigtamt, zit. n. Melanchthon deutsch, Bd. 2, 26.
107. Vgl. Melanchthon, Rede über das unentbehrliche Band zwischen den Schulen und
dem Predigtamt, 26ff.
108. Vgl. Luther, Predigten des Jahres 1522, WA 10/3, 311.
109. Vgl. Luther, Predigten des Jahres 1522, WA 10/3, 311: »Die prediger und apostel
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Bei all diesen Überlegungen geht es den Reformatoren darum, angemessene organisatorische Rahmenbedingungen und Voraussetzungen dafür zu schaffen,
um dem gesamtkirchlichen Auftrag der öffentlichen Evangeliumsverkündigung
möglichst gut zu entsprechen.110 Das Amt wird deshalb nicht sakralrechtlich
begründet, sondern als Beruf, als funktional ausdifferenzierte Leistungsrolle innerhalb des organisierten Religionssystems bzw. näherhin der evangelischen
Kirche verstanden. Der Pfarrberuf ist mithin notwendig, um die Erwartbarkeit
und Sachgerechtheit in der Ausführung des Predigtamtes sicherzustellen.111
Denn die Gemeinde darf im Hinblick auf die Verkündigung in einer komplexen
Gesellschaft nicht von spontanen ¾uûerungen und individuellen Neigungen abhängig sein. Deshalb, so formuliert Melanchthon höchst präzise, wurde die Verwaltung der Aufgaben des Predigtamtes »auf Einige übertragen, damit es welche
gäbe, die wüûten, daû sie die Aufgabe der Gemeinde zwingend ausführen müssen und denen sie ordnungsgemäû übergeben werden könnte, wenn etwas
anfallen würde.«112 Es geht beim evangelischen Amtsverständnis demnach vor
allem um die Verpflichtung auf eine generelle, kontinuierliche und erwartungssichere Zuständigkeit für all die verschiedenen »Kasualien« (»wenn etwas anfallen würde«) des pastoralen Amtes.
Ein Pfarrer kann sich deshalb nicht wie ein nicht ordiniertes Gemeindeglied damit entschuldigen, keine Zeit, keine Lust oder keine ausreichenden Fähigkeiten
zu haben, um einen Gottesdienst oder eine Beerdigung zu übernehmen. Das
Amt wurde institutionalisiert, um genau diese »Erwartungsunsicherheit« zu reduzieren. In der pastoralen Berufsrolle sind deshalb generalisierte, überindividuelle Erwartungen zusammengefaût, die gewährleisten sollen, daû ein Pfarrer
im Dienst an der Gemeinde verantwortungsvoll und mit aller Sorgfalt die anfallenden Aufgaben des geistlichen Amtes wahrnimmt. Die Gemeinde muû sich
fürn die armen leüt zu gott, Das geschicht nun mitt dreyerlay weiû: mitt predigen,
guttem leben und fürbitten.« [Hervorhebung I.K.] Zur Frage des Vorbildes im Amt
und Luthers differenzierter und perspektivenreicher Unterscheidung von Person
und Amt im Hinblick auf die Berufsethik vgl. ausführlich oben, Kapitel II, 3 und
unten, Kapitel V, 6.
110. Vgl. Goertz, Allgemeines Priestertum und ordiniertes Amt bei Luther, 214: »Die
Kirche ist [¼] verpflichtet, durch Einrichtung geeigneter Strukturen, d. h. in erster
Linie eines geordneten öffentlichen Amtes, für die kontinuierliche Umsetzung des
ihr gegebenen Auftrags Sorge zu tragen, da sie ihm als ungeordnete Gesamtheit
nicht entsprechen kann.«
111. Zur Bedeutung von Erwartungen im Amt vgl. oben, Kapitel II, 5a.
112. Melanchthon, Loci communes, 8, 121, S. 361 [Hervorhebung I.K.]. Vgl. das lateinische Originial a.a.O., 360: »Sed demandabatur eorum procuratio quibusdam, ut essent, qui sibi rem ecclesiasticam necessario scirent administrandam esse et ad quos
rite referri posset, si quid incidisset.«
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dabei auf den Amtsträger verlassen können, so wie jener sich darauf verläût,
von der ¾rztin behandelt oder vom Landwirt mit den notwendigen Lebensmitteln versorgt zu werden. Das Amt stellt die Amtsperson deshalb gezielt frei von
der Sorge um den eigenen Lebensunterhalt und sucht auf diese Weise die
Kontinuität, Stetigkeit und Erwartungssicherheit im Hinblick auf die Evangeliumsverkündigung zu gewährleisten.
In der reformatorischen Kirche wurde mit einer theologisch anspruchsvollen
Ausbildung dabei nicht zuletzt auf die Sachgerechtheit der pastoralen Handlungsausführung (vgl. CA VII: »pure docetur et recte administrantur«) von
Anfang an groûer Wert gelegt. Die reformatorische Kirche hat die Vermittlung
evangelischer Sachthematik, die Predigt des Evangeliums, in den Mittelpunkt
pastoraler Berufsausübung gestellt.113 Zugleich hat das reformatorische
Amtsverständnis durch die starke Betonung der Eignungskriterien die Professionalisierung des Pfarrberufs wesentlich vorangetrieben und generell als
Katalysator für die gesellschaftliche Bildung an Schule und Hochschule gewirkt.114
Durch die funktionale Interpretation des Amtes hat sich der evangelische
Pfarrberuf als eine Profession etabliert, deren Maxime darin besteht, das Evangeliums als remedium,115 als tröstendes und befreiendes Heilmittel anderen
Menschen weiterzugeben und zu vermitteln und zwar so, daû es von möglichst vielen verstanden und persönlich angeeignet werden kann. Die Reformatoren haben dabei äuûerste Anstrengungen unternommen, um die
Verstehbarkeit der evangelischen Sachthematik zu erreichen. Neben den schon
erwähnten allgemeinen Bildungsanstrengungen hat Luther vor allem die Bibel
in die deutsche Sprache übersetzt,116 die deutsche Sprache in den Gottesdienst
113. Dies setzt theologische Kompetenz voraus. Vgl. dazu ausführlich unten, Kapitel IV,
4.
114. Dabei ist vor allem an Melanchthons Engagement im Hinblick auf Schulgründungen und Universitätsreformen zu erinnern. Vgl. dazu: Stupperich, Melanchthon,
55ff und: Scheible, Philipp Melanchthon, 77ff. Zugleich sind Luthers Schulschriften
zu erwähnen, in denen Luther an die Verantwortung der Obrigkeit für eine möglichst breite Schulbildung appelliert (vgl. ders., An die Ratherren aller Städte deutsches Lands, WA 15, 27ff) und die Einführung der allgemeinen Schulpflicht vorschlägt (vgl. ders., Eine Predigt, das man Kinder zur Schulen halten solle, WA 30/2,
526ff). Zur Bedeutung Luthers für die Pädagogik vgl. auch: Preul, Erziehung bei
Luther.
115. Vgl. Melanchthon, Loci communes, 4, 4, S. 160.
116. Im »Sendbrief vom Dolmetschen, beschreibt Luther eindrucksvoll seine groûe Mühe, eine gute deutsche Übersetzung der Bibel zu erreichen, damit das Evangelium
rein und klar zu lesen und zu verstehen sei. Er schildert, wie er mit seinem Freund
Melanchthon manchmal wochenlang nach einem treffenden Wort oder Ausdruck
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eingeführt,117 das deutsche Gemeindelied »erfunden« und mit dem Katechismus eine überschaubare und verständliche kleine Dogmatik für jedes Gemeindeglied entworfen. Insbesondere Bibel und Gesangbuch haben in diesem Zusammenhang eine kaum zu überschätzende Bedeutung im deutschen Protestantismus gewonnen.
Der evangelische Pfarrberuf hat als »Leitprofession«118 stilbildend gewirkt und
Nachahmungsversuche motiviert. So hat sich die professionstypische Kopplung
von wissenschaftlicher Ausbildung und handlungsorientierter Berufsausübung119
in der Folgezeit auch bei den anderen Professionen und nicht zuletzt auch in
der Priesterausbildung der römisch-katholischen Kirche durchgesetzt. Die beiden wesentlichen Bezugspunkte einer Profession ± eine anspruchsvolle, persönlich wie kulturell relevante Sachthematik und ihre berufsethisch glaubwürdige
interaktive Vermittlung ± brachte Martin Luther präzise auf den Punkt: »Die
Christen aber sollen wissen, zum Kirchendiener, Bischoff, Pfarrherrn, Caplan,
oder wie mans nennen will, gehört mer nit, denn das er erstlich eines unergerlichen wandels sey und ein guten verstand Christlicher lehre haben und selbe fein
klar können von sich geben.«120

suchte. Denn eine wörtliche Übersetzung bringe noch keine klar verständliche deutsche Sprach hervor. Entscheidend sei, den Leuten aufs Maul zu sehen: »[¼] man
mus die mutter ihm hause, die kinder auff der gassen, den gemeinen man auff dem
marckt drumb fragen, und den selbigen auff das maul sehen, wie sie reden, und darnach dolmetzschen, so verstehen sie es den und mercken, das man Deutsch mit jn
redet.« WA 30/2, 637.
117. Zum Kriterium der Verstehbarkeit im lutherischen Gottesdienst vgl. Preul, Was ist
ein lutherischer Gottesdienst?, 116.
118. Zum Begriff der Leitprofession als nachzuahmendes Berufsmodell vgl. Stichweh,
Berufsbeamtentum und öffentlicher Dienst als Leitprofession, 379. Allerdings hat
Stichweh selbst keinerlei Sensibilität für die besonderen Impulse, die von der reformatorischen Amtslehre und dem evangelischen Pfarrberuf auf die funktionale Differenzierung und das moderne Berufs- und Professionsverständnis ausgegangen
sind. Professionssoziologisch wird überdies grob verallgemeinernd nicht zwischen
katholischen Priestern und evangelischen Pfarrern differenziert.
119. Eigene berufsvorbereitende und berufssozialisierende Ausbildungsgänge mit Lehrvikariat und Predigerseminaren haben sich allerdings erst während des 19. Jahrhunderts allgemein durchgesetzt. Vgl. Janz, Zwischen Amt und Profession, 176ff.
120. Luther, Hauspostille, WA 52, 569 [Hervorhebung I.K.].
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5. Sind Macht und Einfluû Nullsummenphänomene?
Zum Verhältnis von Amt und Gemeinde
Die Untersuchung des reformatorischen Amtsverständnisses hat gezeigt, daû
Luther seine funktionale Berufstheorie nur auf dem Hintergrund seiner Lehre
vom Allgemeinen Priestertums entwickeln konnte. Luthers Verständnis vom
Pfarrberuf als Profession setzt eine anspruchsvolle persönliche und fachliche
Qualifikation voraus und steht programmatisch in keinerlei Konkurrenzverhältnis zur Gemeinde oder dem Engagement nichtordinierter Gemeindeglieder.
Daû eine Pfarrerin in ihrem Amt von der Gemeinde berufen und beauftragt ist,
impliziert, daû sie ihren Dienst am Wohl und Heil der Gemeinde auszurichten
hat. Denn: »Der Pfarrer ist ein theologisch besonders qualifiziertes Gemeindeglied mit dem Auftrag, das Wort Gottes in einer bestimmten Gemeinde durch
Verkündigung, Seelsorge, Unterricht und persönliches Zeugnis des Wortes und
der Tat weiterzugeben. In Zusammenarbeit mit anderen Dienstträgern arbeitet
er stimulierend und koordinierend am Gemeindeaufbau mit und nimmt insofern
eine Leitungstätigkeit in der Gemeinde wahr.«121
Pfarrherrlichkeit im Amt ist deshalb nur möglich, wenn ein Pfarrer oder eine
Pfarrerin diesen Dienstcharakter und damit die repräsentative und stellvertretende Funktion des geistlichen Amtes vernachlässigt oder negiert. Sinn und
Zweck des institutionalisierten Amtes ist es demnach nicht, Hierarchien zu etablieren oder die Gemeinde an einer vielfältigen und lebendigen Beteiligung zu
hindern, sondern in der Kontingenz und Komplexität sozialen Lebens Erwartungssicherheit aufzubauen und Verhaltenserwartungen zu stabilisieren, um dadurch überhaupt erst eine Basis für eine vertrauensvolle, koordinierte und vielfältige Partizipation und Kooperation im Gemeindeleben zu schaffen. Durch
die in der Institution des Pfarramtes zusammengefaûten generalisierten Verhaltenserwartungen kann sich eine Kirchengemeinde darüber hinaus im Regelfall
darauf verlassen, daû für jeden »Kasualfall« eine Person zur Verfügung steht, die
sich zuständig fühlt und die Aufgabe des Predigtamtes sachgerecht, mit der nötigen Disziplin und Vertrauenswürdigkeit (Beichtgeheimnis) wahrnehmen wird.
121. Winkler/Kretzschmar, Der Aufbau der Kirche zum Dienst, 146 [Hervorhebung
I.K.]. Es ist deshalb nicht sinnvoll, die Gemeindeleitung ganz an Ehrenamtliche zu
delegieren und Pfarrerinnen und Pfarrer von der Gemeindeleitung auszuschlieûen.
Vor allem Schleiermacher betonte, daû eine stimulierende und koordinierende Gemeindeleitung eine so herausfordernde und komplexe Aufgabe ist, daû sie der Besonnenheit wissenschaftlicher Bildung und damit zugleich auch der Professionalität
und der erwartungssicheren und kontinuierlichen Ansprechbarkeit des institutionalisierten Amtes bedarf. Vgl. dazu ausführlich unten, Kapitel IV, 3 u. 4.
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Die Erwartungssicherheit des professionellen Amtes geht mithin in keiner Hinsicht auf Kosten des Ehrenamtes.
Daû es kurzschlüssig und naiv ist, das Verhältnis von geistlichem Amt und Gemeinde prinzipiell als ein Konkurrenzverhältnis zu betrachten, wie es die eingangs erwähnten Kritiken an der professionellen Stellung des Pfarramts unterstellen, soll durch einen systemtheoretischen Gedankengang abschlieûend veranschaulicht und vertieft werden. Alle zu Beginn dieses Kapitels erwähnten
Argumentationen gehen in ihrer Kritik an der »machtvollen« Stellung des Pfarrberufs und in ihrer Ablehnung von Rollenasymmetrien wie selbstverständlich
davon aus, daû die Gemeinden in dem Maûe Macht verlieren, als Pfarrer und
Pfarrerinnen Macht gewinnen und umgekehrt. Alle vermuten auf je ihre Weise,
daû eine Gemeinde umso mehr erblüht und gedeiht, je mehr der Pfarrer bzw.
die Pfarrerin Macht abgibt und danach trachtet, sich selbst überflüssig zu machen. Die Gemeindebeteiligung nimmt demnach korrelativ zur Selbstzurücknahme des Pfarrers bzw. der Pfarrerin zu und umgekehrt: Je mehr ein Pfarrer
oder eine Pfarrerin in verantwortlicher und leitender Position die Gemeindearbeit gestaltet, je mehr geht die Mündigkeit der Gemeinde zurück, je geringer
sind ihre Beteiligungsmöglichkeiten.
Diese Argumentationsfigur geht ganz selbstverständlich von der These der
Machtsummenkonstanz aus. Das heiût, Macht wird als eine konstante Gröûe begriffen: Bekommt die eine Seite viel Macht, bleibt für die andere Seite entsprechend wenig übrig. Machtzuwachs auf der einen Seite impliziert demnach notwendigerweise, daû jemand auf der anderen Seite Macht weggenommen wird.
Diese Vorstellung einer konstanten Summe von Macht oder Einfluû, die sich
auf zwei Seiten verteilt, entspricht zwar der Logik einfacher Systeme oder Dinge,
sie widerspricht aber gänzlich der Komplexität sozialer Systeme. In sozialen Systemen ist die Summe an Macht nicht konstant, sie kann zu- oder auch abnehmen. So nimmt in sozialen Systemen die Gesamtmenge der Kommunikationsmöglichkeiten durch interne Differenzierung und vielfache Relationierung beispielsweise rapide zu. Damit wächst der Einfluû, der im System zirkuliert,
insgesamt. Macht und Einfluû stellen demnach keine Nullsummenphänomene
dar.122 So ist der Fall denkbar, daû in einem komplexen System mit sich überschneidenden Handlungsfeldern die Macht im ganzen System wächst ± und zwar
auf allen Seiten. Das heiût, »daû der Einfluû aller Teilnehmer aufeinander
wächst, daû jeder also mehr Einfluû hat, aber auch stärker beeinfluût wird.«123
So läût sich beispielsweise nachweisen, daû die Beteiligung von Betriebsräten an

122. Darauf hat vor Luhmann schon Talcott Parsons hingewiesen. Vgl. Brandt, Religiöses
Handeln in moderner Welt, 192ff.
123. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 384.
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der Unternehmensleitung nicht notwendigerweise zum Machtverlust der Unternehmensleitung führt.124
Auf der Ebene der Kirchengemeinde heiût das, daû eine engagierte, kompetente
Pfarrerin, deren Einfluû in der Gemeinde durch ihre Gestaltungsfähigkeit und
ihre Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme wächst, die Selbständigkeit
und Entfaltungsmöglichkeiten der Gemeinde nicht notwendig behindert, sondern sie vielmehr unterstützen, fördern und sogar steigern kann. Mit der
»Macht« der Pfarrerin wächst in diesem Fall nicht nur ihr eigener Einfluûbereich, zugleich nehmen auch »auf der anderen Seite« die Einfluû- und Kommunikationsmöglichkeiten der Gemeinde zu. Durch die Ausstrahlung der Pfarrerin
und ihr gezieltes Werben für den Kirchengemeinderat beispielsweise kann dieser
eine derartige Dynamisierung erleben, daû ganz neue Machtverhältnisse entstehen. Durch die bewuûte vollzogene Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeit und
ihre Präsenz im Gottesdienst können Gemeindeglieder ihre Charismen entdekken und motiviert werden, sie zum Wohl der Gemeinde einzusetzen. Umgekehrt kann es sich für die ganze Gemeindearbeit paralysierend auswirken, wenn
der Pfarrer oder die Pfarrerin meint, sich möglichst unsichtbar machen und
sich gemeindlicher Arbeit weitgehend entziehen zu müssen und dabei ehrenamtliche Kreise ganz sich selbst überläût. Pädagogisch motivierte Maûnahmen
dieser Art werden insbesondere von mündigen Erwachsenen in aller Regel nicht
geschätzt. Ehrenamtliche wollen nicht erzogen, sondern ernstgenommen und
fortgebildet, in ihrem ehrenamtlichen Engagement wahrgenommen, gefördert
und gewürdigt werden. Geschieht dies nicht, ziehen sie sich am Ende frustriert
und ausgelaugt zurück. Damit geht die Kommunikationsmenge insgesamt zurück. Das bedeutet zugleich, daû sich Macht und Einfluûnahme sowohl der Ehrenamtlichen als auch der Hauptamtlichen reduzieren. Die Möglichkeiten,
kommunikativ Vertrauen zu gewinnen, wurden in diesem Fall nicht genutzt
und liegen brach.125
Selbstverständlich gibt es auch Beispiele der lähmenden Dominanz von autoritär-repressiven, »monokratischen« Pfarrern auf der einen und einer erblühenden Gemeindearbeit in Folge einer vakanten Pfarrstelle auf der anderen Seite.
Aber hier besteht keinerlei lineare Kausalität ± aus wenig Macht auf der einen
folgt keineswegs viel Macht auf der anderen Seite. Oft läût sich das Gegenteil
beobachten. Gerade charismatische und keineswegs immer demokratisch gesinnte Pfarrerfiguren können eine Gemeinde in einem erstaunlichen Maû mobilisieren und zur selbständigen ehrenamtlichen Arbeit anregen.126 Damit verviel124. Vgl. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 384.
125. Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 383.
126. Zur Bedeutung von charismatischen Figuren für die Commitmentschöpfung vgl.
Brandt, Religiöses Handeln in moderner Welt, 222.
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fältigt sich die Kommunikations- und Einfluûmenge insgesamt derart, daû der
charismatische Pfarrer nicht nur aktiv beeinfluût, sondern selbst starken Einflüssen seitens der Gemeinde unterliegt und im Zuge dieses Prozesses wechselseitiger Einfluûnahme womöglich sogar zentrale Funktionen nicht mehr von
ihm selbst, sondern von Ehrenamtlichen übernommen werden.
Diese wenigen systemtheoretischen Beobachtungen zur nach wie vor unterstellten Annahme von der Machtsummenkonstanz in sozialen Systemen zeigen im
Anschluû an das reformatorische Amtsverständnis, daû Amt und Gemeinde
sich nur dann in einer Konkurrenzstellung befinden, wenn das Pfarramt nicht
professionell, das heiût als Dienst an der Gemeinde betrachtet und praktiziert
wird. Rollenasymmetrien müssen als Implikat funktionaler Differenzierung
begriffen und genutzt werden. Ausdifferenzierte Leistungsrollen dienen dann
dazu, über spezifische und erwartbare Zuständigkeiten und in bezug auf das soziale Ganze zum förderlichen Zusammenwirken aller beizutragen. Das vorhandene Potential an Begabungen und an Bereitschaft zur Zusammenarbeit in einer
Gemeinde ist in diesem Sinn taktvoll, integrierend und zum Wohl der ganzen
Gemeinde zu fördern und zu nutzen. Zugleich gilt es, die Grenzen ehrenamtlicher Arbeit realistisch wahrzunehmen und nicht verantwortungslos die Kapazitäten von Ehrenamtlichen im Namen des Allgemeinen Priestertums über Gebühr zu beanspruchen oder auszubeuten.127
Das Amt des Pfarrers und der Pfarrerin ist für das Gemeindeleben förderlich,
wenn die pfarramtlichen Aufgaben wahrgenommen und sorgfältig und verantwortungsvoll ausgeführt werden, wenn die berufsethischen Verpflichtungen
ernst genommen und die professionelle Machtausübung128 und interaktive Leitungskompetenz dazu genutzt wird, eine möglichst vielfältige Partizipation und
Einfluûnahme von Seiten der Gemeinde zu erreichen. Dadurch wird die triviale
Entgegensetzung von Pfarrer/Pfarrerin und Gemeinde überwunden und der
schöpferischen Vielfalt des Leibes Christi Rechnung getragen. Eine professionelle Leitung im Pfarramt berücksichtigt dabei in all ihren Handlungen, daû die
Kommunikation religiöser und existentieller Themen in hohem Maû auf Kontinuität, Verläûlichkeit und eine kontextsensitive und von Fall zu Fall differenzierende ethische Orientierung angewiesen ist.
127. Treffend bemerkt Herbert Lindner: »Die wechselnden Rollen und die spontane
Übernahme von Funktionen bleibt wichtig. Diese Form der Mitarbeit aber tendenziell als die eigentliche und die professionelle als die uneigentliche zu sehen ± wie es
dem Leitbild der Beteiligungskirche¬ vorschwebt ± heiût, das kleine Zellensystem
einer Quasi-Familie festzuschreiben. Dies hätte erhebliche Folgen nach innen und
auûen. Aktionsfähige Gemeinden als komplexe Systeme auf den gesellschaftlich relevanten Ebenen präsent und handlungsfähig zu halten, erfordert Professionalität.«
Ders., Kirche am Ort, 288.
128. Zur Frage der Macht im geistlichen Amt vgl. ausführlich unten, Kapitel V, 5c.
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1. Vermittlung einer Sachthematik
Der Rekurs auf das reformatorische Amtsverständnis hat gezeigt, wie grundlegend der evangelische Pfarrberuf durch seine Sachthematik, durch die Verkündigung des Wortes Gottes, bestimmt ist. Die Vermittlung von existentiellen
Thematiken ist nicht nur für den Pfarrberuf konstitutiv, sie ist vielmehr elementare Bezugsgröûe für jede Profession. Es ist für alle Professionen kennzeichnend,
daû sie mit zentralen Aspekten und Problemen des menschlichen Lebens in der
Gesellschaft zu tun haben. Sie reflektieren das Verhältnis des Menschen zu seinem Körper (Medizin), zu anderen Menschen (Recht) und zu Gott (Theologie).1 Es ist die spezifische Funktion der Professionen in der modernen Gesellschaft, kulturell anspruchsvolle und identitätsrelevante Sachthematiken zu vermitteln. Der Arzt versucht dabei, zur Gesundheit zu verhelfen, die Richterin
zum Recht und der Pfarrer oder die Pfarrerin zum Glauben. Konkret bedeutet
dies im evangelischen Kontext, daû das Wort Gottes im Mittelpunkt des pastoralen Dienstes steht. Im katholischen Kontext ist eher an die sakramentale Heilsvermittlung zu denken.2
1. Vgl. Stichweh, Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft, 53f.
Eine Sonderstellung nimmt die Lehrerschaft ein, die keine eindeutig zu identifizierende Sachthematik verwaltet bzw. hin und her gerissen ist zwischen »disziplinären
Wissenssystemen der modernen Wissenschaft und der Pädagogik als einer Handlungslehre, die sich mit der Reflexion und den Techniken¬ der Erziehung von Personen und der Vermittlung von Wissen befaût«. A.a.O., 61.
2. Auch Hernan Vera betont die professionelle Vermittlungsfunktion des geistlichen
Amtes. Vgl. dies., Professionalization and Professionalism of Catholic Priests. Sie
stellt im Hinblick auf katholische Priester fest: »The mediating function of the professional role has been underrated in sociological literature.« A.a.O., 92 [Hervorhebung I.K.]. Vera sieht die katholische Priesterrolle durch die Vermittlung mit göttlichen Kräften definiert: »In my view, the power of the professional before his
clients und in society as a whole is derived from the socially constructed position of
mediator between lay persons and forces that are beyond the reach of the common
person.« A.a.O., 92. Diese Definition von Vermittlung gilt für evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer so nicht. Nach evangelischer Lehre bedarf es keiner vermittelnden Instanz oder Person zwischen Gott und den Gläubigen. Der Pfarrberuf wird
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Der Begriff der Sachthematik ist bewuût abstrakt gehalten. Er bezieht sich auf
die dogmatischen Inhalte und Programme evangelischer Theologie, die unterschiedlich akzentuiert und interpretiert werden können, die sich aber alle auf
die Weckung und Erhaltung des Glaubens beziehen und damit auf Jesus Christus als das eine Wort Gottes, »das wir zu hören, dem wir im Leben und im
Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.«3 Die vorliegende, praktischtheologische Professionstheorie kann nicht die Aufgabe der dogmatischen
Theologie übernehmen, diese dogmatischen Inhalte näher zu bestimmen. Sie ist
darüber hinaus bewuût offen gehalten im Hinblick auf unterschiedliche dogmatische Akzentuierungen, um Pfarrerinnen und Pfarrern verschiedener Prägung
eine professionelle Berufsorientierung zu ermöglichen.4
Durch die Zentralstellung der Sachthematiken sind die Professionen »auf einen
der groûen Stränge der europäischen Wissenstradition«5 verpflichtet.6 Professionen zeichnen sich dadurch aus, daû sie »das Wissen und das Ethos eines Berufs bewuût kultivieren, kodifizieren, vertexten und damit in die Form einer
akademischen Lehrbarkeit überführen.«7 Auf den Zusammenhang einer wissenschaftlich gepflegten, kulturell bedeutenden Wissenstradition und die Ausbildung zum evangelischen Pfarrberuf hat schon Talcott Parsons hingewiesen: »In
Protestant countries [¼], the theological faculties assumed particularly imporvielmehr als Dienst am Wort Gottes verstanden. Evangelische Pfarrerinnen und
Pfarrer haben deshalb keinen unmittelbareren Kontakt zu den »göttlichen Kräften«,
von denen Vera spricht, als jeder andere Christ oder jede andere Christin auch. Sie
vermitteln nicht über ihre Person oder ein esoterisches Geheimwissen oder ein Ritual mit Gott, sondern sind in ihren Aufgaben darauf beschränkt, das Wort Gottes
zu verkündigen, das dann in der Verkündigung und in der Feier der Sakramente
seine Selbstwirksamkeit entfaltet.
3. Die Theologische Erklärung der Bekennntissynode von Barmen, These 1, 1507.
4. Eine exemplarisch zu verstehende Konkretion erfährt die Vermittlung evangelischer
Sachthematik unten in Abschnitt 6 (v.a. 6b) in diesem Kapitel.
5. Stichweh, Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft, 53.
6. Diese Definition von Professionalität ist nicht unumstritten. So setzt sich Rudolf
Stichweh mit seiner Betonung des kulturell-semantischen Schwerpunkts professionalisierter Funktionssysteme klar von Ulrich Oevermanns Konzept der stellvertretenden Deutung ab. Vgl. Stichweh, Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft, 66. Bei Oevermann tritt die Sachthematik durch den von ihm gewählten
»Focus Therapie« gänzlich in den Hintergrund. Für Oevermann ist die psychoanalytische Therapie Kernmodell professionalisierten Handelns. Deshalb können nach
Oevermann Lehrerinnen und Lehrer nicht Professionelle sein, solange sie selbst an
die Wissensvermittlung und die Schülerinnen und Schüler an die allgemeine Schulpflicht gebunden sind. Vgl. Oevermann, Theoretische Skizze einer revidierten
Theorie professionalisierten Handelns, 109ff u. 181f.
7. Stichweh, Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft, 51.
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tant functions both as the main carriers of the religious tradition and as the
training ground for the most important elements of the clergy.«8
Die wissenschaftlich reflektierte Vermittlung existentieller Thematiken ist bei
den Professionen alles andere als Selbstzweck oder Ausdruck einer unzeitgemäûen Traditionsorientierung. Professionelle Pfarrerinnen und Pfarrer könnten
das Ziel ihrer Berufsausübung gar nicht erreichen, wenn sie sich auf die Pflege
von Kontakten,9 auf eine therapeutische Seelsorge10 oder die Selbstdarstellung
ihrer Persönlichkeit beschränkten.11 Denn nur durch die überzeugende Ver8. Parsons, Professions, 539.
9. Die Pflege von Kontakten als zentrale Aufgabe pfarramtlicher Tätigkeit war das Programm vieler Pfarrerinnen und Pfarrer in den siebziger Jahren: »Dieser Typ des
Pfarrers verlagert seine Berufstätigkeit vorwiegend in die rein subjektive Ebene und
setzt an die Stelle institutioneller Autorität den persönlichen Kontakt.« Fürstenberg/
Mörth, Religionssoziologie, 22 [Hervorhebung I.K.]. Auch Volker Drehsen diagnostiziert eine »Personalisierung der Amtsstruktur« und eine »Verpersönlichung des
Pfarramts« und nimmt diese zum Anlaû, das seelsorgerliche Handeln der Pfarrerinnen und Pfarrer in den Vordergrund zu stellen. Vgl. ders., Anfragen an das Amtsverständnis in der Volkskirche, 21. Er schlägt vor, die Seelsorgepraxis als Strukturgeber pastoraler Identität einzusetzen und Seelsorge zur »Leitorientierung« pastoraler Berufsausübung zu machen. Vgl. a.a.O., 23ff. Damit folgt Drehsen weitgehend
Karl-Wilhelm Dahm, der die helfende Begleitung in Krisensituationen und die Wertevermittlung als zentrale Funktionen des Pfarrberufs herausgestellt hat. Vgl. ders.,
Beruf: Pfarrer, 304ff. Drehsen und Dahm sehen richtig, wie elementar wichtig die
Interaktionsebene im Pfarrberuf ist. Sie vernachlässigen jedoch die für jede Profession zentrale Kategorie der Vermittlung und reduzieren die dreistellige professionelle
Beziehung tendenziell auf eine zweistellige. Der Pfarrberuf ist damit inhaltlich unterbestimmt. Zu den Konzeptionen von Dahm und Drehsen vgl. ausführlich unten,
Kapitel V, 2b u. 6.
10. Zu den Einseitigkeiten therapeutischer Seelsorge, ihrer Individuumzentrierung, ihrer mangelnden Wahrnehmungsfähigkeit gesellschaftsstrukturell erzeugter Probleme und Lebenslagen und nicht zuletzt ihrer Tendenz, die christliche Sachthematik
zu marginalisieren vgl. Karle, Seelsorge in der Moderne, insbes. 114ff, 129ff u.
206ff.
11. Vgl. stellvertretend für viele: Godwin Lämmermann, Der Pfarrer ± elementarer
Repräsentant von Subjektivität? Lämmermann versteht den Pfarrberuf als Sehnsucht nach dem Anders-Sein (vgl. a.a.O., 25), als Modell authentischer Subjektivität,
das sich von der Institution Kirche distanzieren könne. Vgl. a.a.O., 30. »Angesichts der Funktionalisierung und Entfremdung von Menschen möge wenigstens
der Pfarrer noch so etwas wie Identität und Ganzheitlichkeit darstellen, angesichts
des Verschwindens des Subjektes sollte wenigstens er Subjektivität vertreten. [¼]
In unserer Gesellschaft ist augenscheinlich der Pfarrerberuf der einzig mögliche
Projektionsort für die Sehnsucht des Individuums nach sich selbst.« In erstaunlicher
soziologischer Naivität empfiehlt Lämmermann Pfarrerinnen und Pfarrern des-
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mittlung von kulturell anspruchsvollen und intern reich differenzierten
Inhalten, wie sie die biblisch-christliche Überlieferung zur Verfügung stellt, ist
es möglich, dem Strukturaufbau und der Identitätserhaltung von Personen zu
dienen,12 bewährte Muster für die Lösung existentieller Probleme zur Verfügung zu stellen, Erinnerungen und Erwartungen in Form eines lebendigen
kulturellen Gedächtnisses13 zu pflegen und damit den Handlungs- und Entscheidungsspielraum von Individuen und Gemeinschaften zu erweitern. Entscheidend ist bei der professionell-interaktiven Vermittlungsleistung, daû die
Sachthematik verstanden und angeeignet wird. Nur so kann sie zum Strukturaufbau, zur Strukturänderung und zur Identitätserhaltung von Personen und
Gemeinschaften beitragen.14
Im Mittelpunkt der Profession steht damit die sachgerechte, interaktive
Vermittlung einer signifikanten kulturellen Tradition. »Professionals profess«15,
Professionelle bekennen sich zu einer Sachthematik und damit zu bestimmten
Inhalten, die ihre Berufsausübung orientieren und bestimmen. Den Professionen geht es demzufolge nicht nur um das Gelingen von Person-zu-Person-Beziehungen in existentiellen Situationen, sondern immer auch darum, eine
Distanzüberbrückung im Verhältnis zur jeweils repräsentierten Sachthematik zu
erreichen. Rudolf Stichweh konstatiert: »Wenn die Vermittlung des Kontakts zu
kulturellen Thematiken zentral für die Professionen ist, kann es gerade auch
zum Problem für professionelle Gruppen werden, daû ihre eigene Stellung zu
den jeweils relevanten Thematiken zu marginal ist.«16 Stichweh nennt als Beispiel die Erwachsenenbildung, die Gefahr laufe, persönliche Beziehungen dort
dominieren zu lassen, »wo es in professioneller Hinsicht um die Vermittlung
des Kontakts zu einer Sachthematik gehen müûte.«17 Stichweh betont, daû die
halb, »Rollenidentität und Amtsgehabe« aufzugeben, um »die Sehnsucht nach
dem Anders-Sein als Beruf ausüben zu können«. A.a.O., 30. Zum Verhältnis von
Person und Amt vgl. ausführlich unten, Kapitel V, 6.
12. Vgl. Stichweh, Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, Inklusion, 373.
13. Zum kulturellen Gedächtnis vgl. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, und: Theiûen, Tradition und Entscheidung. Jan Assmanns Studie zum kulturellen Gedächtnis
geht dem Zusammenhang von Erinnerung, Identität und kultureller Kontinuierung
nach. Gerd Theiûen zeigt, daû erst die kontrapräsentische Treue zur Vergangenheit
Kritik und Umkehr ermöglicht. Vgl. ausführlich unten, Abschnitt 6c in diesem Kapitel.
14. Vgl. Stichweh, Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, Inklusion, 375.
15. Hughes, Professions, 375.
16. Stichweh, Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, Inklusion, 373.
17. Stichweh, Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, Inklu-

1. Vermittlung einer Sachthematik

173

Distanzüberbrückung dann nicht wirklich gelingen kann, wenn sich die Pflege
der interaktiven Beziehung verselbständigt und das persönliche Herangeführtwerden an die Sachthematik gänzlich in den Hintergrund gerät. Es geht bei der Distanzüberbrückung nicht nur um ein zweistelliges Verhältnis zwischen Interagierenden, sondern um eine dreistellige Beziehung, bei der die Vermittlung der Sachthematik im Vordergrund steht.18 Das bedeutet nicht, daû die Sachthematik bei
jeder beruflichen Begegnung explizit gemacht werden müûte, aber es impliziert
gleichwohl, daû in der Haltung des Pfarrers oder der Pfarrerin zum Ausdruck
kommt, daû er oder sie die Botschaft der Kirche vertritt und der Pfarrer bzw. die
Pfarrerin sich nicht darauf beschränkt, als mehr oder weniger sympathischer Zeitgenosse mit subjektiven Präferenzen und Moralen oder lediglich als professioneller
Nachbar19 zu agieren und zu kommunizieren. Der Begriff der Vermittlung betont
dabei »den Gesichtspunkt der Repräsentation einer autonomen Sinnperspektive«20.
Die vermittelnde Person kann deshalb auch hinter die Sache zurücktreten. Sie hat
eine intermediäre Stellung und macht damit zugleich anschaulich, daû sie im
Dienst einer Sache steht und nicht sich selbst vertritt.21
sion, 373. Dies gilt nicht zuletzt auch für die pastoraltheologische Diskussion der
letzten dreiûig Jahre, die mit ihrer Konzentration auf das Subjekt des Pfarrers und
den vermeintlich weitgehend unreligiösen Bedürfnissen distanzierter Kirchenmitglieder der Marginalisierung evangelischer Sachthematik Vorschub leistete und die
Krise des Pfarrberufs damit nicht unwesentlich verschärft haben dürfte. Vgl. dazu
die Anmerkungen 9 und 11 in diesem Kapitel sowie Abschnitt 1 der Einleitung.
18. Vgl. Stichweh, Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, Inklusion, 374.
19. Der Begriff des professionellen Nachbarn stammt von Ernst Lange. Vgl. ders., Die
Schwierigkeit, Pfarrer zu sein, 165. Lange ging es freilich auch um die Botschaft der
Kirche. Er betont, daû der Pfarrer Darsteller und Bürge einer religiös-moralischen
Tradition im Nahbereich sei (vgl. a.a.O., 158 u. 161), kommt dann aber erstaunlicherweise zu dem Schluû, daû der Pfarrberuf »alles in allem wenig gesellschaftlichen
Nutzen« (a.a.O., 165) vorweisen könne und der Pfarrer deshalb »immer mehr so
etwas wie ein professioneller Nachbar« (a.a.O., 165) werde. Ein Grundproblem von
Langes Argumentation ist, daû er einen überholten, in den siebziger Jahren und
zum Teil bis heute populären Gesellschaftsbegriff verwendet, demzufolge die pfarramtliche Tätigkeit und das Religionssystem nichts mit der Gesellschaft zu tun haben, die Gesellschaft vielmehr »drauûen« ± in der Arbeitswelt und in der Politik ±
erst gesucht werden muû. Dieses soziologisch unscharfe Bild führt nicht nur zu einer unrealistischen Beschreibung des Pfarrberufs, sondern auch der parochialen Gemeinde, die in erstaunlichem Maû abgewertet wird. Vgl. u. a.: ders., Der Pfarrer in
der Gemeinde heute, 121ff. Vgl. dazu ausführlich unten, Kapitel V, 2b.
20. Stichweh, Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, Inklusion, 374.
21. Vgl. Stichweh, Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, In-
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Mit dieser professionstheoretischen Bestimmung ist das Profil des protestantischen Pfarrberufs präzise erfaût. Im Mittelpunkt der evangelischen Kirche steht
die Predigt des Evangeliums als autonome Sinnperspektive, die darauf abzielt,
individuell angeeignet und verstanden zu werden. Das Evangelium wird dabei
als existentielles remedium (Melanchthon) vermittelt, als Arznei, die die Menschen erneuert und verändert, tröstet und stärkt. Das Evangelium ermöglicht
mithin eine Identitätsänderung von Personen und vergegenwärtigt durch seine
fundierenden Geschichten prägende Erfahrungen und Erinnerungen, die Vertrauen und Orientierung stiften.22 Sowohl Luther als auch Melanchthon haben
in diesem Sinn immer wieder den Nutzen evangelischer Sachthematik ± der
Weitergabe des Evangeliums und der Sakramente ± für das Wohl und Heil der
Menschen betont.
Evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer werden mit der Ordination auf die evangelische Sachthematik verpflichtet. Es ist ihre Aufgabe, in und mit ihrem Amt
»das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und
in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist«23, zu verkündigen und in
Seelsorge, Unterricht und Gottesdienst zu vermitteln. Die Evangeliumsverkündigung ist Mitte des pfarramtlichen Dienstes.24 Freiheit und Bindung pastoraler
Berufstätigkeit sind entsprechend durch die evangelische Sachthematik, durch
Schrift und Bekenntnis, bestimmt.25
Schon die Reformatoren wuûten allerdings, daû sich Schrift und Bekenntnis in
klusion, 374. Christian Möller weist darauf hin, daû nicht zuletzt die Amtskleidung
des Pfarrers bzw. der Pfarrerin symbolisiere, daû sich die vermittelnde Person zugunsten des öffentlichen Amts zurücknimmt und als Repräsentantin von Kirche
nicht nur ihre persönliche Meinung vertritt. Vgl. ders., Gottesdienst als Gemeindeaufbau, 110. Insofern sei der Talar ein Gewand der Demut und nicht der Herrschaft, »mutet er dem Amtsträger doch zu, daû er sich selbst zugunsten des Predigtamtes so weit als nur möglich zurücknimmt«. A.a.O., 119. Christoph Dinkel macht
darauf aufmerksam, daû der schlichte schwarze Talar evangelischer Pastorinnen
und Pastoren die Wahrnehmungsmöglichkeiten bewuût reduziere, um eine Konzentrationssteigerung im Hinblick auf die Inhalte der Kommunikation zu erreichen:
»Der Kleidung des Pfarrers oder der Pfarrerin wird der individuelle Mitteilungscharakter weitgehend entzogen. Gerade das Nichtindividuelle der Amtstracht reduziert die Wahrnehmungsmöglichkeiten und erhöht die Chance der Konzentration
auf das Gesagte.« Ders., Was nützt der Gottesdienst?, 119.
22. Vgl. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 16.
23. So exemplarisch das Ordinationsversprechen der Württembergischen Landeskirche,
in: Kirchenbuch für die Evangelische Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil Sakramente und Amtshandlungen, Teilband Einführungen, Stuttgart 1985, 20.
24. Vgl. Winkler, [Art.] Pfarrer, evangelisch, 369.
25. Vgl. dazu beispielhaft: Kirchliches Gesetz über das Dienstverhältnis der Pfarrer der
Evangelischen Landeskirche in Württemberg vom 2. März 1989, Amtsblatt der
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ihrer Komplexität und Differenziertheit nicht von selbst verstehen und erschlieûen, sondern einer sachgerechten Vermittlung bedürfen. Deshalb hat die reformatorische Kirche eine gründliche und differenzierte Auseinandersetzung mit
der biblisch-christlichen Tradition zur Voraussetzung des Pfarrberufs gemacht.
Im folgenden wird die wissenschaftliche Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern und damit die Vorbereitung auf die professionelle Vermittlung christlicher
Thematiken deshalb ausführlich reflektiert. Zunächst wird der eigentümliche
Charakter professionsbestimmter Wissenschaften im Unterschied zu anderen
Disziplinen bestimmt (2). Dabei wird deutlich, daû schon Schleiermacher das
Theologiestudium als Professionsstudiengang und damit als reflektierte berufliche Orientierung für die kirchliche Praxis konzipiert hat (3). Die Reflexion
theologischer Bildung führt sodann zu der Frage, was unter theologischer Kompetenz zu verstehen ist und nimmt die Diskussion um diesen Begriff auf (4 u.
5). Anschlieûend ist der Frage nachzugehen, welche Herausforderungen sich
heute bei der Vermittlung der evangelischen Sachthematik stellen und wie ihnen
zu begegnen ist (6). Ein besonderer Schwerpunkt gilt dabei der Frage, welche
Ressourcen und Leistungen eine christliche bestimmte, lebendig gepflegte Sachthematik nicht nur für einzelne Individuen, sondern auch für die Kultur im
ganzen bereithält.

2. Professionen und Disziplinen
Die mittelalterlich-frühmoderne Universität hatte einen anderen Zuschnitt als
die moderne Universität. Medizin, Recht und Theologie galten als die eigentlichen Fakultätswissenschaften, während die philosophische Fakultät lediglich
propädeutische Funktion hatte. Dies änderte sich im 18. Jahrhundert, als die
Philosophie vor allem durch Immanuel Kant eine starke Aufwertung erfuhr.26
Im 19. Jahrhundert kommt es im Zuge des Umbaus der Gesellschaft schlieûlich
zu einer immensen Vervielfältigung der Disziplinen. Damit setzt eine Differenzierung von Disziplinen und Professionen »entlang der alten Trennlinie zwischen der philosophischen und den höheren Fakultäten«27 ein. Die alte hierarEvangelischen Landeskirche in Württemberg, (Hrsg.) Evangelischer Oberkirchenrat
Stuttgart, Band 54, 38 (zuletzt geändert am 3. Juli 1997, Amtsblatt, Band 57, 332).
26. Vgl. Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen, 31 u. 33.
27. Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen,
34.
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chische Ordnung wird abgelöst durch ein Nebeneinander von zunehmend heterogenen Disziplinen an immer gröûer werdenden Universitäten.28
Die neu entstehenden Disziplinen sind nicht wie die klassischen Professionen
von vornherein auf wissenschaftsexterne Funktionsprobleme bezogen. Sie entwickeln vielmehr eigene Ordnungsprinzipien und orientieren sich primär an
sich selbst und ihren eigenen Forschungsinteressen, nicht an einer vorgängigen
beruflichen Praxis.29 Eine Berufsgruppe mit auûerakademischem Handlungsbezug wird bei den Disziplinen deshalb erst im nachhinein entwickelt.30 Stichweh
spricht im Anschluû an Wilensky31 von einer sekundären Professionalisierung,
die »eine der wesentlichen Bedingungen des akademischen Wachstums«32 und
der Stabilität der Disziplinen wird. Aber im Gegensatz zu den Professionen
bleibt das akademische Wissen der Disziplinen nicht einer bestimmten Berufsgruppe vorbehalten, die ein Monopol für ein bestimmtes Tätigkeitsfeld oder gar
die Inklusion in ein Funktionssystem für sich reklamieren könnte.33 Umgekehrt
wirken die sekundär entwickelten Berufe nur marginal auf die Disziplinen zurück und sind in ihren Handlungsvollzügen und -erfahrungen kaum Gegenstand wissenschaftlicher Reflexion.34 Meist sind sekundäre Berufe und wissenschaftliche Disziplin nur lose miteinander gekoppelt. »Disziplinäre Ausbildungssysteme übergeben ihre Absolventen offenen Beschäftigungsmärkten mit
konkurrierenden Berufsgruppen und daher hochgradig ungewissen Aussichten.«35 In den breiten Grenzzonen der Beschäftigungsmärkte bleibt dabei oft
28. Vgl. dazu ausführlich: Stichweh, Differenzierung der Wissenschaft. Zu den Legitimationsproblemen dieser Ausdifferenzierung und Spezialisierung von Wissenschaft
im 19. Jahrhundert und den Lösungsansätzen von Humboldt und Schleiermacher
vgl. ders., Bildung, Individualität und die kulturelle Legitimation von Spezialisierung. Opfer dieser Entwicklung ist die Philosophie. Denn das Verhältnis zum Ganzen entsteht nicht mehr dadurch, daû sich die Wissenschaften in einem Dritten ±
der Philosophie ± auflösen, sondern daû jede Wissenschaft als ein »Individuum«
ein Verhältnis zum Ganzen entwickelt. An die Stelle der Philosophie tritt damit das
Zusammenwirken der einzelnen Wissenschaften. Vgl. a.a.O., 223.
29. Vgl. Stichweh, Differenzierung des Wissenschaftssystems, 85. Vgl. ausführlich: ders.,
Die Autopoiesis der Wissenschaft.
30. Vgl. Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen, 461f und: ders., Professionen und Disziplinen, 324.
31. Vgl. Wilensky, Jeder Beruf eine Profession?
32. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 327.
33. Zum Zusammenhang der Monopolstellung der Professionen und der Inklusionsregelung in bestimmten Funktionssystemen vgl. oben, Kapitel I, 1.
34. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 324f.
35. Stichweh, Akademische Freiheit, Professionalisierung der Hochschullehre und Politik, 356.
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unklar, welche Person mit welcher Qualifikationsvoraussetzung eine Beschäftigungschance hat.36
Ganz anders verläuft die Entwicklung für die professionsbezogenen Fakultäten,
die sich im Kontext der neuen Universität und der sich funktional differenzierenden Gesellschaft nun neu definieren müssen. Die Ausbildungsdynamik der
Professionen wird dabei zum einen »wesentlich durch die Orientierung an den
Modellen der wissenschaftlichen Disziplinen bestimmt«37. So wollen die modernen Professionen den »freien« Disziplinen in bezug auf wissenschaftliche
Wahrheitssuche in nichts nachstehen und werden im Zuge disziplinärer Ausdifferenzierung »importabhängig«38. Zugleich unterscheiden sie sich »über ihr
Verhältnis zu Problemen professioneller Handlungspraxis und Ausbildung«39
signifikant von ihnen. So verstehen sich moderne Professionelle nicht mehr primär als Gelehrte, sondern als Praktiker und nehmen als solche eine zentrale
Stellung in den sich ausdifferenzierenden gesellschaftlichen Funktionssystemen
wie Recht, Religion, Medizin und Erziehung ein.40 Die Professionen entwickeln
damit ein explizites und reflektiertes Verhältnis zur Anwendung akademischen
Wissens im auûeruniversitären Beruf. »So entstehen an deutschen Universitäten
seit 1810 Lehrstühle für Pastoraltheologie, die den Handlungsbezug der Ausbildung des Geistlichen verkörpern«41 und für die Sozialisation in den Pfarrberuf
sorgen.42
36. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 328.
37. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 282.
38. Stichweh, Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, Inklusion, 367.
39. Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen,
36.
40. Vgl. Stichweh, [Vorwort zu] Wissenschaft ± Universität ± Professionen, 12 und:
ders., Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, Inklusion,
364ff.
41. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 323, Anmerkung 138.
42. »Ausbildung für Professionen schlieûlich ist Sozialisation in eine Berufsgruppe, die
ein Quasi-Monopol für ein Tätigkeitsgebiet besitzt. Präziser noch läût sich sagen,
daû nur im Bereich der Ausbildung für Professionen der Student auf die Übernahme der Berufsrolle des ihn unterrichtenden Professionellen vorbereitet wird«. Stichweh, Akademische Freiheit, Professionalisierung der Hochschullehre und Politik,
357. An evangelischen Fakultäten etablierte sich die Praktische Theologie als neue
wissenschaftliche Disziplin (vgl. dazu ausführlich: Drehsen, Neuzeitliche Konstitutionsbedingungen der Praktischen Theologie), während die Pastoraltheologie eher
halbwissenschaftlichen Charakter hatte (vgl. oben, Abschnitt 2 der Einleitung). Die
Umgestaltung des Theologiestudiums reagierte damit u. a. auch darauf, daû Geistliche am Anfang ihrer Laufbahn nicht mehr Schulunterricht erteilten, sondern von
vornherein ihre professionelle Kernrolle auszuüben begannen.
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Die Universität wird im Zuge dieser Entwicklung zu einem Ort, der zwischen
beiden Komplexen, zwischen den Eigeninteressen wissenschaftlich-disziplinärer
Forschung und den praktischen Anforderungen der modernen Professionsberufe vermittelt.43 Die typisch professionelle Synthese der Bearbeitung komplexer
personaler Probleme, intensiver und langer Ausbildungszeiten und der Vermittlung ethischer Codes wird entscheidend gestützt durch die Universität.44 Eine
der wichtigsten Formen, mit denen der Einfluû der Universität auf die Professionen sichergestellt wird, ist die Bildung innerprofessioneller, akademischer Eliten. So besitzen Hochschulprofessoren einen hohen innerprofessionellen Status
»und leisten als Professoren die Integration in die Universität und die Übermittlung disziplinärer Wissensbestände an die Profession.«45
Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, daû die Professionen
nicht nur akademische Eliten, sondern zugleich auch praktizierende Eliten ausbilden, die die professionelle Kernrolle in besonders exzellenter Weise ausüben
und praktizieren.46 Es gehört zum Spezifikum der Professionen, daû sie duale
Eliten an ihrer Spitze etablieren. Professionen pflegen dabei eine institutionalisierte Mobilität zwischen beiden Elitekontexten.47 Das heiût, es ist bemerkenswerterweise nicht nur für die praktizierende Elite erstrebenswert, an die Universität zu wechseln, sondern gegebenenfalls auch für die akademische Elite attraktiv, wieder die professionelle Kernrolle auszuüben. So ist in der Theologie bzw.
im Pfarrberuf die Mobilität in beide Richtungen zu beobachten. Theologieprofessoren stellen sich beispielsweise als Kandidaten für die Wahl eines Landesbischofs zur Verfügung und streben damit den Wechsel in den Bereich der Kirchenleitung an. Umgekehrt werden hin und wieder auch nichthabilitierte Pfarrseminardirektoren oder Oberkirchenräte auf praktisch-theologische Lehrstühle
berufen. Zudem sind viele Theologieprofessorinnen und -professoren ordinierte
Pfarrerinnen und Pfarrer ihrer jeweiligen Landeskirche. Vor allem Praktische
Theologen üben darüber hinaus nicht selten das pastorale Amt des Universitätspredigers aus oder sind in die kirchlich verantwortete zweite Ausbildungsphase,
die Ausbildung von Vikarinnen und Vikaren, involviert. Dies signalisiert, daû
zumeist auch der Hochschulprofessor bzw. die Hochschulprofessorin die professionelle Kernrolle beherrscht und bereit ist, sich mit ihr zu identifizieren und
43. Die wissenschaftlich aufwendige Begründung moderner Professionen hat insbesondere in Deutschland zu einer gewissen »Theorielastigkeit professioneller Ausbildungsgänge« geführt. Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen, 39.
44. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 285.
45. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 286.
46. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 286.
47. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 322.
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auf diese Weise auch bei hochgradig abstrakten Forschungsgebieten zur Sozialisation in die professionelle Berufsrolle beizutragen.
Die Ausbildung dualer Eliten gehört zur spezifischen Eigenart der Professionen
und zeigt, welch hohen Stellenwert die professionelle Kernrolle und der professionelle Handlungsvollzug innerhalb der Professionen genieût. Anders ist dies
schon bei Lehrerinnen und Lehrern, deren Selbstverständnis in dieser Hinsicht
nicht der Typik der Professionen entspricht. So ist die professionelle Kernrolle
bei Lehrerinnen und Lehrern weniger angesehen als andere Rollen in der höheren Administration oder in der Wissenschaft. »An die Stelle der dualen Eliten
der etablierten Professionen tritt eine Gegenüberstellung von professioneller
Kernrolle und einem nicht praktizierenden professionellen Establishment, das
seinen Elitestatus gerade der Tatsache verdankt, daû es nicht praktiziert [¼],
vielmehr in akademischen Kontexten lehrt und forscht.«48 Das Problem der
Lehrerinnen und Lehrer besteht mithin darin, daû der professionelle Handlungsvollzug nicht im Zentrum ihrer Selbstwahrnehmung und Selbstdarstellung
als Profession steht.49 Stichweh schwankt in bezug auf den Lehrerberuf deshalb
auch, ob er tatsächlich zu den Professionen zu zählen ist oder nicht vielmehr als
Semiprofession zu betrachten ist.50
Die professionssoziologischen Überlegungen weisen auf das eigentümliche Profil der modernen, professionsbestimmten Wissenschaften im Unterschied zu
anderen wissenschaftlichen Disziplinen im Kontext der funktional differenzierten Gesellschaft hin. Sie zeigen, daû es zum Spezifikum der Professionen gehört,
in ihrer wissenschaftlichen Reflexion an der Universität auf eine vorgängige, berufliche Praxis und damit auf die persönliche Vermittlung existentieller Thematiken bei der Bearbeitung komplexer Probleme bezogen zu sein. Deshalb bilden
die Professionen nicht nur eine akademische, sondern auch eine praktizierende
Elite aus, die die professionelle Kernrolle zur »Lösung bestimmter gesellschaftlicher Zentralprobleme«51 repräsentiert. Die moderne universitäre Theologie ist insofern schlecht beraten, wenn sie meint, ihren funktionalen Bezug auf
die kirchliche Praxis und die professionellen Handlungsvollzüge von Pfarrerinnen und Pfarrern vernachlässigen zu können oder als Engführung abwerten
und sich ganz der Eigendynamik wissenschaftlich-disziplinärer Forschung ver48. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 322.
49. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 323.
50. Lediglich als Semiprofession bezeichnet Stichweh die Lehrer in seinem ursprünglich
1987 veröffentlichten Aufsatz »Professionen und Disziplinen« (vgl. a.a.O., 322ff),
während er sie in den späteren Veröffentlichungen mit den genannten Einschränkungen (vgl. auch Anmerkung 1 in diesem Kapitel) zu den Professionen rechnet.
Vgl. ders., Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft, 52 u.ö.
51. Stichweh, [Vorwort zu] Wissenschaft ± Universität ± Disziplinen, 12 [Hervorhebung I.K.].
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schreiben zu müssen. Die Theologie droht damit in Hinsicht auf den Pfarrberuf,
für den sie ausbildet, den Status einer Semiprofession anzunehmen und in Hinsicht auf ihren eigenartigen Zuschnitt als Wissenschaft eine funktional tragfähige
Bestimmung im Set moderner Wissenschaften an der Universität zu verlieren.
Friedrich Schleiermacher hat diese Problematik schon an der Schwelle zum 19.
Jahrhundert klar erkannt und den konstitutiven Bezug wissenschaftlicher Theologie zu kirchenleitender Praxis ausführlich reflektiert.

3. Schleiermachers Kurze Darstellung als Professionstheorie
Friedrich Schleiermacher hat mit der »Kurze[n] Darstellung des theologischen
Studiums« ein Programm für die Theologie52 entwickelt, das die Theologie eindeutig als Profession mit Bezug auf wissenschaftsexterne Funktionsprobleme ausweist. Die Kurze Darstellung hat dabei zwei Zielrichtungen: Sie wendet sich als
Theorie der Praxis zum einen an Theologiestudierende und damit an zukünftige
professionelle Praktiker, die durch das Theologiestudium auf die kirchenleitende
Praxis vorbereitet werden sollen. Im Zuge dieser funktionalen Ausrichtung der
Theologie wird die Praktische Theologie erstmalig zum integralen Bestandteil
wissenschaftlicher Theologie. Sie läût sich nicht mehr auf die Anwendung von
Theologie reduzieren, ihr wird vielmehr als »technische Disziplin« eine selbständige Aufgabenstellung im Gesamtzusammenhang der theologischen Disziplinen
zugewiesen.53 Zum andern zielt die Kurze Darstellung als Theorie der Theologie
(die ihrerseits Theorie der Praxis ist) und damit als formale und funktionale Enzyklopädie54 aber auch auf die Praxis der Hochschullehre und -forschung selbst. Sie
wendet sich an die akademische Elite der Profession und reflektiert, wie sich der
konstitutive Bezug der Theologie auf das Leben der Kirche auf die Wissenschaftspraxis an der Universität auswirkt.55 Die Kurze Darstellung ist insofern eine Anleitung zu einer selbstreflexiven theologischen Wissenschaft, die sich selbst beobachtet und damit über sich selbst, über ihr eigenes Vorgehen und ihre gesellschaftliche Funktion Rechenschaft ablegt.56 Mit dieser doppelten Zielrichtung
52. Vgl. Birkner, Schleiermachers »Kurze Darstellung« als theologisches Reformprogramm und: Dinkel, Kirche gestalten, v.a. 250ff.
53. Vgl. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 25.
54. Vgl. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 20 und: Birkner, Theologie und Philosophie, 177.
55. Auf den hochschuldidaktischen Zweck der Schrift verweist schon ihr Titel: Sie wurde »zum Behuf einleitender Vorlesungen« verfaût.
56. Vgl. ausführlich: Dinkel, Kirche gestalten, 193ff.
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zeigt Schleiermachers Theologieprogramm, wie eng Hochschule und Kirchenleitung, akademische und praktizierende Profession aufeinander bezogen sind.
Schleiermacher beginnt sein theologisches Reformprogramm mit einer Bestimmung des Theologiebegriffs, die mit den ausgeführten professionstheoretischen
Überlegungen zum Wissenschaftstyp der Professionen völlig übereinstimmt:
Die Theologie bildet zusammen mit der Jurisprudenz und der Medizin die
Gruppe der positiven Wissenschaften.57 Das ist der Wissenschaftstyp, den Stichweh mit dem Begriff der Professionen bezeichnet. Anders als die »reinen« Wissenschaften, die identisch sind mit dem, was Stichweh Disziplinen nennt, wollen die positiven Wissenschaften »nicht blos ein Seyn darstellen, sondern eines
hervorbringen«58. Eine positive Wissenschaft ist deshalb nicht aus der Idee des
Wissens abgeleitet, sondern Inbegriff derjenigen wissenschaftlichen Elemente,
die »zur Lösung einer praktischen Aufgabe erforderlich sind.«59 Die positiven
Wissenschaften sind mithin auf zentrale gesellschaftliche Aufgaben und damit
in der modernen Gesellschaft zugleich auch auf eine beruflich ausdifferenzierte
Praxis bezogen, die es fortzuführen und zu verbessern gilt.60 Sie sind problemlösungsorientiert und haben »eine berufsbildende und praktische Ausrichtung.«61 Soziologisch höchst sensibel für die Wandlungsprozesse der sich funktional differenzierenden Gesellschaft und damit nicht zuletzt auch der Professionen in ihr überführt Schleiermacher »die Frage: Was ist Theologie? In die
andere: Wozu gibt es Theologie?«62
Die christliche Theologie wird bei Schleiermacher funktional auf die Kirchenleitung bezogen. Sie ist nicht die Wissenschaft von Gott, sondern »der Inbegriff
derjenigen wissenschaftlichen Kenntnisse und Kunstregeln, ohne deren Besiz
und Gebrauch eine zusammenstimmende Leitung der christlichen Kirche, d. h. ein
christliches Kirchenregiment nicht möglich ist.«63 Es geht im Theologiestudium
mithin darum, für parochiale und überparochiale Leitungsaufgaben64 auszubilden und dabei den Blick für die Komplexität und Mannigfaltigkeit des Ganzen
zu schärfen ± sowohl in seinem historischen Gewordensein als auch in seinem
gegenwärtigen Zustand. »Die Theologie erhält auf diese Weise eine einheitliche,
57. Vgl. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 1.
58. Schleiermacher, Theologische Enzyklopädie, 1.
59. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 1 [Hervorhebung I.K.].
60. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 9.
61. Dinkel, Kirche gestalten, 41.
62. Birkner, Friedrich Schleiermacher (1978), 201. Zu Schleiermachers Wissenschaftsverständnis vgl. auch: Sauter, Theologie als Wissenschaft, 37f.
63. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 5 [Hervorhebung I.K.].
64. Vgl. dazu Schleiermachers Unterscheidung von Kirchendienst und Kirchenregiment, der beiden Teile, die die Praktische Theologie konstituieren, in: ders., Kurze
Darstellung, §§ 274f.
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funktionale Bestimmung, die zugleich die Mannigfaltigkeit und die Einheit und
Zusammengehörigkeit der theologischen Disziplinen begründet.«65 Das bedeutet zugleich, daû die Kenntnisse, die die philosophische und historische Theologie erarbeiten, und die Kunstregeln, die die Praktische Theologie zu entwickeln
sucht, ohne den ihnen gemeinsamen Bezug zur kirchenleitenden Praxis, aufhören würden, theologische zu sein. Denn: »Die theologischen Wissenschaften sind
nur solche in Beziehung auf die Kirche und können nur aus dieser verstanden
werden.«66 Ohne diesen konstitutiven Bezug auf die evangelische Kirche und
die Praxis des Glaubens würden die theologischen Subdisziplinen auseinanderfallen und wieder Teil derjenigen wissenschaftlichen Einzeldisziplinen werden,
mit denen sie der Sache nach verwandt sind.67
Auch die Dogmatik ist auf die vorgängige kirchliche Praxis bezogen und fragt
nicht interesselos nach Gott oder der christlichen Tradition. Ohne Beziehung
auf das konkret gelebte Christentum, ohne die Notwendigkeit der Selbstbeobachtung und Selbstprüfung der Kirche wäre die Dogmatik so wenig denkbar
wie alle anderen theologischen Teildisziplinen:68 »Alle sind vereinigt in Beziehung auf die christliche Kirche.«69 Ganz analog sind auch die anderen beiden
klassischen Professionen, Recht und Medizin, konstituiert. Auch bei ihnen werden wissenschaftliche Elemente »in Beziehung auf eine gewisse Praxis«70 zusammengestellt. So gilt das Interesse der Medizin nicht allgemein biologischen Pro65. Dinkel, Kirche gestalten, 42.
66. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 7.
67. Vgl. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 6.
68. Wäre die Dogmatik nur noch an sich selbst interessiert, verlöre sie ihren konstitutiven Bezug zur kirchlichen Praxis: »[¼] ihre Bestimmung wäre nur, unter den Theologen die Erkenntniû von Gott zu erhalten, und für die Kirche gienge sie verloren.«
Schleiermacher, Theologische Enzyklopädie, 2. Den funktionalen Bezug der Dogmatik auf die christliche Kirche betonte im 20. Jahrhundert besonders Karl Barth.
Er entwickelte programmatisch eine Kirchliche Dogmatik, denn: »Dogmatik ist als
theologische Disziplin die wissenschaftliche Selbstprüfung der christlichen Kirche
hinsichtlich des Inhalts der ihr eigentümlichen Rede von Gott.« Ders., Kirchliche
Dogmatik, Bd. 1, § 1, 1. Wie Schleiermacher begründet Barth Dogmatik und Theologie funktional: »Dogmatik ist eine theologische Disziplin. Theologie ist aber eine
Funktion der Kirche.« Ebd.
69. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 10. Aus dieser funktionalen, auf wissenschaftsexterne Funktionsprobleme bezogenen Bestimmung der Theologie folgt, daû
die Dogmatik keine Zentralstellung innerhalb der theologischen Disziplinen einnimmt. Sie ist nicht die »eigentliche« Theologie, sondern ein Zweig der Theologie,
der nicht weniger wichtig, aber auch nicht wichtiger ist als andere Zweige. Vgl. ebd.
70. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 8. Schleiermacher rechnet auch die
Staatswissenschaft zu den positiven Wissenschaften. Vgl. ders., Die praktische
Theologie, 9 und ausführlich: ders., Vorlesungen über die Lehre vom Staat.
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zessen, sondern nur jenen, die sich auf gesunde und kranke Zustände beziehen:
»Hier ist es natürlich daû Dinge von wenig wissenschaftlichem Werth ebenso
betrachtet werden wie andere, alles geht darauf hinaus die Praxis so gut als
möglich zu machen.«71
Der konstitutive Bezug auf kirchenleitende Praxis, auf die Reflexion gelebter Religion, auf organisatorische und verfassungsrechtliche Fragen in einem übergeordneten Zusammenhang72 macht die Theologie nicht weniger wissenschaftlich, nicht methodisch unpräziser oder weniger bedeutsam als etwa die reinen
Wissenschaften.73 Schleiermacher führt in der Kurzen Darstellung die Komplexität
kirchenleitender Praxis eindrücklich vor Augen und macht im Gesamtzusammenhang theologischer Disziplinen deutlich, inwiefern die einzelnen Subdisziplinen kirchliches Handeln orientieren und zu einer zielorientierten, sachge71. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 9.
72. Zur hohen Bedeutung kirchenrechtlicher Fragen bei Schleiermacher vgl. Honecker,
Schleiermacher und das Kirchenrecht. »Schleiermachers Beitrag zum Kirchenrecht
besteht darin, daû er den Positivismus im Kirchenrecht zu überwinden suchte, indem er die Kirchenordnung auf das theologische Kirchenverständnis bezog.«
A.a.O., 38.
73. Vgl. Dinkel, Kirche gestalten, 40 u. 43. Dies ist im übrigen auch gegen Rudolf Stichweh einzuwenden, der den vollgültigen Wissenschaftsstatus der Professionen in
Zweifel zieht, weil diese auf wissenschaftsexterne Funktionsprobleme bezogen seien
(vgl. ders., Differenzierung des Wissenschaftssystems, 85) und deshalb handlungssichernde Dogmatiken entwickeln müûten (vgl. ders., Professionen und Disziplinen, 282 und: ders., Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, Inklusion, 367f), die dazu führten, daû bei den Professionen für die akademische Freiheit der Studierenden weder Platz noch Bedarf sei. Vgl. ders., Akademische
Freiheit, Professionalisierung der Hochschullehre und Politik, 357. Daû letzteres für
die Theologie nicht zutrifft, braucht kaum eigens erwähnt zu werden. Mehr als es
sinnvoll erscheinen mag, besteht gerade in der Theologie die akademische Freiheit
der Studierenden nicht zuletzt darin, »daû man auf Universitäten verderben darf«.
Ders., Akademische Freiheit, Professionalisierung der Hochschullehre und Politik,
338. Die Theologie ist in ihrem methodischen Vorgehen überdies derart disziplinenorientiert und selbstbezüglich, daû es als inadäquat erscheint, ihren Wissenschaftsstatus gegenüber beispielsweise der Betriebswirtschaftslehre oder der Pädagogik relativieren zu wollen. Es ist gerade das Anliegen von Schleiermachers Theologieprogramm, mit dem funktionalen Bezug zu kirchenleitender Praxis zugleich das
wissenschaftliche Niveau der Theologie zu heben, das der Praxis letztlich wiederum
nur dienlich sein kann. Hans-Joachim Birkner konstatiert: »Es macht den Rang des
Schleiermacherschen Entwurfs aus, daû er [¼] das zu erfassen und zu erläutern
vermag, was das eigentliche Charakteristikum der Theologie in ihrer neuzeitlichen
Entwicklung ausmacht, ihre thematische und methodische Auffächerung und ihre
thematische und methodische Beziehung zu auûertheologischen wissenschaftlichen
Disziplinen.« Ders., Friedrich Schleiermacher (1985), 274f.
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rechten und besonnenen Leitung des Ganzen beitragen können. Weder die
Theologie im Ganzen, noch die Praktische Theologie im Besonderen werden
bei Schleiermacher auf eine Pastoraltheologie im engeren Sinn und damit auf
einzelne Aufgaben pfarramtlicher Geschäftsführung oder gar das Subjekt des
Geistlichen reduziert. Im Gegenteil, Schleiermachers Theologieprogramm
weist deutlich über die engen Grenzen unmittelbarer pastoraler Berufstätigkeit
hinaus und dies gerade weil es für diese Berufstätigkeit qualifizieren möchte.74
Schleiermacher nimmt die ganze Kirche in den Blick, um denjenigen, die nach
dem Theologiestudium in der Kirche leitende Verantwortung übernehmen, die
Komplexität gelebten Glaubens und seiner Sozialformen vor Augen zu führen.
Durch die Reflexion der Vielfalt christlicher Lebens- und Glaubensformen sollen sie als theologisch Geschulte fähig werden, »zusammenstimmend« Gemeinde und Kirche zu leiten. Denn: »Daû man sich bei uns nur zu häufig auf die
Kenntniû des Zustandes der evangelischen Kirche, ja nur des Theiles beschränkt, in welchem die eigene Wirksamkeit liegt, wird höchst nachtheilig auf
die kirchliche Praxis.«75
Schleiermacher mutet den Theologiestudierenden deshalb zu, sich mit Fremdem und längst Vergangenem auseinanderzusetzen, Vergleiche anzustellen und
ihren Horizont durch den Blick auf das Ganze, auf die Genese des Christentums
und den Zustand der Kirche in der Gesellschaft der Gegenwart zu erweitern,
um gerade dadurch das empirisch Einzelne verstehen und einordnen zu können. Philosophische und historische Theologie,76 ein geschärftes theologisches
74. Der Vorwurf von Martin Doerne, Schleiermacher überwinde die »pastoraltheologische Verengung« kirchlichen Handelns letztlich nicht, weil der Träger des Kirchendienstes letztlich kein anderer als der Pastor sei, erweist sich auf diesem Hintergrund als haltlos und verkennt die Modernität von Schleiermachers Theologieverständnis als Profession. Vgl. Doerne, Theologie und Kirchenregiment, 369f.
Gerhard Rau bemerkt im Hinblick auf die Definitionsprobleme Praktischer Theologie: »Die später üblichen Abgrenzungsversuche der Pastoraltheologie gegenüber der
praktischen Theologie hätten sich als unbegründet und sinnlos herausgestellt, hätte
sich die praktische Theologie das Selbstverständnis erhalten, wie es Schleiermacher
zum Ausdruck brachte.« Ders., Pastoraltheologie, 171. Schleiermachers Entwurf
kann in seinem Gesamtzusammenhang »als Beispiel der enzyklopädischen Harmonie zwischen einer wissenschaftlichen Pastoraltheologie und einer wissenschaftlichen praktischen Theologie gelten«. A.a.O., 173. Insofern könnte man Schleiermachers Praktische Theologie auch als Pastoraltheologie bezeichnen. Vgl. a.a.O., 190.
75. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 243.
76. Zu den historischen Disziplinen zählt Schleiermacher die exegetischen Disziplinen,
die Kirchengeschichte, die Dogmatik und die kirchliche Statistik, eine Vorform der
Kirchensoziologie. Sie bilden den Körper des theologischen Studiums. Die philosophische Theologie, die sich mit Begriffsbestimmungen, mit gesellschaftstheoretischen und theologischen Grundfragen beschäftigt, konnte sich als eigenständige
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Urteil, der normativ-kritische Bezug auf die Heilige Schrift, eine »geschichtliche
Anschauung des Christentums«77 und eine soziologisch reflektierte, kritische
Zeitdiagnose sind deshalb grundlegende Voraussetzungen für eine besonnene,
reflektierte Einwirkung auf die Kirche.78 Aufgabe der Praktischen Theologie ist
es schlieûlich, diese »besonnene Thätigkeit [¼] mit klarem Bewuûtsein zu ordnen und zum Ziel zu führen«79 und damit Kunstregeln für eine sachgemäûe Gestaltung kirchlicher Praxis zu entwickeln.
Für Schleiermacher ist es selbstverständlich, daû in der evangelischen Kirche
nicht allein ordinierte Geistliche zur Leitung von Gemeinde und Kirche berufen
sind. Es sind vielfältige Partizipationsmöglichkeiten mit »mannigfachen Abstufungen«80 an kirchenleitender Praxis denkbar. Insbesondere die Synoden sind
auf Nichttheologen angewiesen.81 Es können darüber hinaus überall und jederzeit von jedem Christen und jeder Christin Handlungsimpulse ausgehen, die
das kirchliche Leben beeinflussen und stimulieren. Aber diese Art der Einwirkung kann nicht auf Regeln gebracht werden, weil sie meist zufällig und spontan erfolgt.82 Die Theologie und insbesondere die Praktische Theologie bezieht
sich als Kunstlehre allein auf den Ausschnitt des regelgeleiteten Handelns, das die
vielen verschiedenen Handlungsimpulse regional und überregional zu koordinieren sucht.83
Besonders originell ist im Zusammenhang der vielen Möglichkeiten, sich an der
Kirchenleitung zu beteiligen, Schleiermachers Hinweis auf die »Freie Geistesmacht«, die den Gemeingeist der Kirche durch schriftstellerische Tätigkeit und
öffentliche Kritik mit innovativer Kraft zu beleben und fortzuentwickeln
sucht.84 Da Schleiermacher einen kirchlichen Fortschritt vor allem aus einem
Disziplin im theologischen Fächerkanon nicht durchsetzen. Zu den einzelnen Disziplinen vgl. Schleiermacher, Kurze Darstellung, §§ 24-31 und ausführlich §§ 32-42
zur philosophischen, §§ 69-102 zur historischen und §§ 257-276 zur praktischen
Theologie. Vgl. zum ganzen: Dinkel, Kirche gestalten, 257ff.
77. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 65.
78. Vgl. Schleiermacher, Kurze Darstellung, §§ 67, 70, 95, 100, 103, 180, 185, 198,
219, 244, 257. Der funktionale Bezug der Praktischen Theologie auf die kirchliche Praxis stellt insofern keinerlei Einengung dar, sondern nimmt unter einer
spezifischen Leitperspektive, die sich auf die Praxis der Kirche bezieht, das Ganze der
Gesellschaft wahr. Schleiermacher reagiert mit seinem Theologieprogramm damit
schon sehr früh auf die funktionale Differenzierung der Gesellschaft. Vgl. dazu ausführlich unten, Kapitel V, 2b.
79. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 257.
80. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 267.
81. Vgl. Dinkel, Kirche gestalten, 192.
82. Vgl. Schleiermacher, Der christliche Glaube, II, § 133, 311.
83. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 27.
84. Vgl. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 312f.
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verbesserten Verständnis der Schrift erwartet, appelliert er in diesem Zusammenhang insbesondere an die Verantwortung akademischer Theologen, ihren
Einfluû auf die Gestalt der Kirche geltend zu machen.85 Darüber hinaus relativiert Schleiermacher aber auch die Unterscheidung von Professionellen und
Professionslaien, indem er beide Gruppen als lediglich überwiegend produktiv
bzw. überwiegend empfänglich beschreibt und damit hervorhebt, daû allen, die
in der Gemeinde tätig sind, auch Empfänglichkeit und allen rezeptiven Gemeindegliedern auch Aktivität zukommt und die Unterschiede zwischen beiden Polen flieûend sind.86 Schleiermacher denkt Leitung insofern nicht trivial von
oben nach unten, sondern immer als ein komplexes zirkulierendes Geschehen,
bei der die Leitenden durch die freie Selbsttätigkeit der Gemeinden angeregt
und zugleich begrenzt werden.87
Schleiermacher entwickelt damit eine sehr differenzierte Sicht kirchenleitender
Praxis, die die Profession, an die sich die Kurze Darstellung primär richtet, immer reflektieren muû, wenn es darum geht, ihren eigenen Anteil an der Kirchenleitungspraxis zu bestimmen. Schleiermacher läût dabei keinen Zweifel
daran, daû die Geistlichen in der funktional differenzierten Gesellschaft eine
Kernrolle bezüglich der Kirchenleitungspraxis einnehmen88 und die Theologie
sie für genau diese Aufgabe auszubilden hat.89 Die Theologiestudierenden sol85. Vgl. Dinkel, Kirche gestalten, 190. Schleiermacher denkt bei der Freien Geistesmacht deshalb vor allem an akademische Theologen und kirchliche Schriftsteller.
Vgl. ders., Kurze Darstellung, § 328. Aber prinzipiell kann sich jedes evangelische
Mitglied an dieser Art der Kirchenleitung beteiligen: Die Freie Geistesmacht ist das
ungebundene Element des Kirchenregiments, »nämlich der freien Einwirkung auf
das Ganze, welche jedes einzelne Mitglied der Kirche versuchen kann, das sich dazu
berufen glaubt.« A.a.O., § 312. Dies gilt für die Gegenwart umso mehr, als das Bildungsniveau mittlerweile erheblich gestiegen ist. Vgl. ausführlich zum ganzen: Dinkel, Kirche gestalten, 188ff.
86. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 49f. Schleiermacher betont, daû der
Gegensatz zwischen überwiegender Wirksamkeit und überwiegender Empfänglichkeit nur für bestimmte Momente übereinstimmend fixiert werden muû, damit ein
gemeinsames Leben gelingen kann: »Ohne bestimmte Momente kein gemeinsames
Leben, und ohne Uebereinkommen, wer mittheilend sein soll und wer empfänglich,
wäre es nur Verwirrung. Die Vertheilung wird eine willkührliche bei Voraussezung
der gröûten Gleichheit; aber auch bei der gröûten Ungleichheit muû doch Empfänglichkeit Allen zukommen.« Ders., Kurze Darstellung, § 278.
87. Vgl. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 310. Vgl. dazu auch oben, Kapitel III, 5.
88. Schleiermacher zieht in diesem Zusammenhang immer wieder den Vergleich mit
den anderen Professionen heran. So werden angehende ¾rzte in analoger Weise im
Medizinstudium auf ihre leitende Stellung im Gesundheitssystem vorbereitet. Vgl.
ders., Die praktische Theologie, 11.
89. Vgl. Schleiermacher, Kurze Darstellung, §§ 307, 308, 315 und: ders., Die praktische
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len durch das Theologiestudium auf eine reflektierte, zusammenstimmende Gemeindeleitung und -gestaltung und damit auf eine professionelle Berufspraxis
vorbereitet werden, die nicht nur ihr eigenes, sondern alles »Handeln in der Kirche und für die Kirche«90 in den Blick zu nehmen in der Lage ist. Für Schleiermacher ist es deshalb »eine Gewissenssache daû wir uns über dies wichtige Geschäft eine Theorie aufstellen«91, denn nur so kann der Geistliche nachvollziehbare und kontrollierbare Regeln für seine Art der Geschäftsführung entwickeln.
Die Geistlichen sollen sich nicht nur auf ihre Spontaneität und auf den Zufall
verlassen, sondern sich mit dem reflektierten Wissen um die eigene, kontingente Praxis nach allen Regeln der Kunst an der Leitung der Kirche beteiligen.92
Die wissenschaftliche Ausbildung dient deshalb nicht zuletzt dazu, die eigene
Subjektivität zu relativieren: »Denn nur der wissenschaftliche Geist kann [¼]
vor unkritischer Partheilichkeit sicherstellen.«93 Die Geistlichen sollen durch
das Theologiestudium dazu angeregt und befähigt werden, die evangelische
Sachthematik so zu vermitteln, daû die Gemeinde erbaut,94 die Selbständigkeit
der Einzelnen gefördert wird95 und es zu einem lebendigen Wechselspiel, zu einer Zirkulation des Gebens und Nehmens in der Gemeinde kommt.96 Ziel der
praktisch-theologisch geschulten geistlichen Amtsführung ist es mithin, zweckTheologie, 569ff. Die konkrete Ausführung des Theologieprogramms in den Vorlesungen zur Praktischen Theologie belegt dies nachdrücklich. Schleiermacher behandelt dort unter dem Kirchendienst die typischen pastoralen Handlungsfelder. Sehr
ausführlich widmet er sich der Theorie des Gottesdienstes, aber auch Fragen des
Unterrichts, der Seelsorge und der Professionsethik. Vgl. zu letzterem oben, Kapitel
II, 4a. Schleiermacher beginnt mit dem Kirchendienst, weil dieser die Kernrolle des
Geistlichen betrifft, mit der jeder Professionelle seine öffentliche Tätigkeit beginnt.
Vgl. ders., Kurze Darstellung, § 276. Schleiermachers Vorordnung des Kirchendienstes vor dem Kirchenregiment, dem zweiten und eigentlich originellen Teil seiner
Praktischen Theologie, hat seinen Grund darüber hinaus darin, daû in der evangelischen Kirche die einzelnen Gemeinden das Primäre sind und deren organisatorische
Einheit demgegenüber relativ zurücktritt. Vgl. ders., Die praktische Theologie, 56f.
Schleiermacher macht allerdings deutlich, daû jeder Geistliche auf eine »richtige
Ansicht über das Kirchenregiment« (a.a.O., 56) im Gemeindedienst angewiesen ist
und umgekehrt die Geistlichen im Kirchenregiment keine höhere Geistlichkeit darstellen. Vgl. a.a.O., 55. Zu Schleiermachers Theorie des Kirchenregiments vgl. ausführlich: Dinkel, Kirche gestalten, 143ff.
90. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 27.
91. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 5.
92. Vgl. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 8.
93. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 248.
94. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 41.
95. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 62.
96. Vgl. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 268.
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orientiert, reflektiert und mit gedanklicher Klarheit97 zur Erhaltung und Verbesserung der Kirche beizutragen.98
Das Ideal des Professionellen beschreibt Schleiermacher mit dem Bild des
Kirchenfürsten, der die duale Elite einer Profession, die akademische und praktizierende Elite, in einer Person vereinigt: »Denkt man sich religiöses Interesse
und wissenschaftlichen Geist im höchsten Grade und im möglichsten Gleichgewicht für Theorie und Ausübung vereint: so ist dies die Idee eines Kirchenfürsten.«99 Zugleich weist Schleiermacher aber auch auf die faktische Ausdifferenzierung der theologischen Doppelspitze hin. Denn »derjenige, welcher mehr das
Wissen um das Christenthum in sich ausgebildet hat, [ist] ein Theologe im engeren Sinn; derjenige hingegen, welcher mehr die Thätigkeit für das Kirchenregiment in sich ausbildet, der Kleriker.«100 Kommt es zu dieser Ausdifferenzierung, die in der modernen Gesellschaft unvermeidlich erscheint, ist die Kirche
dringend darauf angewiesen, daû »eine lebendige Wechselwirkung zwischen
beiden«101 bestehen bleibt. Schleiermacher selbst hat das Doppelamt des Pfarrers und Universitätsprofessors 25 Jahre lang bis zu seinem Tod innegehabt102
und repräsentierte damit nicht zuletzt in seiner Person die ideale Verbindung
eines äuûerst differenzierten Wissenschaftlers und eines kirchlich in hohem
Maû engagierten Praktikers und Kirchenpolitikers, der die Kernrolle seiner Profession und damit zugleich auch den gelebten Glauben der Gemeinde überaus
zu schätzen wuûte.103
Man hat Schleiermacher vielfach vorgeworfen, mit der Kurzen Darstellung, mit
seiner elaborierten Theologiekonzeption und ihrem Bezug auf kirchenleitende
Praxis die Pastorenkirche gefördert zu haben.104 Ein differenzierter Blick auf
sein Theologieprogramm macht die Haltlosigkeit dieses Vorwurfs deutlich.
97. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 28.
98. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 25. Die Praktische Theologie ist
durch die Entwicklung professioneller Kunstregeln am unmittelbarsten durch den
Praxisbezug bestimmt: »Der funktionale Bezug der Praktischen Theologie auf die
religiös-kirchliche Praxis erweist sich überwiegend darin, daû sie ihre ersten Adressaten zu professioneller Kompetenz befähigt. [¼] Praktische Theologie gewinnt in
dem Maûe an funktionaler Praxisrelevanz, wie sie sich selbst in der Gestalt einer
pastoralen Verantwortungsethik, in der Form einer pfarramtlichen Berufsethik,
plausibel darzustellen vermag.« Drehsen, Neuzeitliche Konstitutionsbedingungen
der Praktischen Theologie, 28.
99. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 9.
100. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 10.
101. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 10.
102. Vgl. Birkner, Friedrich Schleiermacher (1978), 199.
103. Zu Schleiermachers kirchenpolitischem Engagement vgl. Dinkel, Kirche gestalten,
9ff. Zu seiner Tätigkeit als Pfarrer vgl. Reich, Friedrich Schleiermacher als Pfarrer.
104. Zu diesen Vorwürfen vgl. näherhin: Dinkel, Kirche gestalten, 192.
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Durch den formalen und höchst abstrakten Charakter von Schleiermachers Enzyklopädie wird leicht übersehen, wie sehr Schleiermacher bei aller Hochschätzung von Wissenschaft und fachlicher Expertise die Bedeutung von Theologie
und Kirchenleitung zu relativieren und zu begrenzen wuûte und die lebendig
praktizierte Frömmigkeit in den Gemeinden für ihn nicht nur methodisch, sondern auch der Sache nach im Vordergrund stand.
Daû für Schleiermacher nicht eine begrifflich durchgearbeitete Vorstellung von
Gott das Primäre ist, sondern die gelebte Frömmigkeit selbst,105 führt Schleiermacher in den beiden Sendschreiben an Lücke eindrücklich vor Augen. Er setzt
sich dort mit Miûverständnissen bei der Rezeption seiner Glaubenslehre auseinander, die insbesondere die spekulative Theologie und damit die hegelianische
Lesart seiner Dogmatik betreffen. Unmiûverständlich macht Schleiermacher dabei klar, daû die Theologie nicht von einem philosophisch zu deduzierenden
Begriff der Religion, sondern vom Glauben als einer Aussage »über ein unmittelbares Existentialverhältniû«106 auszugehen hat. Es kann für ihn deshalb keine
»Hierarchie der intellectuellen Bildung«107 geben.108 Die Religion ist nicht
105. Vgl. Schleiermacher, Über die Glaubenslehre, 317.
106. Schleiermacher, Über die Glaubenslehre, 318.
107. Schleiermacher, Über die Glaubenslehre, 319.
108. Albrecht Grözinger hat vorgeschlagen, den Pfarrberuf ganz auf die intellektuelle
Aufgabe eines »Amtes der Erinnerung« zu konzentrieren, den Pfarrer/die Pfarrerin
im Zuge dieser Konzentration von sämtlichen Leitungsfunktionen zu entbinden
und die Gemeindeleitung vollständig Laiengremien zu überlassen, um auf diese
Weise zu einer nicht-hierarchischen Kirche zu kommen. Vgl. ders., Die Kirche ± ist
sie noch zu retten?, 139 u. 141. Ganz abgesehen von der mangelnden Praktikabilität
dieses Vorschlags und der Unterschätzung der Komplexität der Aufgabe zusammenstimmender Leitung, die für Schleiermacher das Hauptargument für das Erfordernis wissenschaftlich-theologischer Bildung ist, etabliert Grözinger mit seinem pastoralen Berufsbild eine Hierarchie, die weit schwerwiegender für das Selbstverständnis
der evangelischen Kirche sein dürfte als die Frage, ob der Kirchengemeinderat mit
oder ohne Pfarrer/in die Gemeinde leitet. Als »Amt der Erinnerung« versteht Grözinger das Pfarramt dezidiert und profiliert als »intellektuelles Amt«. A.a.O., 139
[Hervorhebung I.K.]. Die eigentliche Kompetenz der Pfarrerinnen und Pfarrer besteht demzufolge darin, daû sie intellektuell in der Lage sind ± man vermutet: im
Gegensatz zu den nicht ordinierten Gemeindegliedern ± die biblisch-christlichen
Traditionen auszulegen, zu hegen und zu pflegen. Mit dieser ausschlieûlichen
Fokussierung der Pfarrerinnen und Pfarrer auf die Lehre liegt die theologische
Urteilsfähigkeit nicht mehr in der prinzipiellen Zuständigkeit der ganzen Gemeinde,
sondern nur noch in derjenigen der professionellen, intellektuellen Zunft. Damit
droht Grözinger genau die von Schleiermacher kritisierte Hierarchie intellektueller
Bildung zu etablieren und die Lehre vom Allgemeinen Priestertum in ihrem
Zentrum aus den Angeln zu heben. Vgl. dazu: Luther, Daû eine christliche Ver-
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Tochter der Theologie, es verhält sich vielmehr umgekehrt: Die Theologie ist
Tochter lebendig praktizierter Religion, sie setzt diese voraus und bringt sie nicht
etwa hervor.109 Das Wort aus Johannes 1,14 (»das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns») wird für Schleiermacher deshalb nicht nur zum »Grundtext
der ganzen Dogmatik«, sondern auch »für die ganze Amtsführung des Geistlichen«110. Christus wohnt unter seiner Gemeinde und keineswegs nur unter den
Gebildeten. Vehement wehrt sich Schleiermacher dagegen, daû letztlich nur der
philosophisch Gebildete den Grund des Glaubens erfassen können soll. Er jedenfalls wolle in der Gemeinde nicht in dieser Weise privilegiert sein: »Hier
kann mir nur wohl seyn in der völligen Gleichheit, in dem Bewuûtseyn, daû wir
alle auf dieselbe Weise von dem Einem nehmen und dasselbe an ihm haben.«111
Für sich selbst stellt Schleiermacher deshalb klar: »Niemals aber werde ich mich
dazu bekennen können, daû mein Glaube an Christum von dem Wissen oder
der Philosophie her sey, sey es nun diese oder irgend eine andere.«112
Die Konsequenzen für die Möglichkeiten und Grenzen von Theologie und
Kirchenleitung liegen auf der Hand. Die Theologie ist als Reflexion kirchlicher
Praxis nicht wesentlich für den Glauben selbst.113 Sie ist faktisch nur deshalb
notwendig, weil die christliche Kirche im Zuge ihrer Ausbreitung und gesellschaftlichen Evolution eine Komplexität erreicht hat, die eine zusammenstimmende Leitung für das Ganze und damit auch eine wissenschaftlich institutionalisierte Besinnung auf Wesen und Gestalt der Kirche notwendig macht.114
Beschränkt ist diese reflexive und kirchenleitende Praxis dabei in mehrerer
Hinsicht. So hat der Geistliche als Diener der Gemeinde bei all seinen leitenden Tätigkeiten von »der gemeinsamen Anregung«115 auszugehen und ist im
sammlung oder Gemeine Recht und Macht habe, alle Lehre zu urtheilen, WA 11,
410ff; Härle, Dogmatik, 584 und: Preul, Kirchentheorie, 105. Zum Allgemeinen
Priestertum vgl. ausführlich oben, Kapitel III, 2.
109. Vgl. Schleiermacher, Über die Glaubenslehre, 319.
110. Schleiermacher, Über die Glaubenslehre, 343.
111. Schleiermacher, Über die Glaubenslehre, 350.
112. Schleiermacher, Über die Glaubenslehre, 349. Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, daû für Schleiermacher »das Verhältnis von Philosophie und
Theologie nicht die Würde eines Grundthemas hat. Ein spezifisches Verhältnis zur
Philosophie hat die Theologie in keinem anderen Sinne als so, wie sie auch ein spezifisches Verhältnis zur Historie und zur Praxistheorie hat. Anders gesagt: Die Philosophische Theologie ist in dem Sinne philosophisch, in dem die Historische
Theologie historisch und die Praktische Theologie praktisch ist.« Birkner, Theologie
und Philosophie, 178. Insofern ist die Dogmatik als Teil der historischen Theologie
inhaltlich völlig unabhängig von der spekulativen Philosophie. Vgl. a.a.O., 189.
113. Vgl. Schleiermacher, Theologische Enzyklopädie, 10.
114. Vgl. u. a.: Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 4.
115. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 204.
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Hinblick auf die Zirkulation des religiösen Interesses »nur ein Organ im Zusammenleben«116. Der Geistliche hat der Gemeinde gegenüber deshalb nicht
im Habitus intellektueller Überlegenheit aufzutreten, sondern ist bemüht um
»eine klare und belebende Darstellung der gemeinsamen inneren Erfahrung«117. Schleiermacher macht in diesem Zusammenhang klar, daû es praktisch-theologischer »Technik« nicht primär darum geht, Gemütsbewegungen
auszulösen, sondern sie vielmehr in die Ordnung einer besonnenen Tätigkeit
zu überführen.118 Die Kunst des Theologen bezieht sich auf eine anregende und
belebende Darstellung des christlichen Glaubens. Die davon ausgehenden Handlungsimpulse müssen vom Geist selbst gewirkt werden.119 Denn: »Die Hauptsache d. h. das von der Sache ergriffen sein ist Gabe Gottes, deshalb auch keine
Kunst.«120
Schleiermacher hat mit seiner Theologiekonzeption in exzeptioneller Weise sowohl zum Bau der Kirche als auch zum Bau der Wissenschaft121 beigetragen. Er
hat es verstanden, den von den Reformatoren gestifteten Vertrag zwischen »dem
lebendigen christlichen Glauben und der nach allen Seiten freigelassenen, unabhängig für sich arbeitenden wissenschaftlichen Forschung«122 konstruktiv fortzuführen. Er hat dazu eine Professionstheorie entwickelt, die die Theologie auf
die Reflexion kirchenleitender Praxis, deren Kernrolle die Pfarrerinnen und
Pfarrer wahrnehmen, verpflichtet und sie zugleich mit der Definition des professionsbestimmten, auf ein gesellschaftliches Zentralproblem bezogenen Wissenschaftstyps eingebunden in das Set moderner universitärer Disziplinen in
der sich funktional differenzierenden Gesellschaft. Sein Theologieprogramm gewährt damit nicht nur kirchlichen Praktikerinnen und Praktikern, sondern
auch akademischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Orientierung
und Profil für ihre Arbeit.123
116. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 65.
117. Schleiermacher, Über die Glaubenslehre, 320 [Hervorhebung I.K.].
118. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 28f.
119. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 30f.
120. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 224.
121. Vgl. zu dieser Begrifflichkeit: Schleiermacher, Über die Glaubenslehre, 351.
122. Schleiermacher, Über die Glaubenslehre, 351. Unabhängig und frei ist die theologische Forschung insofern, als es für sie keine Denkverbote von kirchenleitender Seite
geben darf. Sie bleibt gleichwohl immer funktional auf kirchenleitende Praxis bezogen.
123. Daû Schleiermachers Theologieprogramm nicht eingelöst wurde und in seiner Problemstellung nach wie vor aktuell ist, zeigt die religionssoziologische Analyse Niklas
Luhmanns. Luhmann beklagt, daû faktisch theologische Dogmatik und Kirchenpolitik weitgehend auseinander fallen. »Gerade soziologisch und organisatorisch gesehen scheint mithin das Hauptproblem der Kirche ein theologisches zu sein. Ihre generelle, nicht nur problemspezifische Verunsicherung geht letztlich darauf zurück,
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Mit seinem Theologieprogramm strebte Schleiermacher eine verbesserte Qualifikation und Kompetenz der Geistlichen im Hinblick auf die Vermittlung des
Evangeliums in der Moderne an. Zugleich wies er deutlich auf die Grenzen professioneller Kompetenz und wissenschaftlicher Bildung hin.

4. Theologische Kompetenz
Die Reformation hat das Bildungsprinzip, das den Lauf des Wortes Gottes fördern soll, für das Amt verbindlich gemacht und sich nachhaltig für eine bessere
Bildung der Theologen eingesetzt.124 Amt und Kompetenz sind nach reformatorischem Verständnis insofern keine konkurrierenden Begriffe. Im Amt selbst
liegt vielmehr der Hinweis auf die Kompetenz, mit der die christliche Religion
konsensfähig vertreten und zur Geltung gebracht wird.125 Denn ohne ein intensives Schriftstudium, ohne historische Kenntnis und die ganze Breite wissenschaftlicher Fertigkeiten126 ist es nicht möglich, den Dienst am Wort zu versehen und die Wahrheit des Wortes Gottes gegenüber konkurrierenden Lehren
und Weltanschauungen überzeugend zu verteidigen. Das Pfarramt bedarf deshalb der Leute, die dafür »geschickt seien, die schrifft verstehen und auslegen,

daû es nicht gelingt, ihre gesellschaftliche Funktion im theologisch dogmatisierten
Programm faûbar zu rekonstruieren. Die Theologie muû eine Funktion der Kirche¬
erst noch werden.« Luhmann, Die Organisierbarkeit von Religionen und Kirchen,
262 [Hervorhebung I.K.].
124. Weil der Bildungsstand der Geistlichen denkbar schlecht war, haben die reformatorischen Kirchen im Hinblick auf die Überprüfung der Qualifikation der Geistlichen
das Institut der Visitation ausgebildet. Durch die Visitation traten in der Reformationszeit erhebliche Miûstände und eine zum Teil »haarsträubende Unwissenheit«
(Drews, Der evangelische Geistliche in der deutschen Vergangenheit, 14) zu Tage.
Melanchthons »Unterricht der Visitatoren« ist eine der wichtigsten Schriften, die
reformatorische Bildungsziele formuliert und dabei insbesondere die Befähigung
zur Lehre im Amt hervorhebt. Luther hat dazu die Vorrede verfaût. Vgl. ausführlich:
Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 143ff.
125. Vgl. Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 333. Rössler fährt fort: »Man darf
erwarten, daû nicht subjektive Beliebigkeit oder dilettantisches Interesse, sondern
sachgemäûe und allgemein gültige Maûstäbe die Tätigkeit und die Wirksamkeit
dessen leiten, der die Religion öffentlich vertritt.« Ebd.
126. Vgl. Melanchthon, Rede über das unentbehrliche Band zwischen den Schulen und
dem Predigtamt, 26ff.
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der sprachen kundig seien und reden können«127 und den christlichen Glauben
verständlich entfalten und begründen können.128 Das Bildungsziel der Reformatoren liegt damit nicht zuletzt auch »in der Fähigkeit zu einer am Überindividuellen und am Allgemeinen orientierten Praxis des Urteilens und des Verhaltens. Nicht mehr nur die subjektive Meinung und das persönliche Bedürfnis der
eigenen Innerlichkeit sollen das Handeln leiten, sondern die Einsicht in die objektiven Gegebenheiten und die Grundlagen des gemeinsamen Lebens.«129 Jeder
Pfarrer und jede Pfarrerin sollte in diesem Sinn wissenschaftlich gebildet sein.
Der Anspruch der evangelischen Tradition an die wissenschaftliche Qualifikation von Pfarrerinnen und Pfarrern läût sich mit dem Begriff der theologischen
Kompetenz zusammenfassen. Wollen Pfarrerinnen und Pfarrer den vielfältigen
Herausforderungen der modernen, pluralistischen Gesellschaft gerecht werden,
ist es unabdingbar, daû sie ihre theologisch geschulten Kompetenzen zur Geltung bringen und pflegen, »nämlich vor allem anderen den Dienst an Gottes
Wort zu versehen und den Menschen zu helfen, sich an diesem Dienst zu beteiligen«130. Im differenzierten Umgang mit den Ursprungstraditionen des
christlichen Glaubens und in der Auseinandersetzung mit aktuellen kulturellen
Strömungen ist die theologische Kompetenz des Pfarrers und der Pfarrerin gefragt. Das impliziert nicht, daû Pfarrer und Pfarrerinnen über ein Interpretationsmonopol kirchlicher Verkündigung verfügten, sondern lediglich, daû sie
argumentativ in der Lage sein sollten, bestimmte Interpretationen des christlichen Glaubens als tragfähiger zu erweisen als andere Wirklichkeitsdeutungen.
Sie sollten in biblische Sprach- und Denkformen einführen und einüben und
das Evangelium verstehbar, plausibel und lebendig vermitteln können.131
Damit wird die theologische Ausbildung an Hochschule und Pfarrseminar zu127. Luther, Crucigers Sommerpostille, WA 22, 184. Zu den reformatorischen Eignungskriterien für das Pfarramt vgl. ausführlich oben, Kapitel III, 4.
128. »Man kann den Glauben [¼] nicht verantworten, ohne diesen verständlich zu explizieren und Gründe für den Inhalt und Vollzug des Glaubens anzugeben. Wer
glaubt, hat Gründe ± für das, was er glaubt, und dafür, daû er es glaubt; und diese
Gründe lassen sich nennen und kritisch diskutieren.« Dalferth, Volles Grab, leerer
Glaube?, 383.
129. Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 154.
130. Welker, Warum es das Pfarramt heute besonders schwer hat, 214.
131. Dies setzt ein hohes Maû an Vertrautheit mit der biblischen Überlieferung voraus.
Schleiermacher kommentiert: »Es ist wol nicht möglich daû eine richtige Amtsführung gedacht werden kann ohne eine fleiûige Beschäftigung mit der Bibel, [¼] sie
muû das Centrum aller Gedankencombinationen werden. [¼] Eine vertraute Bekanntschaft mit dem Neuen Testament und eine innerliche und lebendige Auffassung müssen wir nothwendig voraussetzen«. Ders., Die praktische Theologie, 242
[Hervorhebung I.K.].
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gleich dazu verpflichtet, diese Kompetenz auch zu vermitteln und das heiût, in
ihrer Funktion auf die kirchliche Praxis und ihre gegenwärtigen Problemstellungen bezogen zu sein, wie es Schleiermacher gefordert hat. Schleiermacher
reagierte mit seinem Theologieprogramm explizit auf die gestiegene Komplexität der funktionsdifferenzierten Gesellschaft.132 Nur durch eine anspruchsvolle,
interdisziplinär ausgerichtete theologische Bildung ist es möglich, die Relativität
und gesellschaftsstrukturelle Bedingtheit des gerade geltenden Weltbildes zu erkennen und sich von seinen Suggestionen zu distanzieren. Das Theologiestudium sollte deshalb dazu befähigen, den gegenwärtigen Zustand von Kirche und
Gesellschaft kritisch zu diagnostizieren, über die Funktion von Religion und
Kirche in der modernen Gesellschaft aufzuklären und die Komplexität und den
lebendigen Reichtum der biblisch-christlichen Botschaft sachgerecht und differenziert zu erschlieûen.133
Doch theologische Kompetenz ist nicht nur dogmatische Kompetenz. Eine perspektivenreiche wissenschaftliche Bildung regt Pfarrerinnen und Pfarrer zugleich
dazu an, ein differenziertes Urteilsvermögen im Hinblick auf eine besonnene und
zusammenstimmende Gemeinde- und Kirchenleitung zu gewinnen. Pfarrerinnen
und Pfarrer entwickeln durch die wissenschaftlich-theologische Bildung mithin
ein differenziertes Wahrnehmungsvermögen im Hinblick auf die Komplexität sozialer Beziehungen, um die multiplen Perspektiven in Kirche und Gemeinde beobachten, würdigen und aufeinander abstimmen zu können.134 Nur wer sich in besonnener Reflexion Kunstregeln interaktiver Kommunikation und Kontaktsteuerung angeeignet hat, wird »zusammenstimmend« leiten können und damit in
taktvoller, christlich-professioneller Rücksichtnahme auf andere und in der sensiblen Wahrnehmung der schöpferischen Differenzen des Leibes Christi den gegenseitigen Begabungsprozeû in den Gemeinden zu fördern suchen, der auf die Erbauung aller und damit auf die lebendige Zirkulation des Glaubens abzielt.
Der Begriff der theologischen Kompetenz ist besonders prominent von Eilert
132. Zur Notwendigkeit einer der Zeit angemessenen theologischen Bildung vgl. Schleiermacher, Über die Glaubenslehre, 347. Besonders wichtig war Schleiermacher neben der Sicherheit des eigenen Urteils das divinatorische Element dogmatischer Reflexion und damit die Klarheit in der Auffassung des Gesamtzustandes der Kirche
im Hinblick auf ihre künftige Entwicklung. Vgl. ders., Kurze Darstellung, § 202.
133. Vgl. Welker, Warum es das Pfarramt heute besonders schwer hat, 202ff. Vgl. dazu
auch ausführlich Schleiermachers Ausführungen zur Aufgabe der Theologie oben in
Abschnitt 3 in diesem Kapitel.
134. Volker Drehsen formuliert im Hinblick auf die praktisch-theologische Kompetenzvermittlung: »Es müssen nicht nur im Hinblick auf voneinander getrennte Lebensbereiche, sondern auch im Hinblick auf unterschiedliches Wahrnehmungsperspektiven [¼] spezifische Vermittlungsleistungen erbracht werden«. Ders., Neuzeitliche
Konstitutionsbedingungen der Praktischen Theologie, 29.
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Herms135 und den von ihm mitverfaûten »Grundsätze[n] für die Ausbildung
und Fortbildung der Pfarrer und Pfarrerinnen«136 der sogenannten Gemischten
Kommission in die neuere Diskussion eingeführt worden. Kompetenz wird dabei im Anschluû an Schleiermacher als eine spezifische Qualifikation von Handeln definiert, »das seine Ziele nicht zufällig, sondern aufgrund einer Orientierung an bewährten theoretischen Einsichten erreicht«137. In augenfälligem Unterschied zu Schleiermachers Konzeption der Theologie im allgemeinen und
der Theorie des Kirchendienstes im besonderen bezieht sich die Orientierung
an bewährten theoretischen Einsichten im Papier der Gemischten Kommission
allerdings primär auf den »Wahrheitsgehalt der in Geltung stehenden kirchlichen Lehre«138. Die Dogmatik rückt damit in das Zentrum des Theologiestudiums und gibt die Prämissen vor, unter denen die Praktische Theologie eine
angemessene Vorstellung pastoraler Praxissituationen zu entwickeln hat. Theologische Kompetenz ist demnach »die Fähigkeit, im Licht der angeeigneten
kirchlichen Lehre die gegebene Situation des Amtes zu begreifen, ihre gegenwärtigen Aufgaben (Probleme) zu erkennen, sowie Lösungen zu entwerfen und
durchzuführen.«139 Das Ziel des Theologiestudiums ist für Herms dabei erst
dann erreicht, wenn es zu einer persönlichen Bejahung der verbindlichen kirchlichen Lehre gekommen ist. Kirchliche Lehre und persönliche Identität bilden
deshalb im Idealfall eine Einheit. Damit rückt ± trotz der starken Betonung dogmatischer Inhalte ± die persönliche Identität des Einzelnen paradoxerweise wieder in das Zentrum beruflicher Orientierung: »Die entfaltete, theoretisch ausgearbeitete persönliche Identität des Theologen ist das einzige Steuerinstrument
seiner kompetenten beruflichen Praxis«140.
Die stark anthropologische und auf Einheit konzentrierte Konzeption von
Herms verstellt den Blick für die Unterscheidung von Bewuûtsein und Kommunikation, von individuellen und sozialen Prozessen und damit nicht zuletzt für
die Unwahrscheinlichkeit des Gelingens von sozialen Bildungs- und Steuerungs135. Vgl. Herms, Was heiût »theologische Kompetenz«?
136. Vgl. Grundlagen der theologischen Ausbildung und Fortbildung im Gespräch. Die
Diskussion über die »Grundsätze für die Ausbildung und Fortbildung der Pfarrer
und Pfarrerinnen der Gliedkirchen der EKD«.
137. Herms, Was heiût »theologische Kompetenz«?, 192.
138. Grundlagen der theologischen Ausbildung und Fortbildung im Gespräch, 21.
139. Grundlagen der theologischen Ausbildung und Fortbildung im Gespräch, 20.
140. Herms, Was heiût »theologische Kompetenz«?, 201. Diese Vorstellung von theologischer Kompetenz und der Entwicklung persönlicher Identität wird im Papier der
Gemischten Kommission in bezug auf die Konsequenzen für das Theologiestudium,
für die zweite Ausbildung und die Fortbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern ausführlich entfaltet. Vgl. Grundlagen der theologischen Ausbildung und Fortbildung
im Gespräch, 18-80.
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prozessen. Die Komplexität und »Polyreferentialität personaler und beruflicher
Identifizierungsprozesse«141 wird nicht realistisch wahrgenommen. Damit geht
ein für die berufliche Praxis entscheidender Orientierungsgewinn verloren. Entsprechend können die Probleme mangelnder Kohärenz und Übersichtlichkeit
des Theologiestudiums und »die innertheologischen und individuellen Identitätsprobleme durch die Wiederherstellung einer monozentrischen und hierarchischen Strukturierung«142 des Studiums auch kaum eliminiert werden.
Herms© Konzeption bleibt damit letztlich hinter Schleiermachers sensiblem und
realistischem Gespür für Differenzen zurück, sowohl in bezug auf die Lehrmeinungen in der evangelischen Kirche143 als auch in bezug auf die Vielfalt individueller Identität in den verschiedenen Sozialbereichen gesellschaftlicher Kommunikation.144
Schleiermachers Vorstellung von theologisch-kybernetischer Kompetenz ist in
wesentlichen Punkten komplexitätsreicher gebaut. Er denkt Leitung nicht als
eine hierarchische Steuerung von oben nach unten oder von A nach B, die immer dann gelingt, wenn man die richtigen Lösungen und Konzepte dafür entwickelt hat, sondern als eine lebendige Zirkulation, als ein prozeûhaftes, ständig
in Bewegung befindliches Geschehen, das vom Geistlichen angeleitet, koordiniert und gefördert, nicht aber monokausal gesteuert werden kann. Für Schleiermacher ist es deshalb grundlegend, daû sich die theologische Kernkompetenz
des zusammenstimmenden Leitens nicht nur auf dogmatisch reflektierte Überzeugungs- und Sachzusammenhänge bezieht, sondern auch auf die Kunst der
Vermittlung,145 die erst eine gedeihliche pastorale Wirksamkeit ermöglicht und
das Ganze in den Blick zu nehmen in der Lage ist.146 Die Reflexion der Chancen
141. Schmidt, Orientierendes und exemplarisches Lernen, 52.
142. Schmidt, Orientierendes und exemplarisches Lernen, 52.
143. Zu Herms© Konzeption einer Leitung durch Lehre vgl. ausführlich: Herms, Was
heiût »Leitung in der Kirche«?, v.a. 89ff. Zu Herms© Kompetenzbegriff vgl. auch die
Anmerkungen 151 u. 182 in diesem Kapitel.
144. Zu Schleiermachers anspruchsvollem Identitätsverständnis vgl. ausführlich oben,
Kapitel II, 4b. Zur Pluralität der Selbste in den unterschiedlichen Kontexten sozialen Lebens und den Folgen für das pastorale Selbst in Professionalitätszusammenhängen vgl. ausführlich unten, Kapitel V, 6.
145. Vgl. dazu auch: Meyer-Blanck, Inszenierung und Präsenz, 4ff. Das Evangelium bedarf einer guten Inszenierung. »Die Sache allein genügt nicht, weil es die Sache nur
in bestimmten Formen gibt.« A.a.O., 6.
146. Die praktisch-theologischen Kunstregeln der Vermittlung sind nicht einfach Anwendung der Dogmatik, sondern verdanken sich einer eigenständigen Aufgabenstellung und Vorgehensweise. Die Vorstellung, die Praktische Theologie sei lediglich
Anwendung der Dogmatik, erscheint Schleiermacher deshalb »sehr schief und der
eigentlichen Lage der Sache nicht angemessen.« Ders., Die praktische Theologie, 6.
Die Dogmatik hat für Schleiermacher mithin keine Vorrangstellung gegenüber den
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und Risiken sozialer Kommunikation ist für Schleiermacher deshalb elementarer Bestandteil theologisch-pastoraler Kompetenz und nicht ein sich von selbst
einstellendes Implikat. Alle Überlegungen zur kybernetischen Kompetenz des
Geistlichen heben bei Schleiermacher darauf ab, »den Gemeingeist in der
Gemeinde durch gegenseitige Anregung und geistliche Einwirkung um so lebendiger zur gegenseitigen Mitteilung kommen zu lassen.«147 Schleiermachers
Anliegen ist es mithin, daû Pfarrerinnen und Pfarrer durch die wissenschaftlich-theologische Bildung angeregt und befähigt werden, die Unterschiede und
die Vielfalt gemeindlichen Lebens so zu bestimmen und aufeinander zu beziehen, daû sie in konstruktiver Weise aufeinander wirken und sich gegenseitig zur
Bereicherung dienen.
Dieser Art der differenzierten Wahrnehmung und Würdigung der in der Gemeinde vorhandenen Gaben und der Produktivität von Differenzen für das
kirchliche Leben versteht sich nicht von selbst. Ohne wissenschaftlichen Geist
läuft der Geistliche vielmehr Gefahr, blind dafür zu sein und Opfer seiner eigenen Vorurteile und beschränkten Perspektiven zu werden und damit nicht zuletzt auch seiner eigenen Subjektivität, Moral oder Lehrmeinung. Der Geistliche
bedarf deshalb der wissenschaftlichen Bildung, die ihn vor solcher Einseitigkeit
schützen und ihm die Relativität seiner eigenen Standpunkte vor Augen führen
soll. Schleiermacher veranschaulicht dies im Hinblick auf die Seelsorge: »Je
mehr der Geistliche sich den Ruf erhalten hat, unbefangen zu sein, in die verschiedensten Sinnesarten einzugehen, desto mehr wird es [die Seelsorge, I.K .]
ihm gelingen; je mehr er sich selber in seinem Leben einseitig zeigt und beschränkt im Urtheil, desto weniger wird er im Stande sein, ein tüchtiger Seelsorger zu sein; die Menschen werden sich gegen ihn verschlieûen. Daher nun finden wir es so sehr allgemein, daû solche Geistliche, die groûe Eiferer sind, nichts
bewirken in der Seelsorge. Sie bewirken freilich weit weniger als sie glauben,
schon im öffentlichen Gottesdienst«148. Schleiermacher betont direkt im Ananderen theologischen Teildisziplinen, denn »es kann niemand nur einen Zweig
wollen, und die Dogmatik verhält sich nur wie ein Theil zu den anderen.« Ders.,
Die praktische Theologie, 10.
147. Möller, Lehre vom Gemeindeaufbau, Bd. 2, 29.
148. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 437. Daû es an dieser Art theologischer
Kompetenz oft mangelt, zeigt eine Erhebung über Pfarrbild und Pfarrberuf der
rheinischen Kirche (EKiR). Die befragten Gemeindeglieder und kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter assoziieren im Gegensatz zu den befragten Pfarrerinnen und Pfarrern mit dem Begriff »Theologie« vor allem rechthaberische Streitsucht.
In der Befragung kommt wiederholt zum Ausdruck, daû sich die Gemeindeglieder
Pfarrerinnen und Pfarrer wünschen, die ihre Standpunkte nicht einseitig und »von
oben herab«, sondern vermittelnd und kooperativ vertreten. Vgl. Dahm, Pfarrberuf
zwischen Selbstbild und Gemeindeerwartung, 24f u. 27. Vor einem sehr expressiven
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schluû an diese Ausführungen, daû die Fähigkeit zur Rezeptivität für die gesamte
Amtsführung, nicht nur für Seelsorge und Gottesdienst, notwendig ist. Es gehört
zur Kompetenz des Geistlichen, sich ein eigenes festes theologisches Urteil zu bilden und zugleich eine »gehörige Achtung [¼] vor der Verschiedenheit der Meinungen und Handlungsweisen in der evangelischen Kirche«149 zu haben.
Diese Achtung vor der Pluralität des Leibes Christi ist prägend für einen an Schleiermacher orientierten Begriff der theologisch-pastoralen Kompetenz150 und sieht
den Pfarrer bzw. die Pfarrerin von Anfang an in einem konstitutiven Zusammenhang zur Gemeinde, in der er oder sie ihren Dienst ausübt. Es geht mit dem hier
entwickelten Begriff der theologischen Kompetenz deshalb nicht darum, sich eine
Sache in einem technizistischen Sinne verfügbar zu machen,151 sich eines Objektes zu bemächtigen, alles in den Griff kriegen zu wollen oder gar »den auf dem
Pfarrer liegenden Leistungsdruck ins Unermeûliche«152 zu steigern. Das Gegenteil ist der Fall, weil durch eine komplexe Bestimmung theologisch-pastoraler
Kompetenz Person und Amt, individuelle und berufliche Identität heilsam unterschieden werden und die Grenzen individueller Steuerungsmöglichkeiten
von vornherein in den Blick treten. Hektische Betriebsamkeit und eine Überschätzung von Konzepten, mit denen eine Gemeinde nach den Vorstellungen
des Geistlichen reformiert werden soll, werden dadurch abgewehrt. Zudem
wirkt der hier entfaltete Begriff von theologischer Kompetenz durch seine sachliche Konzentration begrenzend, orientierend und entlastend.153 Die Pfarrerin
Kommunikationsstil ist deshalb zu warnen. Gerhard Sauter weist darauf hin, daû
der Erwartungshorizont des Glaubens als Hoffnung für die Zukunft der Welt gerade
»einen Abbau des allzu Expressiven, der bloûen Appelle, der utopischen Motive«
impliziere und »eine sachliche Rechenschaft über den Grund der Hoffnung, über ihre
Anfechtung und die Zweifel, die sie bedrohen«, erfordere. Ders., Die Berufsrolle des
Pfarrers im Widerstreit von Amtsautorität und persönlicher Qualifikation, 475
[Hervorhebung I.K.].
149. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 437; vgl. ebd. auch zum folgenden.
150. Er ist damit zugleich an Paulus orientiert. Christian Möller weist darauf hin, daû
man Schleiermachers Theorie des Kirchendienstes und sein Konzept der zusammenstimmenden Leitung der Kirche »als konsequente Exegese¬ von 1 Kor 12-14«
betrachten könne. Ders., Lehre vom Gemeindeaufbau, Bd. 2, 35.
151. Diesem Vorwurf versucht im übrigen auch Herms zu begegnen. Vgl. Grundlagen
der theologischen Ausbildung und Fortbildung im Gespräch, 245. Das Problem bei
Herms ist, daû er die Komplexität pastoral-interaktiver Arbeit unterschätzt und die
Berechenbarkeit bzw. Steuerbarkeit des Erfolges bzw. Gelingens überschätzt. Vgl.
dazu auch Anmerkung 182 und ausführlich Abschnitt 5 in diesem Kapitel.
152. Möller, Zwischen Amt¬ und Kompetenz¬, 466.
153. Das Votum des Theologischen Ausschusses der Arnoldshainer Konferenz zur Erneuerung von Gemeinde und Pfarrerschaft hebt in diesem Sinn hervor: »Theologische Existenz muû, wenn sie Berufsausübung im Sinne menschlicher Arbeit sein
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ist weder für alles zuständig, noch muû sie die Ressourcen ihrer beruflichen Arbeit primär in sich selbst finden. Sie kann auf beruflich bewährtes Erfahrungswissen und theologisch anspruchsvolle Traditionen zurückgreifen, die ihr eigenes theologisches Urteil differenzieren helfen.154 Gerade durch ihr profiliertes
Auftreten als »Geistliche« gewinnen Pfarrerinnen und Pfarrer Orientierung für
ihren Dienst und für die Gemeinden zurück.
Die religiöse Gesinnung, die individuelle Frömmigkeit oder die Authentizität
der Amtsperson stellen deshalb noch keine hinreichenden Bedingungen für die
professionelle Amtsführung dar. Sie sind zwar vorauszusetzen, aber für eine
kunstgerechte und reflektierte Einwirkung auf die kirchliche Praxis ist darüber
hinaus die wissenschaftliche Bildung unerläûlich.155 Denn erst die wissenschaftsoll, durch Sachlichkeit, Einsatz und Fleiû ausgezeichnet sein.« Sie ist zugleich aber
nur möglich »im Füreinander und Miteinander [¼], nur als partnerschaftliches und
begrenztes Tun.« Sein Licht leuchten lassen, 76. Deshalb liegt nicht in der Allzuständigkeit, sondern in der »weisen Selbstbeschränkung und Konzentration [¼] ein
Grunderfordernis der evangelischen Erneuerung der Pfarrerschaft. Solche Beschränkung [¼] betrifft vor allem die Art der Wahrnehmung des Dienstes, das
Auswählenkönnen, die Fähigkeit, geistlich begründete Prioritäten zu setzen.« A.a.O.,
77.
154. Denn der Pfarrer, der sich nicht auf Bewährtes stützen kann, »wählt, was ihm am
besten zu entsprechen scheint, meist ohne kritische Distanz zu sich selbst oder zu den
angebotenen Hilfsmitteln.« Dubied, Die Krise des Pfarramts als Chance der Kirche,
152 [Hervorhebung I.K.].
155. Religiöses Interesse und wissenschaftlicher Geist, beides ist nach Schleiermacher
grundlegend für die theologische Kompetenz nicht nur des Praktikers, sondern
auch des Wissenschaftlers: »Denn wie im entgegengesezten Falle der Gelehrte kein
Theologe mehr wäre, sondern nur theologische Elemente in dem Geist ihrer besonderen Wissenschaft bearbeitete: so wäre auch die Thätigkeit des Klerikers keine
kunstgerechte oder auch nur besonnene Leitung, sondern lediglich eine verworrene
Einwirkung.« Ders., Kurze Darstellung, § 12. Religiöses Interesse und wissenschaftlicher Geist fördern sich deshalb wechselseitig in der praktischen und akademischen
Arbeit: »Darum darf auch das lebhafteste Interesse des evangelischen Theologen an
seiner Kirche doch weder seiner Forschung noch seiner Darstellung Eintrag thun.
Und eben so wenig ist zu fürchten, daû die Resultate der Forschung das kirchliche
Interesse schwächen werden; sie können ihm im schlimmsten Fall nur den Impuls
geben, zur Beseitigung der erkannten Unvollkommenheiten mitzuwirken.« Ders.,
Kurze Darstellung, § 193. Schleiermacher setzt sich in den Vorlesungen zur praktischen Theologie mit dem Einwand auseinander, daû ein normaler Gemeindepfarrer
nicht unbedingt wissenschaftlich gebildet sein müsse, jedenfalls nicht in dem geforderten Maû. Er weist demgegenüber darauf hin, daû die wissenschaftliche Bildung
eine doppelte Seite habe, eine formelle und eine materielle. In bezug auf die formelle
Seite ist jeder Geistliche auf eine umfassende wissenschaftliche Bildung angewiesen,
denn nur so kann er sich ein differenziertes Urteil bilden und mit Besonnenheit sein
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lich reflektierten Kenntnisse und Kunstregeln garantieren »ein hohes Maû an
Verallgemeinerungsfähigkeit«156 und damit ein Orientierungswissen für die berufliche Praxis von Pfarrerinnen und Pfarrern, das diese von permanenter
Selbstreflexion befreit und an der Sachlichkeit ihrer beruflichen Aufgaben
orientiert. Dabei steht die Vermittlung der Sachthematik im Vordergrund, denn
»die geordnete Darreichung des göttlichen Wortes« ist »der Mittelpunkt, von
dem alles ausgeht und auf welchen sich alles bezieht.«157 Insofern orientiert gerade die theologische Kompetenz die pastorale Berufsperson »an der Externität
des Wortes Gottes«158 und nicht an ihrer individuellen Befindlichkeit. Sie erlaubt es ihr, kreativ von sich selbst abzusehen, um zu tun, was ihres Amtes ist.
Hauptaufgabe des Pfarrers oder der Pfarrerin ist es deshalb nicht, exemplarisch
Christ oder Christin zu sein oder aus Angst vor der Komplexität der Sachthematik die berufliche Arbeit auf die Darstellung eigener Subjektivität zu reduzieren, sondern auf der Grundlage wissenschaftlicher Reflexivität und eines differenzierten Beobachtungsinstrumentariums überzeugend und plausibel »das
Evangelium in seinem Reichtum zur Darstellung und zur Wirkung zu bringen«159, das christliche Wirklichkeitsverständnis sachgerecht zu entfalten, Distanz zur evangelischen Sachthematik abzubauen und auf diese Weise den Lauf
des Wortes Gottes zu fördern. Theologische Kompetenz ist damit immer auf
beides angewiesen ± auf das religiöse Interesse, die persönliche Frömmigkeit des
Pfarrers und der Pfarrerin, und den wissenschaftlichen Geist, die Fähigkeit zur
Reflexion eigener und fremder Erfahrungen.
Es liegt nicht in der Macht von Pfarrerinnen und Pfarrern, Glauben zu erzeugen
oder gar Erweckungsbewegungen auszulösen. Aber sie können durch eine reflektierte und theologisch kompetente Amtsausübung viel dafür tun, das Evangelium so zu verkünden und weiterzugeben, daû sich eine Distanzüberbrükkung einstellt, daû das Wort Gottes verstanden wird und seine heilsame Wirkung entfaltet. Diese Mühen sollten nicht gescheut werden. Karl Barth schreibt
Amt ausüben. Formales Wissen kann aber nur in der Auseinandersetzung mit materialem Wissen erworben werden. Dies begründet im übrigen auch die »Theorielastigkeit« (Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher
Disziplinen, 39) der theologischen Ausbildung. Schleiermacher bemerkt in diesem
Zusammenhang, daû die pastorale Tätigkeit ein hohes Maû an Menschenkenntnis
voraussetze. Eine Mindestmaû an soziologischen und anthropologischen Grundkenntnissen, aber auch ein geübter Sprachsinn und eine über die wissenschaftliche
Bildung hinausgehende allgemeine und gesellige Bildung sind deshalb unabdingbar.
Vgl. ders., Die praktische Theologie, 579-582.
156. Schmidt-Rost, Die Bedeutung der »Kunstregeln« für die Praktische Theologie, 201.
157. Schleiermacher, Der christliche Glaube, II, § 134, 314.
158. Möller, Zwischen Amt¬ und Kompetenz¬, 472.
159. Schmidt-Rost, Die Bedeutung der »Kunstregeln« für die Praktische Theologie, 200.
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nach dem Besuch einer gelungenen VariØtØ-Vorstellung am Samstagabend und
eines Gottesdienstes am Sonntagmorgen mit einer »über die Maûen miserablen
Predigt«160: »Es rächt sich eben, wenn man meint, der Dienst der christlichen
Gemeinde sei nicht in geradezu eminenter Weise ein menschliches Tun, er falle
also nicht auch unter den Begriff der Arbeit und unter die Frage nach der
rechten Arbeit, es habe also nicht auch das theologische und kirchliche Werk
seine eigentümliche Zweckbestimmtheit und Sachlichkeit. Es rächt sich, wenn
man im Blick auf den Heiligen Geist meint, hier dürfe man es sich ersparen,
seine Sache im gleichen bescheidenen aber bestimmten Sinn aufs Beste zu machen.«161

5. Überkomplexität
Die wissenschaftlich-theologische Bildung versucht, Pfarrerinnen und Pfarrer
systematisch mit dem nötigen Wissen und der erforderlichen Reflektiertheit
für ihre Berufsausübung auszurüsten und sie so zu befähigen, mit ihrer Berufstätigkeit eine gezielte Wirkung hervorzubringen, nämlich »die christliche
Gesinnung zu nähren«162 und zur Erbauung des Leibes Christi beizutragen.
Doch so wichtig die wissenschaftliche Bildung ist, so deutlich ist gleichzeitig
zu betonen, daû theologisches Wissen dem Pfarrberuf nur begrenzt Orientierung und Sicherheit bieten kann. Die Situationen, in denen Professionelle
handeln, sind prinzipiell überkomplex. Dies gilt für alle Professionen, nicht
nur für den Pfarrberuf.
Niklas Luhmann hat in »Funktion der Religion« die Überkomplexität professioneller Arbeit skizziert und dabei die professionelle Aufgabe der Vermittlung in
ihren Schwierigkeiten begreiflich zu machen versucht.163 Zusammengefaût lautet seine These: Im Gefolge der funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft
haben sich binäre Schematismen entwickelt, die in hohem Maûe technisierbar
sind. So orientiert sich das Wirtschaftssystem beispielsweise an dem binären
160. Barth, Kirchliche Dogmatik III/4, 606.
161. Barth, Kirchliche Dogmatik III/4, 607 [Hervorhebung I.K.]. Barth räumt ein, daû
auch hier Letzte Erste und Erste Letzte sein könnten und letztlich nur Gott unwiderleglich wisse, ob jemand bei der Sache sei oder nicht. Aber dies enthebe uns nicht,
zwischen sachlicher und unsachlicher Arbeit zu unterscheiden: »Wir sind, was auch
unsere Arbeit und ihr besonderer Zweck sei, entweder brauchbare oder unnütze
Knecht. Wir sind bei der Sache oder wir bummeln. Tertium non datur.« Ebd.
162. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 45.
163. Vgl. Luhmann, Funktion der Religion, 191. Vgl. zum folgenden, a.a.O., 190ff.
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Schematismus zahlen/nicht zahlen. Es ist verhältnismäûig einfach, in diesem
Fall mit Hilfe des Kommunikationsmediums Geld von dem einen Wert zu dem
anderen zu gelangen. Ganz anders ist dies bei den Professionen. Professionelle
Praktiker sind Vermittler zwischen zwei Welten oder Zuständen und dies mit
Hilfe sozialer Interaktion, also der Kommunikation unter Anwesenden, die in
sich selbst schon höchst voraussetzungsreich ist.164 So versucht die Lehrerin, ihre Schülerinnen und Schüler von einem »ungebildeten« in einen »gebildeten«
Zustand zu überführen und der Arzt versucht, seine Patientinnen und Patienten
von einem »kranken« in einen »gesunden« Zustand zu bringen.165 Die Schwierigkeit besteht dabei darin, daû »das Erreichen des anderen Zustandes oder der
anderen Welt, von ihm [oder ihr] nicht mit Sicherheit garantiert werden
kann.«166 Professionelle Praxis ist mithin »durch ein Technologiedefizit und damit mit Ungewiûheitshorizonten belastet.«167 Bei jeder Entscheidung bleiben unvermeidlich bestimmte Gesichtspunkte unberücksichtigt. Die Pfarrerin weiû
wie der Arzt häufig zu wenig und muû doch entscheiden. Auûerdem ist es unmöglich, das angeeignete Wissen einfach und direkt anzuwenden. Denn »der
Tendenz nach gibt es eine Überkomplexität der Situation im Verhältnis zum
verfügbaren Wissen, eine Relation, die es ausschlieût, das Handeln des Professionellen als problemlose Applikation vorhandenen Wissens mit erwartbarem und
daher leicht evaluierbarem Ausgang zu verstehen.«168
Die Überkomplexität pastoraler Arbeit liegt nicht zuletzt darin begründet, daû
sie bei der ohnehin anspruchsvollen Vermittlung ihrer komplexitätsreichen
Sachthematik auf Individuen mit sehr unterschiedlichen Erwartungsprofilen
und existentiellen Problem- und Lebenslagen bezogen ist. Jede berufliche Situa164. Zur Unwahrscheinlichkeit des Gelingens interaktiver Kommunikation vgl. ausführlich oben, Kapitel II, insbes. 5.
165. Die Vorschläge, die Luhmann im Hinblick auf die Duale der geistlichen Profession
macht (Leid/Heil und Sünde/Gnade), sind theologisch nicht überzeugend. Weiterführender wäre der Dual Unglaube/Glaube, doch auch diese Leitunterscheidung ist
nicht ganz präzise, weil die Verkündigung des Evangeliums durch den Pfarrer oder
die Pfarrerin nicht nur Glauben wecken, sondern auch stärken will. Doch wäre die
Leitunterscheidung Unglaube/Glaube für das Amt der Verkündigung mit CA IV
und V voll kompatibel. Vgl. BSLK, 56 u. 58.
166. Luhmann, Funktion der Religion, 192.
167. Combe/Helsper, [Einleitung zu] Pädagogische Professionalität, 12 [Hervorhebung
I.K.]. Zum Begriff des Technologiedefizits in professionellen Kontexten und insbesondere im Erziehungssystem vgl. Luhmann/Schorr, Reflexionsprobleme im Erziehungssystem, 120ff. Das Technologiedefizit der Professionen ist strukturell bedingt,
denn die »allgemeine Prämisse rationaler Technologien, nämlich eine zureichende
Isolierbarkeit von kausalen Faktoren, bereitet mehr oder weniger allen Professionen
Schwierigkeiten.« A.a.O., 120.
168. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 296.
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tion und jede Person ist mehr oder weniger anders. Was sich im einen Fall besonders bewährte, kann sich beim nächsten Fall als genau die falsche Strategie
erweisen. Die berufliche Arbeit des Pfarrers und der Pfarrerin kann deshalb
nicht völlig standardisiert werden. Sie geht nicht in der Befolgung von mechanischen Regeln auf.169 Friedrich Schleiermacher reflektiert mit seinem Begriff der
Kunstregel genau dieses Problem. Er stellt fest: »Alle Vorschriften der praktischen Theologie können nur allgemeine Ausdrükke sein, in denen die Art und
Weise ihrer Anwendung auf einzelne Fälle nicht schon mit bestimmt ist, d. h. sie
sind Kunstregeln im engeren Sinne des Wortes.«170 Die für die pastorale Praxis
zu entwickelnden Kunstregeln können deshalb nicht rein mechanisch angewendet werden, sondern bedürfen der Intuition und des Talentes.171 Die Art der Anwendung ist den Kunstregeln demnach nicht inhärent, sie muû in jeder individuellen Situation und Begegnung neu ausgemittelt, erahnt und erprobt werden. Die Kunstregeln tragen demzufolge »immer etwas unbestimmtes an
sich«172. Schleiermacher vergleicht die pastorale Kunst deshalb auch mit der
Staatskunst und der ärztlichen Kunst, die in analoger Weise von Intuition und
Talent abhängig sind.173
Pfarrer und Pfarrerin sind, wie andere Professionelle auch, auf die Fähigkeit angewiesen, sich in einer existentiellen Situation in andere einfühlen und sich zugleich
distanzieren zu können. Subjektive Komponenten wie Intuition, Urteilsfähigkeit,
Risikofreude und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen sind deshalb
grundlegend für den Pfarrberuf.174 Sie dienen wesentlich dem Aufbau und der
Stabilisierung von Vertrauen in einer prinzipiell überkomplexen und von Ungewiûheit geprägten Situation, in der das Gemeindeglied, insbesondere im Kasualfall und in der Seelsorge, auf die Vertrauenswürdigkeit und professionelle Sorgfalt
des Pfarrers oder der Pfarrerin angewiesen ist und der Pfarrer oder die Pfarrerin
umgekehrt darauf, daû ihm oder ihr vertraut wird. Dieses Vertrauen, das Verhaltenserwartungen stabilisiert und Unsicherheiten reduziert, ist Grundvoraussetzung für eine wirksame pastorale Tätigkeit und vermag mangelndes Wissen oder
mangelnde Reflexivität in zum Teil erstaunlich hohem Maûe zu kompensieren.175
169. Im Hinblick auf die Methodenorientierung der Seelsorge betont dies insbesondere:
Schmidt-Rost, Probleme der Professionalisierung der Seelsorge, insbes. 37ff.
170. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 265.
171. Vgl. Schleiermacher, Kurze Darstellung, § 265 und: ders., Die praktische Theologie,
36f.
172. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 44.
173. Vgl. dazu auch: Schmidt-Rost, Die Bedeutung der »Kunstregeln« für die Praktische
Theologie, 195ff.
174. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 296.
175. Zur elementaren Bedeutung von Vertrauen und dessen weitreichenden Implikationen für das professionsethische Verhalten vgl. ausführlich oben, Kap II, 2-5.
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Doch selbst die gebildetste und intuitivste Pfarrerin kann nicht alles wissen,
nicht alle relevanten Faktoren erkennen oder erspüren. Sie ist bei einem Trauergespräch auf die Informationen angewiesen, die ihr gegeben werden. Sind diese
beschönigend oder unwahr, hat sie kaum eine Chance, mit ihrer Traueransprache eine positive Resonanz auszulösen. Es ist darüber hinaus grundsätzlich
nicht möglich, den Erfolg der eigenen Verkündigung zu steuern. Schon Schleiermacher weist darauf hin, wie unwahrscheinlich es ist, den Glauben in einer
Predigt so darzustellen bzw. mitzuteilen, daû eine für alle lehrreiche und heilsame Erbauung erreicht wird.176 Dies gilt einmal mehr für die pluralistische Gesellschaft der Gegenwart, in der die Erwartungen und Lebenslagen der einzelnen
Gemeindeglieder noch deutlich heterogener sein dürften als zu Zeiten Schleiermachers. So versammeln sich im Gottesdienst alte Menschen und pubertierende
Konfirmandinnen und Konfirmanden, Gebildete und wenig Gebildete, traditional orientierte und individualisierte Menschen, volkskirchlich distanzierte und
religiös stark engagierte Mitglieder usw.
Selbst bei einer ideal gedachten Wissenslage und Reflexivität ist es nicht möglich, in einem Individuum mit einer Predigt eine gezielte Wirkung auszulösen
oder es zum Glauben zu führen. Psychische Systeme lassen sich durch Kommunikation zwar stimulieren und anregen, aber nicht steuern.177 Daû die Verkündigung in ihren Auswirkungen ein höchst komplexer und keineswegs zu
berechnender Vorgang ist, reflektiert die Confessio Augustana in ihrem fünften
Artikel, der deutlich macht, daû der göttliche Geist, nicht der Prediger oder die
Predigerin, den Glauben wirkt, »wo und wenn er will, in denen, so das Evangelium hören«178. Für das Zu-Gehör-Bringen des Evangeliums sind Pfarrerinnen
und Pfarrer allerdings verantwortlich.
Diese Überlegungen legen nahe, mit den Kategorien des Erfolges oder Miûerfolges bei professioneller Arbeit sehr behutsam umzugehen.179 Schleiermacher
176. Vgl. Schleiermacher, [Predigt] Vom öffentlichen Dienst am göttlichen Wort, 698.
177. Zur Autopoiesis sozialer und psychischer Systeme und ihre strukturelle Kopplung
vgl. ausführlich: Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 92ff und: Karle, Seelsorge in der Moderne, 136ff.
178. BSLK, 58.
179. Luhmann betont, daû ein professioneller Praktiker zwar sinnvolle Leistungen anbieten könne, »aber weder die Entstehung des Problems noch das Ausbleiben des Erfolgs zu verantworten hat.« Ders., Funktion der Religion, 195. In diesem Zusammenhang ist auf die Grenzen der marktwirtschaftlichen Vergleiche hinzuweisen, die
neuerdings vielfach in bezug auf Pfarramt und Kirche angestellt werden. Vgl. zu
den verschiedenen betriebswirtschaftlichen Konzeptionen und zum Bild des Pfarrers als Manager ausführlich: Hermelink, Pfarrer als Manager? Das Bild vom Pfarrer
als Manager vermag manch sinnvolle Anregung zu vermitteln, ist aber prinzipiell
nicht sachgerecht und der pastoralen Aufgabenstellung nicht angemessen. Aus be-
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weist darauf hin, daû der Erfolg einer Amtsführung nie vom Geistlichen allein
abhängt.180 Diese Beobachtung entbindet keineswegs von der pastoralen
Pflicht, die sozialen Bedingungen zu reflektieren, unter denen das Wirken des
Geistes und damit eine lebendige Zirkulation des Glaubens in der Gemeinde gefördert oder umgekehrt behindert wird.181 Aber sie weist deutlich auf die Grenzen individueller Steuerungsmöglichkeiten und individueller Machbarkeit hin.
Die Komplexität des sozialen und des psychischen Lebens wird bei der Typik
professionellen Handelns unterschätzt, wenn man davon ausgeht, kausal-lineare
Zusammenhänge rekonstruieren zu können und auf dieser Grundlage die Folgen eigenen Handelns im Hinblick auf Erfolg oder Miûerfolg mit hoher
Sicherheit abschätzen zu können.182 Die besondere Brisanz und Riskanz profestriebswirtschaftlicher Perspektive kommen die beiden zentralen Bezugsgröûen des
Pfarrberufs nicht adäquat in den Blick: die Interaktionsdichte im pastoralen Beruf
und ihre Konsequenzen für die Professionsethik und die Dominanz der Vermittlung
einer signifikanten Sachthematik. In der Konsequenz wird die Überkomplexität
professionellen Handelns unterschätzt. Vgl. dazu exemplarisch den Erfolgsbegriff
bei: Hermelink, Pfarrer als Manager?, 562f. Ausführlich zu den marktorientierten
Ansätzen vgl. unten, Kapitel V, 3.
180. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 509.
181. Die Unverfügbarkeit des Geistes impliziert nicht, daû man nicht die sozialen Bedingungen angeben könnte, unter denen der Geist verläûlich wirkt. Michael Welker
macht darauf aufmerksam, daû das Wirken des Geistes zwar nicht verfügbar oder
»machbar« ist, daû aber die Konstitution der vom Geist gewirkten Gemeinschaft
und das Kraftfeld des Geistes klar erkennbar und identifizierbar sind: »Die Tatsache,
daû das Kraftfeld des Geistes himmlische¬ Komplexität besitzt und den Menschen
nicht verfügbar ist, schlieût nach dem Zeugnis der biblischen Überlieferungen weder aus, daû sich Individuen des Geistwirkens gewiû sein können, noch daû es öffentlich machtvoll kenntlich wird. Der Geist bewirkt vielmehr besondere Verständigungsformen bzw. bedient sich ihrer, so daû sich Menschen in endlichen Lebensund Erfahrungszusammenhängen auf die Fülle dieser Kraft des Geistes beziehen
und deren reale Gegenwart und Wirken bezeugen können. Als solche Verständigungsformen werden von den neutestamentlichen Überlieferungen besonders
Glaube, Hoffnung und Liebe¬ hervorgehoben.« Ders., Gottes Geist, 224. Durch
diese Gnadengaben »gibt Gottes Geist den Menschen so Anteil an sich selbst, daû
sie Glieder und Träger dieses Kraftfeldes werden.« Ebd. [Hervorhebung I.K.]. In dieser Weise will der Geist auch in der Gnadengabe des Verkündigungsamtes »zum
Nutzen aller« (1 Kor 12,7) kenntlich werden und Erkenntnis bewirken. Vgl. a.a.O.,
225.
182. Diesen Eindruck gewinnt man bei Eilert Herms, der davon ausgeht, daû Handlungen, die ihr Ziel nicht erreichen, unter der faktischen »Inadäquatheit unserer handlungsleitenden Vorstellungen gegenüber der Wirklichkeit des Lebens« (ders., Was
heiût »theologische Kompetenz«?, 190) leiden. Daraus folgt, daû wir dann, wenn
wir die richtigen Leitvorstellungen entwickelt haben respektive genügend wissen,
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sionellen Handelns,183 die starken Spannungsmomente, die die Interaktionsdichte professioneller Begegnungssituationen mit sich bringt, werden dabei
nicht realistisch wahrgenommen. Zugleich werden die Möglichkeiten individueller Einfluûnahme bei intransparenten psychischen Systemen einerseits und
hochkomplexen sozialen Prozessen andererseits überschätzt.184
Es besteht bei den Professionen eine strukturelle und damit »nicht behebbare
Unsicherheit darüber [¼], ob falsch oder richtig gehandelt worden ist.«185
Überkomplexität bedeutet für die Berufspraxis des Pfarrers und der Pfarrerin
mithin, daû ein gewisses Maû an Ungewiûheit für professionelle Berufssituationen typisch ist. Das Gefühl des Nicht-Genügens und der eigenen Unsicherheit ±
hab ich die richtige Entscheidung getroffen? ± ist im Pfarrberuf insofern
berufsbedingt und »ganz normal«. Auch das Gefühl des Überfordertseins, das in
der pastoraltheologischen Literatur vielfältig beklagt wird, ist aus professionstheoretischer Perspektive keineswegs überraschend. Es ist in gewisser Hinsicht
unvermeidliches Implikat der Überkomplexität pastoraler Berufssituationen und
kein Anlaû zu hysterischer Selbststilisierung ob der Unmöglichkeit der eigenen
Berufsrolle.186 Es kann Pfarrerinnen und Pfarrer entlasten, um die Überkomumgekehrt mit dem Erfolg rechnen können. Herms bestätigt diese Annahme, wenn
er von einem »regelmäûig kausalen Zusammenhang zwischen den Phänomenen«
(a.a.O., 191) ausgeht, der es möglich mache, die Auswirkungen des eigenen Handelns so abzuschätzen, daû »zwischen erfolgversprechenden und erfolghemmenden
Maûnahmen« (a.a.O., 192) unterschieden werden könne. Diese Vorstellung mag für
berufliche Zusammenhänge, deren Wissensgrundlage besser technisierbar ist als
dies beim Pfarrberuf der Fall ist, zutreffend sein, sie erfaût aber nicht die Überkomplexität pastoral-professionellen Handelns. Vgl. von Herms zu diesem Thema auch:
ders., Erfolg.
183. Vgl. Combe/Helsper, [Einleitung zu] Pädagogische Professionalität, 13.
184. So ist beispielsweise die individuelle Einfluûnahme in bezug auf den Formzusammenhang der Liturgie sehr begrenzt: »Liturgien stellen stabile, durch Kommunikation kondensierte und konfirmierte Eigenwerte des Religionssystems dar. Sie entwickeln sich evolutionär. Ob und wie Impulse zur ¾nderung einer Liturgieform
aufgenommen und rezipiert werden, läût sich nicht planen, die Rezeptionsprozesse
sind zu komplex.« Dinkel, Was nützt der Gottesdienst?, 225.
185. Luhmann/Schorr, Reflexionsprobleme im Erziehungssystem, 120.
186. Vgl. dazu exemplarisch die Diagnose von Ernst Lange: »Den Pfarrer entlastet seine
Berufsrolle nicht. Vermutlich erfährt jeder einigermaûen sensitive Ortspfarrer fast
täglich, daû er eine unmögliche Rolle spielt.« Ders., Die Schwierigkeit, Pfarrer zu
sein, 142. Die Berufsrolle des Pfarrers sei in sich unstimmig und liege im
Schnittpunkt ganz unterschiedlicher, nicht ausgleichbarer Anforderungen: »Gepfiffen
wird auf jeden Fall.« A.a.O., 143. Die Überforderung wird bei Lange allerdings noch
dadurch verschärft, daû er im Anschluû an Dahm von den Pfarrern Spezialkenntnisse in Pädagogik, Psychologie und Soziologie verlangt. Vgl. ders., Der Pfarrer in
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plexität ihrer beruflichen Aufgaben zu wissen und damit den Grund für das Gefühl des Überfordertseins nicht sich selbst zuschreiben zu müssen, sofern nicht
eindeutige Signale aus der Umwelt genau dies nahelegen. Dies impliziert ferner,
daû das Problem der Überkomplexität prinzipiell nicht durch noch mehr
Wissen, durch noch mehr Bildung oder sekundäre und tertiäre Zusatzqualifikationen aller Art bewältigt oder gelöst werden könnte.187 Es gehört zur theologischen Kompetenz von Pfarrerinnen und Pfarrern, mit der mangelnden Technisierbarkeit ihrer Arbeit, mit der eingeschränkten Handlungssicherheit und den
Mehrdeutigkeiten in ihrem Beruf leben zu lernen, um dann auf diesem Hintergrund verantwortungsbewuût und sensibel ihre Entscheidungen zu treffen.
Die zwangsläufige, berufsbegleitende Unsicherheit, die aus der Überkomplexität
pastoraler Arbeit resultiert, sollte in der Regel nicht kommuniziert werden. Es
ist nicht konstruktiv für die Gemeinde, wenn der Pfarrer bei jeder zweiten Predigt ausführlich seine Konflikte und Gefühle bei der Predigtvorbereitung schildert oder wiederholt und ausführlich seine eigenen Zweifel öffentlich thematisiert und damit implizit die Gemeinde auffordert, ihn zu trösten und aufzubauen, statt selbst zu ihrer Erbauung beizutragen. Noch prekärer ist es, wenn eine
Pfarrerin ihre Nervosität in bezug auf eine bevorstehende Beerdigung oder Konfirmation allzu transparent werden läût. Dies ist für die betroffenen Gemeindeglieder ähnlich unerfreulich, wie wenn ein Arzt direkt vor der Operation einer
Patientin seine Selbstzweifel und ¾ngste signalisiert. Die Gemeindeglieder müssen sich auf ihren Pfarrer oder ihre Pfarrerin verlassen können. Müssen Gemeindeglieder im Gottesdienst ständig fürchten, daû der Pfarrer seine Sätze aus
Unsicherheit oder persönlicher Betoffenheit nicht zu Ende bringt, können sie
sich nicht mehr auf die Sachthematik einlassen ± ihre eigene Andacht ist dahin.
Damit wird das Amt der Verkündigung nicht mehr »zum Nutzen aller« (1 Kor
12,7) ausgeübt.
Eigene Ungewiûheit sollte deshalb nicht demonstrativ offengelegt werden, sondern eher in Formen abgearbeitet werden, die das Vertrauen der Gemeindeglieder nicht unnötig erschüttern.188 Im Einzelfall können Zweifel, Unsicherheiten
oder auch spontane Gefühle schon einmal geäuûert werden. Insbesondere hinsichtlich von Fragen und Zweifeln bezüglich des Glaubens kann es für eine Geder Gemeinde heute, 103. Zu dieser Diskussion vgl. ausführlich unten, Kapitel V,
1 u. 2b.
187. In der Regel wird bei der vielfach erhobenen Forderung nach Zusatzausbildungen
verkannt, daû Zusatzausbildungen durch ihre Spezialisierung und Fokussierung
nicht nur Gewinne mit sich bringen, sondern zugleich auch spezifische Blindheiten
und Inkompetenzen erzeugen. Vgl. dazu ausführlich unten, Kapitel V, 1.
188. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 297. Für Pfarrerinnen und Pfarrer
bietet sich dazu das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen bzw. die Supervision
an.
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meinde hilfreich sein, wenn die ansonsten sicher auftretende Pfarrerin ausnahmsweise einmal zu verstehen gibt, daû auch sie existentielle Fragen bewegen,
auf die sie keine Antwort weiû, und auch ihr persönlicher Glaube die Anfechtung kennt. Aber generell sollte die Pfarrerin mit ihrem Amt für die Gemeinde
da sein und nicht umgekehrt die Gemeinde für den Pfarrer.
Nicht zuletzt weist die Überkomplexität pastoraler Arbeit Pfarrerinnen und
Pfarrer schmerzlich und entlastend zugleich auf die Grenzen ihrer individuellen
Möglichkeiten hin. Entlastend ist die Selbstrelativierung, weil sie zur kreativen
Unterbrechung, zum Loslassen und insbesondere zu einer Gelassenheit ermutigt, die in allem Tun und Lassen dem Wirken des Geistes und der Treue Gottes
vertraut. Schmerzlich ist es, vor Augen geführt zu bekommen, daû selbst ein hohes Engagement und eine theologisch kompetente und professionell-sorgfältige
Amtsausübung nicht unbedingt zu den erhofften und erwünschten Folgen
führt. Es ist dabei einfacher, eine Gemeinde durch mangelnde Kompetenz und
Vertrauenswürdigkeit zu lähmen und in die Agonie zu treiben als umgekehrt
durch brillante Predigten, kommunikative Gewandtheit und persönliche Glaubwürdigkeit einen Gemeindeaufbau zu provozieren. Auch in diesem Zusammenhang ist die höhere Sozialordnung das Unwahrscheinlichere.189 Es ist professionstheoretisch deshalb völlig sachgemäû, es dem Wirken des Geistes zuzuschreiben, wenn auf der Grundlage der von einem Pfarrer oder einer Pfarrerin
ausgehenden Impulse eine Gemeinde anfängt zu erblühen und zu gedeihen.
Mit dem Wissen um die Überkomplexität ihrer beruflichen Aufgaben sind Pfarrerinnen und Pfarrer herausgefordert, das Evangelium nach allen Regeln der
Kunst zu vermitteln, die Grenzen ihrer Leitungskompetenz190 und ihrer persönlichen Ausstrahlungskraft realistisch einzuschätzen und bei all ihrem Tun gelassen dem Wirken des Geistes zu vertrauen. Martin Luther brachte beides, äuûerste Anstrengungen für das Wort Gottes und zugleich ein gelassenes und rezeptives
Vertrauen auf dessen Selbstwirksamkeit, in vortrefflicher Weise auf den Punkt:
»[¼] ich hab allein gottes wort getrieben, geprediget und geschrieben, sonst hab
ich nichts gethan. Das hat, wenn ich geschlafen han, wenn ich wittenbergisch bier
mit meynem Philipo und Amûdorff getruncken hab, also vil gethan [¼]. Ich hab
nichts gethan, das wort hatt es alles gehandelt und auûergericht.«191
189. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 180f und ausführlich oben, Kapitel II, 5a.
190. Schleiermacher bemerkt im Hinblick auf das Kirchenregiment: »Es ist also auch gar
nicht so schwer die Kirche zu regieren, wenn man nur nicht zuviel regieren will«.
Ders., Die praktische Theologie, 636. Diese Maxime gilt nicht nur für die übergeordnete Kirchenleitung, sondern auch für die Leitungsaufgaben des Pfarramts.
191. Luther, Predigten des Jahres 1522 (Invocavitpredigten), WA 10/3, 18f. Sensibel für
die Überkomplexität der Evangeliumsverkündigung betont Luther, daû der Prediger
die Herzen der Menschen nicht ± wie der Töpfer den Lehm ± in seiner Hand habe
und folgert: »Ich kan mit dem worte nicht weiter komen denn in die Ohren, ins
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6. Die Vermittlung evangelischer Sachthematik unter den
Bedingungen der Moderne
a) Vermittlung in der Krise
Die Vermittlung des Evangeliums von Jesus Christus steht im Mittelpunkt des
Pfarrberufs. Diese Vermittlung ist mit Beginn der Moderne in eine Krise geraten, von der sich die Kirche bis heute nicht ganz erholt hat. Im Zuge der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft hat die christliche Tradition und
Wirklichkeitsdeutung ihre Selbstverständlichkeit und Alternativlosigkeit verloren. Viele Pfarrerinnen und Pfarrer fühlen sich deshalb verunsichert und zwar
sowohl im Hinblick auf die Inhalte ihrer Verkündigung als auch in bezug auf ihre soziale Stellung in der funktional differenzierten Gesellschaft.192
Bis in die frühen sechziger Jahre hinein wurde das Pfarramt von der Gemeinde
und von einer gröûeren Öffentlichkeit noch selbstverständlich anerkannt. Der
Pfarrer hatte Zugriff auf die groûen Sinn- und Wertbegriffe, seine Bildung war
mehr oder weniger fraglos geachtet. Das Pfarrhaus galt darüber hinaus als bergende Sphäre vorbildlichen Familienlebens.193 »Stabile und dichte Resonanzverhältnisse begleiteten und trugen ihn [den Pfarrer] und sein Amt. [¼] Von
innen und von auûen war das Pfarramt in verschiedenen Kraftfelder eingebunden, die es mittrugen und stabilisierten.«194 Seit Ende der sechziger Jahre vollzogen sich durch die Pluralisierung und Individualisierung der Lebensvollzüge
Hertz kan ich nicht komen. Weil man denn den Glauben ins hertze nicht giessen
kan, so kan noch sol auch niemands darzu gezwungen noch gedrungen werden«.
A.a.O., 15. Die Selbstwirksamkeit des Wortes Gottes betont im Anschluû an Luther
auch: Trowitsch, Die nachkonstantinische Kirche, die Kirche der Postmoderne ±
und Martin Luthers antizipierende Kritik. Allerdings ist es ganz und gar nicht lutherisch, aus der Rechtfertigungslehre eine prinzipielle Skepsis gegenüber jedweder
menschlichen Leistungsbereitschaft und -fähigkeit zu entwickeln, wie sie Trowitschs
Beitrag in hohem Maû kennzeichnet.
192. Schleiermachers Theologieprogramm ist nicht zuletzt als eine Reaktion auf die Krise
der Kirche in der Moderne zu begreifen. Schleiermacher weist der Religion eine eigene Provinz im Gemüt, eine eigenständige Form und Funktion zu, die sie klar von
Metaphysik und Moral unterscheidbar macht. Er führt die Religion damit aus ihrer
Defensivstellung heraus, in die sie durch die Aufklärung geraten war. Vgl. ders.,
Über die Religion, 199 u. 204, 206-247. Zur Krise des Pfarrberufs im Zusammenhang der sozialen Wandlungsprozesse vgl. ausführlich oben, Abschnitt 1 der Einleitung.
193. Vgl. Welker, Warum es das Pfarramt heute besonders schwer hat, 198. Zur kulturellen Bedeutung des Pfarrhauses vgl. ausführlich: Das evangelische Pfarrhaus. Eine
Kultur- und Sozialgeschichte.
194. Welker, Warum es das Pfarramt heute besonders schwer hat, 197f.
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jedoch weitreichende soziale Umbrüche, die das Selbstverständnis und die Lebensformen moderner Individuen tiefgreifend verändert und geprägt haben. So
haben die Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse zu einer Vervielfältigung von Identitätsverständnissen und Biographiemustern geführt. Zugleich
sind die Ansprüche an die individuelle Selbststeuerung und Selbstthematisierung bei gleichzeitig wachsendem Orientierungsbedarf gestiegen.195 Denn die
pluralisierte und polyzentrische Gesellschaft kennt kein einheitliches Sinnzentrum mehr. Sie orientiert sich unmittelbar an der Gegenwart und distanziert
sich damit zugleich von signifikanten kulturellen Traditionen wie dem von der
Kirche repräsentierten Christentum, das aufgrund seiner Traditionsorientierung
vielfach als unzeitgemäû und rückständig empfunden wird.
Die Kirche bekommt als einfluûreiche kulturelle Macht zugleich die wachsende
Konkurrenz der Medien zu spüren. Vieles, was die Kirche dem verkündigten
Wort Gottes zuspricht, wird nun den Aussagen der Medien zugeschrieben, die
einen erbauen, trösten, aufrichten, erfreuen, beleben und stärken sollen, vor denen man Lebensbeichten ablegen und in denen man Versöhnung inszenieren
kann.196 Vor dem Hintergrund der vielfältigen Erregungs- und Amüsierpotentiale, vor allem der elektronischen Medien, wirkt die kirchliche Verkündigung
zudem oft langweilig und wenig abwechslungsreich.197 Nicht zuletzt tragen gerade die mit den Kirchen konkurrierenden Medien erheblich zu dem negativen
Globalimage der Kirchen bei, das selbst viele Pfarrer und Pfarrerinnen gefährlich unkritisch internalisiert haben.198
»Wirkt aber das Wort Gottes langweilig, überholt und machtlos, so brechen
schlimme Zeiten an für diejenigen, die sich als Diener und Dienerinnen des
Wortes¬ verstehen oder verstehen sollten.«199 Die Aura, die Person und Amt des
Pfarrers umgab, ist lädiert und dies nicht nur von auûen, sondern auch von
innen. Die Pfarrer selbst legten ihre schwarzen Anzüge ab und wurden ganz
menschlich. Sie wollten nicht mehr Geistliche sein, sondern flohen ins soziale
195. Vgl. dazu ausführlich: Karle, Seelsorge als Thematisierung von Lebensgeschichte,
198-217. Zu den Individualisierungsprozessen und ihren Folgen vgl. ausführlich:
Karle, Seelsorge in der Moderne, 7-61.
196. Vgl. Welker, Warum es das Pfarramt heute besonders schwer hat, 199. Zum Verhältnis von Religion und Medien vgl. ausführlich: Thomas, Medien ± Ritual ± Religion,
bes. 457ff.
197. Vgl. Welker, Warum es das Pfarramt heute besonders schwer hat, 199. Vgl. ausführlich: Thomas, Medien ± Ritual ± Religion, 617f.
198. Zur Orientierung der Medien an schlechten Nachrichten und ihrer höchst eigenselektiven Weltbeschreibung vgl. Luhmann, Die Realität der Massenmedien, v.a. 59ff
u. 138ff u. 158ff.
199. Welker, Warum es das Pfarramt heute besonders schwer hat, 201. Vgl. ebd. auch
zum folgenden.
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und politische Engagement, in metaphysische oder mystische Abstraktionslagen
und in eine »Vielleicht-lohnt-es-sich-ja-doch¬ oder in eine Und-dennoch¬Rhetorik.«200 Die Pfarrer und seit Ende der sechziger und Anfang der siebziger
Jahre auch die gleichgestellten Pfarrerinnen201 sind in die Defensive geraten vor
einer immer diffuser wirkenden Öffentlichkeit.
Im Zuge dieser sozialstrukturellen Entwicklung pluralisierte sich auch die Universitätstheologie. Es gibt nun keine eindeutigen dogmatischen Schulen mehr,
mit denen sich Theologiestudierende ganz identifizieren könnten. Eine stabile
theologische Identität zu finden, wird entsprechend anspruchsvoller und komplexer. Zugleich führten die gesellschaftlichen Individualisierungsprozesse zu einer Infragestellung zentraler kirchlicher Verkündigungsinhalte. Zahlreiche dogmatische Begriffe haben unter dem Druck der gesellschaftlichen Veränderungen
an Plausibilität verloren und fungieren nur noch als Chiffren, die nichts Substantielles mehr besagen.202 Die Befreiungstheologien und feministischen Theologien schienen einen Ausweg aus dieser Sackgasse zu bilden und vor allem über
ein politisch-moralisches Selbstverständnis einigermaûen stabile Identitätsmuster bereitstellen zu können. Doch kompensierte diese »Lösung« die theologischen Unsicherheiten nur kurzfristig. Heute ist zum einen eine gewisse Müdigkeit gegenüber der Rhetorik der moralischen Empörung und der Lancierung
moralischer Appelle an fremde Instanzen zu spüren.203 Zum andern konnten
auch diese theologischen Entwicklungen einer inhaltlichen Entleerung von
Theologie und Verkündigung kaum entgegenwirken.204 »Komplexe religiöse
Leitbegriffe und Begriffszusammenhänge der biblischen Überlieferungen, die
hohe Orientierungskraft besaûen, sind durch mehrfache Anpassung an kulturell
eingespielte Denkgepflogenheiten, an bestimmte Rationalitätskonzeptionen
und Moralen bis zur Unverständlichkeit hin abgeschliffen worden.«205 Die Entfremdung und Ratlosigkeit vieler moderner Menschen in bezug auf die bibli200. Welker, Warum es das Pfarramt heute besonders schwer hat, 201.
201. Zur späten Inklusion von Frauen in den Pfarrberuf und ihren weitreichenden Folgen vgl. ausführlich unten, Kapitel V, 5.
202. Vgl. Welker, Warum es das Pfarramt heute besonders schwer hat, 210.
203. Vgl. Welker, Warum es das Pfarramt heute besonders schwer hat, 206f u. 212.
204. Dies impliziert keine prinzipielle Infragestellung der Befreiungstheologien. Das prophetische Zeugnis der Kirchen ist auch heute gefragt. Allerdings wurde diese Form
der Kommunikation in den letzten Jahren überstrapaziert. Zum bleibenden Recht
der Fragestellungen und Problemperspektiven feministisch-theologischer Ansätze
vgl. unten, Kapitel V, 5. Zu den Gefahren und Problemen moralischer Kommunikation vgl. oben, Kapitel II, 5d.
205. Welker, Warum es das Pfarramt heute besonders schwer hat, 210. Als Versuche,
solch komplexe religiöse Leitbegriffe wiederzugewinnen und verständlich zu machen vgl. die Beiträge in dem Sammelband »Sünde. Ein unverständlich gewordenes
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schen und kirchlichen Traditionen scheint mithin nicht wenig Theologinnen
und Theologen selbst elementar zu betreffen.
Die Verunsicherung vieler Pfarrerinnen und Pfarrer zeigt sich nicht selten in einer »vorauseilenden Selbstverundeutlichung«206 ihrer Verkündigung, im mangelnden Mut, über ihr eigentliches Thema, den Glauben in Geschichte und Gegenwart, zu reden und »dem Geist der Resignation«207 in und auûerhalb der
Kirche wirksam und entschlossen entgegenzutreten.208 Die Krise der Kirche
scheint mithin vor allem eine Orientierungskrise zu sein.209 Die Studie der Unternehmensberatung McKinsey im Evangelischen Dekanat München ist ein anschaulicher Beleg dafür.210 Die Studie stellt erhebliche Defizite der untersuchten
Gemeinden im Hinblick auf die Kommunikation des Glaubensthemas fest. Ein
unspezifisches Breitenangebot, das viel Kraft koste, Synergien nicht ausnutze
und den Mitgliedern durch schlechte Öffentlichkeitsarbeit oft nicht einmal
bekannt sei, führe letztlich zu Profillosigkeit und Austauschbarkeit.211 Peter
Barrenstein, Direktor des Münchner Büros der Unternehmensberatung, kommentiert: »Ich habe bei vielen Diskussionen festgestellt, daû es, auch bei hohen Kirchenrepräsentanten, eine gewisse Angst gibt, über Glauben zu reden«212. Selbst viele Verantwortliche in der Kirche haben offenbar Mühe, die
christliche Botschaft in ihrer zentralen Bedeutung ernst zu nehmen und zu
vermitteln.213
Die gegenwärtige Situation verlangt mithin sowohl eine soziologische Analyse
der sozialen Wandlungsprozesse als auch eine dogmatisch reflektierte Antwort
auf die damit gegebenen Herausforderungen. Denn nicht Klagen und Anklagen
helfen Pfarrerinnen und Pfarrern weiter oder gar blinde Anpassung an die
Trends und Moralen der Zeit, »sondern differenzierte Diagnosen, die die Stärken und die Schwächen dessen, was in den letzten Jahren über uns hereingebrochen ist, wahrzunehmen erlauben.«214 Diese differenzierten Diagnosen der
Thema« und den von Gerhard Sauter herausgegebenen Sammelband »Versöhnung¬
als Thema der Theologie«.
206. Der Begriff stammt aus einem mündlichen Vortrag von Fulbert Steffensky.
207. Huber, Kirche in der Zeitenwende, 234.
208. Wolfang Huber diagnostiziert: »Auf den Prozeû gesellschaftlicher Säkularisierung
hat die evangelische Kirche in hohem Umfang mit einem Prozeû der Selbstsäkularisierung geantwortet.« Ders., Aufgabe und Freiheit der Kirche in der pluralistischen Gesellschaft, 17 [Hervorhebung I.K.].
209. Vgl. Huber, Kirche in der Zeitenwende, 234.
210. Vgl. Das Evangelische München-Programm.
211. Vgl. Das Evangelische München-Programm, 8 u. 10.
212. Barrenstein, Aufgewacht, 129.
213. Vgl. dazu auch: Huber, Kirche in der Zeitenwende, 234-237.
214. Welker, Dem Tun Gottes aufmerksam folgen, 6.
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gegenwärtigen Kulturentwicklung sind in die Öffentlichkeit und in die Gemeinden zu bringen,215 um auf diese Weise zu einer soziologischen Aufklärung216
und damit zu einer realistischeren Wahrnehmung der Paradoxien modernen Lebens und moderner Identitätsfindung beizutragen. Denn aus soziologischer
und kulturtheoretischer Perspektive zeigt sich, daû die Individualisierungsprozesse neben den unbestreitbaren Freiheitsgewinnen auch gravierende Identitätsprobleme,217 Vereinsamung und eine Zerrüttung von gemeinsamen Sozialformen mit sich brachte und bringt.
Entgegen einem weit verbreiteten Vorurteil wächst die Identität eines Menschen
nicht natürlich und wie von selbst von innen heraus. Menschliche Identität
wächst vielmehr von auûen nach innen. Das heiût, Individualität ist unabhängig von sozialen Vermittlungs- und Bildungsprozessen gar nicht denkbar.218
Identität »baut sich im Einzelnen auf kraft seiner Teilnahme an den Interaktions- und Kommunikationsmustern der Gruppe, zu der er gehört, und kraft seiner Teilhabe an dem Selbstbild der Gruppe.«219 Individuen sind deshalb elementar auf ihre soziale Umwelt bezogen und durch sie formiert.220 Es ist deshalb unrealistisch und zynisch, Individualität als reine Selbstbezüglichkeit und
Innerlichkeit zu propagieren und damit primär über die Emanzipation von kultureller Tradition, Erinnerung und Erfahrung zu definieren. Ein Individuum
ohne stabile Sozialformen verkümmert und wird unmittelbar den hochwirksamen Standards der Mediengesellschaft und den normativen Vorgaben von Werbung und Konsum ausgeliefert. Jede starke Persönlichkeitsentwicklung ist umgekehrt auf komplexe Deutungsmuster und Formgebungen, auf eine fördernde
Gemeinschaft und die Pflege gemeinsamer Erinnerungen und Traditionen angewiesen.221 Erst diese Art der differenzierten Selbstbildung ermöglicht es einem
215. Vgl. Welker, Dem Tun Gottes aufmerksam folgen, 6.
216. Der Begriff stammt von Niklas Luhmann, vgl. dessen gleichnamige Bände zur »Soziologische[n] Aufklärung«.
217. Vgl. Karle, Seelsorge in der Moderne, 49ff u. 144ff.
218. Vgl. dazu ausführlich Schleiermachers Konzept der Individualitätsentwicklung
oben, Kapitel II, 4b.
219. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 130.
220. Deshalb können sich Individuen auch nicht unabhängig von den Wahrnehmungen
anderer wahrnehmen: »Selbst-Erfahrung ist immer vermittelt, unmittelbar ist allein
die Erfahrung anderer. Ebensowenig wie unser Antlitz können wir unser inneres
Selbst anders als im Spiegel betrachten. [¼] Der Umgang mit anderen ist zugleich
ein Umgang mit uns selbst. Anders als durch Kommunikation und Interaktion ist
ein Selbst, d. h. personale Identität nicht zu haben. Personale Identität ist ein Bewuûtsein von sich, das zugleich ein Bewuûtsein der anderen ist: der Erwartungen,
die sie an einen richten, der Verantwortung und Haftung, die sich daraus ergibt.« Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 135 [Hervorhebung I.K.].
221. Vgl. Welker, Dem Tun Gottes aufmerksam folgen, 5f.
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Individuum, sich kritisch auf gegenwärtige Moralen und Trends zu beziehen
und sich dem Druck zum Kopieren222 zu entziehen.
Die theologische Herausforderung der Gegenwart besteht für Pfarrerinnen und
Pfarrer deshalb darin, sich in der Verkündigung nicht auf einen allgemein mitmenschlichen oder moralischen Diskurs zu beschränken, sondern sich differenziert und engagiert der Vermittlung evangelischer Sachthematik zuzuwenden.
Daû die meisten Kirchenmitglieder dies auch explizit erwarten, zeigt nicht zuletzt die dritte EKD-Umfrage zur Kirchenmitgliedschaft. Über dreiviertel der
Befragten machten dabei deutlich, daû die Kirche neben ihrem diakonischen
Engagement mehr Raum für Gebet, für Stille und inneres Zwiegespräch eröffnen sollte, daû sie ansprechende Gottesdienste gestalten und die christliche Botschaft lebensnah verkündigen sollte.223 Auch die Studie von McKinsey im evangelischen Dekanat München empfiehlt auf dem Hintergrund ihrer Ergebnisse,
auf die Lebenslagen und Lebensformen der Menschen der groûstädtischen Gesellschaft sensibel einzugehen und dabei eine für die Mitglieder verständliche
und relevante Diskussion der religiösen Frage zu führen. Die Kirche kann dabei
an die hohe Wertschätzung der Kasualien und die Bejahung der Diakonie auch
durch kirchendistanzierte Mitglieder anknüpfen.224 Denn: »Auch in einer säkularisierten Gesellschaft stirbt der Wunsch nicht ab, das gemeinsame Leben festlich zu gestalten, für das Geschenk des Lebens zu danken, die Verbundenheit
mit Gott und untereinander zu feiern. Auch heute suchen Menschen Orientierung in den groûen Fragen nach Anfang und Ende des Lebens, nach Schuld
und Vergebung, nach Scheitern und Neubeginn. Nach wir vor nehmen sie dafür
den Dienst der Kirche in Anspruch.«225
Pfarrerinnen und Pfarrer sind damit herausgefordert, sich erneut auf das Wort
Gottes zu konzentrieren und seine Substantialität und Sachlichkeit, seine Rationalität und Differenziertheit, seine Anstöûigkeit und kulturgeschichtliche Weite
zusammen mit anderen Christinnen und Christen aufzuspüren.226 Dazu bedarf
es Denkformen, die die Vielfalt und den Reichtum an Differenzen der biblischchristlichen Überlieferung auch zu erschlieûen erlauben, denn: »Die biblischen
Texte erscheinen nur dann als anachronistisch und ohne Orientierungskraft,
wenn sie im Rahmen von philosophischen und theologischen Theorietraditionen interpretiert werden, die der gegenwärtigen Situation nicht mehr angemessen sind und die zugleich die Differenziertheit der biblischen Zeugnisse nicht
222. Die Paradoxien des modernen »homme-copie« hat Niklas Luhmann scharf analysiert in: ders., Die Autopoiesis des Bewuûtseins, 25-94.
223. Vgl. Fremde Heimat Kirche, 1997, 390f.
224. Vgl. Das Evangelische München-Programm, 11f.
225. Huber, Kirche in der Zeitenwende, 236.
226. Vgl. Welker, Warum es das Pfarramt heute besonders schwer hat, 202 und: ders.,
Dem Tun Gottes aufmerksam folgen, 9.
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zu erfassen vermögen.«227 Die damit gestellte Aufgabe verlangt eine anspruchsvolle theologische Arbeit auf allen Ebenen und ist keineswegs nur den Pfarrerinnen und Pfarrern aufzubürden.228 Aber Pfarrerinnen und Pfarrer sind in besonderer Weise dazu herausgefordert, in Predigt, Seelsorge und Unterricht dem religiösen Analphabetismus und der religiösen Kenntnisarmut entgegenzuwirken
und dabei deutlich zu machen, daû »eine Kultur mit Niveau ganz wesentlich
davon abhängt, daû das Wort Gottes lebendig ist«229 und zentrale kulturelle Errungenschaften ohne die Pflege eines lebendigen kulturellen Gedächtnisses verloren gehen.230
b) Distanzüberbrückung
Ziel der professionellen Vermittlung existentieller Thematiken ist es, eine
Distanzüberbrückung zu diesen herzustellen. Denn christliche Inhalte können
nur dann zu einer Strukturänderung und einem differenzierten Identitätsverständnis von Personen beitragen, wenn sie verstanden werden, wenn sie Resonanz auslösen und nicht nur von den Professionellen, sondern von möglichst
vielen Christinnen und Christen lebendig gepflegt und alltagspraktisch umgesetzt werden.
Besonders Jugendliche empfinden eine groûe Distanz zur biblischen Sprache und
den Glaubenssymbolen christlicher Frömmigkeitspraxis. Im Konfirmanden- und
227. Oberdorfer, Biblisch-realistische Theologie, 72. Zu solch unangemessenen, reduktionistischen Denkformen zählt Michael Welker die alteuropäische Metaphysik, den
dialogistischen Personalismus und die Orientierung an einem Sozialmoralismus.
Vgl. ders., Gottes Geist, 50-52. Welker empfiehlt dagegen »nachmoderne« relativistische Denkformen, die besser geeignet seien, biblische Erfahrungen zu erschlieûen
und die zugleich eine angemessenere Diagnose der Gegenwart erlauben. Vgl. Oberdorfer, Biblisch-realistische Theologie, 69 u. 74. Zugleich ist das interdisziplinäre
Gespräch aufgrund des Rückgangs der konzeptionellen und kulturdiagnostischen
Prägekraft philosophischer Theorien stärker mit den Kultur- und Sozialwissenschaften zu suchen. Vgl. Welker, [Art.] Biblische Theologie, II, 1551.
228. Theologische Weiterbildung, institutionalisierte Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches zwischen Gemeinde- und Hochschultheologie zum Wohl beider Seiten,
eine inhaltlich und interdisziplinär entfaltete Theologie ± all dies ist notwendig, um
die differenzierte Realistik und Lebendigkeit biblisch-christlicher Inhalte zur Geltung zu bringen und zugleich die gegenwärtige Situation den analytischen Bedürfnissen und Möglichkeiten der Gegenwart entsprechend zu beschreiben und zu einer
besseren Selbstorientierung kirchlichen Handelns beizutragen. Vgl. zu diesem Theologieprogramm: Welker, Warum es das Pfarramt heute besonders schwer hat, 207211; Oberdorfer, Biblisch-realistische Theologie; Welker, Dogmatische Theologie
und postmoderne Metaphysik; Welker, Gottes Geist, v.a. 49ff.
229. Welker, Dem Tun Gottes aufmerksam folgen, 7.
230. Vgl. dazu ausführlich unten, Abschnitt 6c in diesem Kapitel.
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Religionsunterricht ist es deshalb eine elementare Aufgabe von Pfarrerinnen und
Pfarrern, Interesse für die Glaubenssymbole christlicher Praxis zu wecken, in die
biblisch-christlichen Sprachformen einzuführen, sie zu plausibilisieren, aber auch
in ihrer Fremdheit und Anstöûigkeit darzustellen.231 Dabei ist es besonders für
Kinder und Jugendliche wichtig, daû die religiösen Orte und Interaktionen
deutlich identifizierbar und von anderen Orten und Kommunikationsformen unterscheidbar sind.232 Das unverwechselbare Profil des christlichen Wirklichkeitsverständnisses erleichtert es Kindern und Jugendlichen, sich mit ihm auseinanderzusetzen und einen eigenen Glauben zu entwickeln. Eine Schüler- oder
Konfirmandenorientierung, die sich an den vermeintlichen Bedürfnissen und
Wünschen der Jugendlichen orientiert, überläût Kinder und Jugendliche letztlich
sich selbst. Sie führt zu Distanzverlust und einem kurzatmigen Aktualismus und
fördert auf diese Weise ungewollt die Tendenz zur Anpassung an gängige Moralen
und Verhaltensmuster.233 Die Frage, die sich Pfarrerinnen und Pfarrer bezüglich
ihrer religionspädagogischen Mittel stellen müssen, ist deshalb, »ob sie geeignet
sind, die zentralen biblischen Ursprungstraditionen, die wichtigen christlichen Bekenntnisse und exemplarischen Formen christlicher Praxis und Frömmigkeit altersentsprechend und schülernah verständlich zu machen.«234
Die biblischen Ursprungstraditionen sind zwar nicht identisch mit dem christlichen Glauben in seiner gegenwärtigen Gestalt, aber »[d]as Evangelium gibt es
nur durch die Bibel hindurch, nicht an der Bibel vorbei.«235 Darüber hinaus ist
231. Es geht darum, »Orientierungs- und Handlungswissen im Umgang mit Religion«
(Meyer-Blanck, Vom Symbol zum Zeichen, 124) zu vermitteln. Dazu ist die christliche Zeichensprache zu studieren, zu probieren und zu kritisieren. Vgl. a.a.O., 119.
232. Vgl. Schmidt, Religiöse Erziehung zwischen Moralismus und Kompetenzvermittlung, 16: »Je weniger die gesamtgesellschaftlichen Einrichtungen und Kommunikationsprozesse religiöse Gehalte ansprechen, um so deutlicher identifizierbar müssen
die Orte und Interaktionen sein, in denen die religiöse Dimension thematisch wird.
Nicht allgemeine Akzeptanz und Verwechselbarkeit von Inhalten, Verhalten und
Einrichtungen erleichtern die religiöse Erziehung, sondern Unterscheidbarkeit,
Deutlichkeit, kurz: ein unverwechselbares Profil. Dies bezieht sich auf Gruppen,
Methoden und Inhalte und die dazugehörigen Lebensräume«.
233. Vgl. im Anschluû an ein Zitat von Hans-Bernhard Kaufmann: Schmidt, Religionspädagogische Rekonstruktionen, 148.
234. Schmidt, Religiöse Erziehung zwischen Moralismus und Kompetenzvermittlung,
17f. »Religiöse Erziehung muû [¼] versuchen, bei der Anknüpfung der religiösen
Beziehung selbst zu helfen, diese zu vertiefen, sie sprachlich-kognitiv [¼] auszugestalten sowie auf dem Weg der lebensgeschichtlichen Bewährung und Differenzierung zu begleiten.« A.a.O., 12. Zur religiösen Erziehung von Kindern in Familie
und Kindergarten und zum Religionsunterricht in der Schule vgl. ausführlich:
Schmidt, Leitfaden Religionspädagogik, 124-214.
235. Schmidt, Religionspädagogische Rekonstruktionen, 159.
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die Bibel »eine in ihrer Fülle und Lebendigkeit kaum überbietbare Sammlung
von Glaubensvorstellungen, Ausdrucksformen, Erinnerungen, Erwartungen,
Verhaltensweisen, Erlebnissen usw. Wenn auch kaum glatte Analogien zwischen
dem in der Bibel zur Sprache gekommenen Erfahrungspotential und unserer
spracharmen Erfahrungswelt herzustellen sind, lassen sich biblische Erfahrungen doch oft in unserer Welt neu formulieren.«236 Vor allem im Konfirmandenunterricht ist darüber hinaus durch ein Vertrautwerden mit der christlichen
Frömmigkeitspraxis und das Einüben liturgischer Formen Distanz zu den konkreten Glaubensvollzügen kirchlichen Lebens abzubauen. Wird im Gottesdienst
ein modernes geistliches Lied gesungen, das die Konfirmandinnen und Konfirmanden vom Unterricht her kennen, sorgt der Wiedererkennungseffekt in
fremder Umgebung für eine mindestens partielle Vertrautheit mit dem an sich
sehr unwahrscheinlichen und wenig jugendgemäûen Formzusammenhang des
Gottesdienstes.237
Pfarrerinnen und Pfarrer werden bei der Gestaltung ihres Unterrichts und ihrer
Konfirmandenfreizeiten immer im Nachteil sein im Vergleich zu den Extravaganzen und dem Unterhaltungspotential der gegenwärtigen Erlebnis- und Freizeitkultur. Sie sollten auf diesem Gebiet deshalb gar nicht erst die Konkurrenz
suchen, sondern vielmehr ihren eigenen Vorteil der interaktionsbasierten Kommunikation gezielt zu nutzen versuchen. Insbesondere Jugendliche beobachten
sehr präzise die soziale Person des- oder derjenigen, die die christliche Religion
professionell vertritt und zu vermitteln sucht. Sie lassen sich wenig durch eine
rein intellektuelle Beziehung zum Christentum beeindrucken. Sie prüfen vielmehr sehr genau, inwiefern die Pfarrerin selbst eine existenztragende Beziehung
zum christlichen Glauben entwickelt hat,238 ob sie bereit ist, sich konsequent
mit ihnen auseinandersetzen und ihre Sachthematik gegebenenfalls auch unabhängig von der Resonanz, auf die sie trifft, zu vertreten.239 Auf dem Hinter236. Schmidt, Religionspädagogische Rekonstruktionen, 160.
237. Zum Formzusammenhang des Gottesdienstes vgl. ausführlich: Dinkel, Was nützt
der Gottesdienst?, 225-230. Zur Konfirmandenarbeit vgl. ausführlich: Schmidt,
Leitfaden Religionspädagogik, 215-239.
238. Vgl. im Hinblick auf Religionslehrer: Schmidt, Religiöse Erziehung zwischen Moralismus und Kompetenzvermittlung, 13 u. 18.
239. Die EKD-Denkschrift zum Religionsunterricht von 1994 betont in diesem Sinn,
daû sich die Lehrenden ihrer Vorbildwirkung bewuût sein müssen. »Ob die Lehrenden es wollen oder nicht, für die von ihnen und mit ihnen Lernenden sind sie Vertreterinnen und Vertreter des christlichen Glaubens und der christlichen Kirche.
Dazu gehört, daû sie in besonderen Unterrichtssituationen mit Recht nach ihrem
eigenen Glauben und Standpunkt befragt werden. Entziehen sie sich, wird ihnen
dies sehr schnell als Überzeugungsschwäche ausgelegt. Nennen sie ihren Standpunkt, sind sie nicht selten Kritik ausgesetzt. Heranwachsende reiben sich an einer
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grund der elementaren Bedeutung von Interaktion (der körperlichen Anwesenheit der Kommunizierenden) für die Entwicklung von Vertrauen, das Einüben
von Haltungen und das Ablesen von Verhaltensmustern kann selbst die anachronistisch wirkende Nachtwanderung oder das gemeinsame Fuûballspiel einen Charme entwickeln, der die Computerspiele verblassen läût und das eigentümliche Profil kirchlicher Jugend- und Bildungsarbeit hervorhebt.
Der zentrale Ort für die Verkündigung des Evangeliums ist zweifellos der
Gottesdienst. Insbesondere in der Predigt hat der Pfarrer bzw. die Pfarrerin Gelegenheit, zentrale christliche Glaubensinhalte anhand von biblischen Texten zu
entfalten, auf imaginierte Einwände der Hörerinnen und Hörer einzugehen und
möglichst plausibel darzustellen, um was es christlichem Glauben in der Vielfalt
der Themen geht, die das Kirchenjahr vorgibt.240 Ernst Lange hat darauf hingewiesen, daû eine Predigt nur dann ihr Ziel erreichen kann, wenn die Predigenden ein lebendiges Interesse an den Hörenden zeigen, wenn sie versuchen, sich
in sie hineinzudenken und an ihrem Leben, ihren Problemen und Fragestellungen zu partizipieren. Provozierend fragt Lange: »Soll der Hörer die eigentliche
Übersetzungsarbeit leisten? Hat er aus seiner Situation in die meine zu kommen, meine Sprache zu erlernen, sich meinem Stil zu unterwerfen, meine Anfechtung zu teilen? Hat er zu allem Überfluû auch noch sein eigener Theologie
zu sein [¼]?«241 Es ist Aufgabe des Pfarrers und der Pfarrerin so zu predigen,
daû nicht die eigene Selbstdarstellung im Vordergrund steht: »Wer predigt, soll
den Text inszenieren und nicht sich selbst.«242 Es geht um eine anregende Darstellung des christlichen Lebens in seiner Vielfalt, eine Darstellung, durch die
die Gemeinde in ihrem Glauben erneuert und gekräftigt wird.243 Das Ziel der
durchgehaltenen Standpunkthaftigkeit. Aber genau diesen Prozeû der Auseinandersetzung brauchen sie, um im Wechsel von Ja und Nein herauszufinden, was schlieûlich ihre eigene Überzeugung sein kann. Überzeugungen bilden sich nicht im Niemandsland der Gleich-Gültigkeit, sondern in der Begegnung und im Gespräch mit
bestimmten Glaubensüberzeugungen und -vorstellungen.« Identität und Verständigung, 58.
240. Zu den vielfältigen Medien des Gottesdienstes, seiner Funktion und seinen Leistungen vgl. ausführlich: Dinkel, Was nützt der Gottesdienst?, insbes. Kapitel IV-VI.
241. Lange, Der Pfarrer in der Gemeinde heute, 114.
242. Meyer-Blanck, Inszenierung und Präsenz, 11. Meyer-Blanck verlangt deshalb vom
Prediger, daû er das Evangelium inszeniert und nicht seine eigenen theologischen
oder politischen Lieblingsideen. Das impliziert ferner »einen Verzicht auf allzu viel
Erlebnis- und Befindlichkeitsrhetorik, weil dem Intimitäts- und Authentizitätsdruck
auf Dauer niemand gewachsen ist.« Ebd.
243. Die anregende Darstellung setzt voraus, daû der Geistliche die Gemeinde kennt.
Schleiermacher betont: »Der Geistliche lebt in und mit seiner Gemeinde [¼]. Wenn
dem Geistlichen seine Gedankenreihe entsteht aus seiner Kenntniû vom Bedürfniû
der Gemeine; so entsteht sie ihm auf die rechtmäûigste und unmittelbarste Weise,
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Erbauung hat dabei nicht nur eine gefühlshafte, sondern auch eine kognitive
Qualität: Gemeindeglieder werden erbaut, wenn sie durch eine Predigt besser
verstehen, warum Karfreitag und Ostern eine solch zentrale Bedeutung für den
christlichen Glauben gewonnen haben und was diese in der Moderne schwer
vermittelbaren Traditionen im Hinblick auf ihre eigenen biographischen und
kulturellen Erfahrungen bedeuten.
Es ist bei der Vermittlungsarbeit und Distanzüberbrückung in der Predigt von
nicht zu unterschätzendem Vorteil, die Kunstregeln der Rhetorik zu kennen und
die verschiedenen Sprachstile der Predigt (seelsorgerlich, argumentativ, narrativ,
katechetisch) je nach Situation reflektiert und souverän einsetzen und akzentuieren zu können.244 Bei allem Bemühen um Verständigung geht es bei christlicher Verkündigung aber auch darum, Mut zur eigenen Sprache und damit auch
Mut zur Unterscheidung und zu anstöûiger Fremdheit zu entwickeln und sich
nicht pausenlos an den Sprachspielen der gesellschaftlichen Umwelt des Religionssystems zu orientieren. Zeigt die Kirche keine Würde und kein Selbstwertgefühl im Hinblick auf das eigene Profil gelebter Frömmigkeit, das ohne eine
emotional dichte und poetisch geformte biblisch-liturgische Sprache gar nicht
zum Ausdruck gebracht werden kann, verstärkt sie die von den Medien verbreitete Herabsetzung christlicher Kultur und Sprache,245 statt selbstbewuût ihre eigene Sprache und Weltansicht246 oder Grammatik247 zu pflegen und in der Pluralität moderner Wirklichkeitsdeutungen zur Geltung zu bringen.
Eine Distanzüberbrückung ist im Gottesdienst nicht zuletzt im Hinblick auf das
geistliche Liedgut erforderlich. Geistliche Musik und Lieder verbinden Christinnen und Christen der Gegenwart mit anderen Epochen und Kulturen und resie geht hervor aus dem gemeinsamen Leben.« Ders., Die praktische Theologie,
240. Nur wenn der Geistliche die Gemeinde kennt, kann er lebendig in ihr predigen,
der gemeinsamen Anregung eine Richtung geben und Impulse vermitteln. Insofern
muû sich der Geistliche im Gottesdienst immer »zwiefach betrachten, als Glied der
Gemeine und als Leiter des Cultus.« A.a.O., 216.
244. Vgl. zu den rhetorischen Kunstregeln ausführlich: Schleiermacher, Die praktische
Theologie, 201ff und: Preul, Deskriptiv predigen! Schleiermachers Kunstregeln für
die Predigt sind eine unschätzbare Ressource für die reflektierte Predigtarbeit.
Schleiermachers Predigtkonzeption ist dialogorientiert, gemeindenah und deskriptiv. Sie ist in hohem Maû schriftorientiert und versucht, die Kraft der biblischen
Vorstellungen in ihrer Differenziertheit zur Darstellung zu bringen. Sie vermeidet
moralisierende Appelle an Abwesende ebenso wie Sei-spontan-Paradoxien und das
gezielte Auslösen von Betroffenheit. Nicht zuletzt ist sie von einer groûen Gelassenheit und einem unerschütterlichen Vertrauen in das Wirken des Geistes geprägt.
245. Vgl. dazu auch: Welker, Warum es das Pfarramt heute besonders schwer hat, 205.
246. Vgl. dazu im Anschluû an Humboldt: Stichweh, Bildung, Individualität und die
kulturelle Legitimation von Spezialisierung, 218.
247. Vgl. zu diesem Begriff: Schwöbel, After Post-Theism¬, 196.
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präsentieren in besonderer Weise die ökumenische Weite der Christenheit. Pfarrerinnen und Pfarrer oder auch Kantorinnen und Kantoren sollten deshalb von
Fall zu Fall in alte oder neue Lieder einführen und ihre befremdlichen Ausdrucksformen verständlicher zu machen suchen.248 Ein bewuûteres und reflektierteres Verhältnis zum Reichtum des geistlichen Liedguts belebt die Gemeinden: »Im Unterschied zur leicht vergänglichen und nur für den einmaligen Gebrauch gedachten Predigt gelangen Lieder in das Gedächtnis einer Kultur und
wirken damit formgebend auf die Erwartungen und die Gefühle der Individuen
zurück.«249 Lieder stellen Formen zur Klage und zum Lob zur Verfügung, sie
vermitteln das Gefühl gemeinschaftlicher Verbundenheit und des Gleichklangs.
Sie üben ein in ein synchrones Handeln und ermöglichen durch den »Zeitzauber der Musik« eine befreiende Distanzierung von der Alltagswelt.250 »Überall
dort, wo evangelische Gottesdienste besondere Anziehungskraft entfalten, ist
der Erfolg mit der intensiven Pflege der gottesdienstlichen Musik- und Liedkultur verbunden. Umgekehrt erzeugt emotionale Armut im Gottesdienst und vor
allem die Armut an Formen des Lobpreises unmittelbar Besucherschwund.«251
Dies bedeutet für den Gottesdienst ferner, daû Pfarrerinnen und Pfarrer die
kultische Dimension und Würde des Gottesdienstes ernst nehmen und bewuût
pflegen sollten.252 Der Gottesdienst ist keine Privatveranstaltung des Pfarrers
oder der Pfarrerin, sondern eine Versammlung der Gemeinde im Namen des
dreieinigen Gottes. Dies sollte liturgisch auch zum Ausdruck kommen. Besonders im Hinblick auf seltenere Gottesdienstbesucherinnen und -besucher ist es
elementar, daû sie in der Liturgie erwartungssicher vertraute Formen ± wie die
typischen Weihnachtslieder an Heiligabend oder das »Danke-Lied«253 bei
Trauungen ± vorfinden. »Die Gemeinden brauchen bestimmte kultische Formen, in denen die Gediegenheit, die Stetigkeit und die Verläûlichkeit des göttlichen Wortes symbolisiert wird. Sie brauchen diese Formen, um zugleich die Lebendigkeit der kommunikativen Beschäftigung mit dem Wort Gottes steigern
zu können.«254 Liturgische Gediegenheit schlieût Flexibilität und lebendige Gestaltungsfreiheit mithin keineswegs aus, sie ist vielmehr Bedingung dafür, insbesondere im Hinblick auf eine stärkere interaktive Beteiligung der Gemeinde am
248. Vgl. Welker, Warum es das Pfarramt heute besonders schwer hat, 211.
249. Dinkel, Was nützt der Gottesdienst?, 259.
250. Vgl. dazu ausführlich: Dinkel, Was nützt der Gottesdienst?, 250-260. Zum Begriff
»Zeitzauber der Musik« vgl. Fuchs, Vom Zeitzauber der Musik.
251. Dinkel, Was nützt der Gottesdienst?, 259.
252. Vgl. Welker, Warum es das Pfarramt heute besonders schwer hat, 211.
253. »Danke für diesen guten Morgen«, EG 334. Das Lied von Martin Gotthard Schneider erfreut sich seit Jahrzehnten einer ungebrochenen Beliebtheit, obwohl es vielen
Theologinnen und Theologen als zu schlicht erscheint.
254. Welker, Warum es das Pfarramt heute besonders schwer hat, 212.
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gottesdienstlichen Geschehen. Pfarrerinnen und Pfarrer sollten deshalb im Hinblick auf ihre persönlichen liturgischen Vorlieben zurückhaltend sein und Neuerungen nur mit viel Sensibilität einführen.255 »Wird der Gottesdienstablauf
ständig verändert, führt dies bei den Teilnehmenden zwangsläufig zu Irritationen und zum Gefühl von Heimatlosigkeit. Wichtiger als besondere liturgische
Events und die Individualität des Geistlichen sind daher die Einhaltung einer
vertrauten Liturgie, gerade auch dann, wenn in einer Gemeinde mehrere Pastorinnen und Pastoren abwechselnd die Verantwortung für den Gottesdienst haben.«256
Die Seelsorge ist in besonderer Weise herausgefordert, sich nicht auf ein vermeintlich weltanschaulich neutrales Gesprächsterrain zurückzuziehen, sondern
die spezifischen Sinnformen und Ressourcen religiöser Kommunikation sensibel
und differenziert zu nutzen.257 Christliche Sinnformen wie Gebete, Psalmen,
Lieder stellen eine poetische und erfahrungsgesättigte Sprache zur Verfügung,
die individuelle Erfahrung erschlieût und zugleich transzendiert. Individuelle
Erfahrungen werden mit überindividuellen Sinnzusammenhängen verbunden.
Der eigene, partikulare Lebenshorizont wird erweitert durch die Verknüpfung
mit Erfahrungen von Christinnen und Christen zu anderen Zeiten und in anderen Weltgegenden und Kulturen. Durch ihre Gediegenheit, kunstvolle Geformtheit258 und ihre Bewährung über viele Jahrhunderte hinweg wirken die geprägten Sprachformen des christlichen Glaubens verläûlich und glaubwürdig. Sie
vermitteln eine Atmosphäre des Vertrauens und der Geborgenheit, sie geben
der Klage und selbst der Bitterkeit Raum. Sie leihen Trauernden oder Kranken
eine emotional dichte Sprache in Situationen, in denen die eigenen Worte dürr
und kraftlos sind oder ganz versagen. Distanz zu den Inhalten christlicher Verkündigung wird im seelsorgerlichen Gespräch nicht zuletzt dadurch abgebaut,
daû der Pfarrer oder die Pfarrerin die christlichen Glaubensformen selbst souve255. Schleiermacher gesteht den Geistlichen zwar eine gewisse Freiheit bei der Gestaltung
der Liturgie zu, warnt aber zugleich vor subjektiver Willkür und Selbstdarstellung
und betont in bezug auf Taufe und Abendmahl, »hierbei soll die Persönlichkeit des
Geistlichen ganz zurükktreten«, einem Anfänger müsse man sagen, »daû dies Dinge
sind, wo seine Persönlichkeit nichts zu thun hat.« Ders., Die praktische Theologie,
612.
256. Dinkel, Was nützt der Gottesdienst?, 227.
257. Vgl. dazu ausführlich: Karle, Seelsorge in der modernen Gesellschaft, 216ff und: Bukowski, Die Bibel ins Gespräch bringen, 70ff.
258. Die Kunst vermittelt in besonderer Weise zwischen psychischen und sozialen Prozessen (vgl. Dinkel, Was nützt der Gottesdienst?, 209) und eignet sich deshalb besonders für die seelsorgerliche Kommunikation ± in Form von Psalmen, Liedern,
Gedichten, Bildern und symbolischen Formen. Zu den besonderen Chancen der
Kopplung von Religion und Kunst im Gottesdienst vgl. a.a.O., 158ff, 204ff, 279ff.
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rän und sensibel praktiziert. Spricht die Pfarrerin ein einfühlsames Gebet, verstärkt sie damit die Selbstverständlichkeit des Betens und ermutigt damit indirekt das Gemeindeglied zu ebensolcher Praxis.
Ein wesentlicher Teil der pfarramtlichen Seelsorge ist die Kasualienseelsorge.259
In der Seelsorge der Amtshandlungen wird die Hilfe der Kirche in Anspruch genommen, »um die Wendepunkte des Lebens zu gestalten und ihren Sinn zu entschlüsseln.«260 Krisenhaft sind diese Wendepunkte, weil sie biographisch so einschneidend sind. Bei der Taufe steht ein kleines Kind im Mittelpunkt, das nun
verantwortungsvoll zu erziehen und in eine ungewisse Zukunft hinein zu begleiten ist. Bei der Konfirmation wird der Abschied von der Kindheit sowohl
für die Eltern als auch für die betroffenen Jugendlichen selbst öffentlich markiert und inszeniert. Die Trauung feiert den dauerhaften und verläûlichen
Wechsel einer Lebensform. Daû dies unter Individualisierungsbedingungen ein
sehr unwahrscheinlicher Vorgang ist, der auf den Segen Gottes und das soziale
Umfeld unmittelbar angewiesen ist, steht vielen Paaren heute klar vor Augen.
Aufgrund der Sprach- und Hilflosigkeit in bezug auf Tod und Sterben in der
funktionsdifferenzierten Gesellschaft261 kommt der Beerdigung als öffentlicher
Trauerfeier und der seelsorgerlichen Begleitung in dieser existentiellen Lebenssituation grundlegende Funktion zu.
In der Kasualienseelsorge begegnet der Pfarrer mehrheitlich volkskirchlich distanzierten Gemeindegliedern, die oft nur vage und diffus ihre Vorstellungen,
Fragen und Wünsche im Hinblick auf die bevorstehende Taufe, Konfirmation,
Trauung oder Beerdigung äuûern können. Gerade deshalb ist es unabdingbar,
daû die Pfarrerin als professionelle Vertreterin der christlichen Kirche in bezug
auf die bevorstehende Kasualie sachgemäûe Deutungs- und Sprachangebote
macht und damit eine Distanzüberbrückung zu erreichen versucht. Erst dadurch ist es betroffenen Gemeindegliedern möglich, ihr Leben und ihre konkrete biographische Situation bewuût im Horizont des christlichen Wirklichkeitsverständnisses zu verstehen. Dies gilt unbeschadet dessen, daû für die meisten Gemeindeglieder die Familienfeier im Vordergrund stehen mag. Nur dann,
wenn die Pfarrerin differenzierte Deutungsangebote im Kontext der jeweiligen
biographischen Lebenssituation macht, sei es im seelsorgerlichen Kasualgespräch oder in der gottesdienstlichen Ansprache, hat die Taufgemeinde eine
259. Zur besonderen Brisanz der Kasualien im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit,
die Verläûlichkeit und professionelle Sorgfalt des Pfarrers bzw. der Pfarrerin vgl.
oben, Kapitel II, 2.
260. Huber, Kirche in der Zeitenwende, 236.
261. Vgl. dazu ausführlich: Nassehi/Weber, Tod, Modernität und Gesellschaft. Die moderne Gesellschaft hat einen »sinnhaft symbolischen Zugriff auf die Sinngebung des
Todes, auf seine kommunikative Bewältigung und damit seine kulturelle Verstehbarkeit verloren.« Nassehi, Sterben und Tod, 13.
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Chance, die religiöse Bedeutungstiefe der Taufe zu erahnen, in ihrer individuellen
und kontingent getroffenen Entscheidung für die Taufe stabilisiert und darüber
hinaus angeregt zu werden, über neue, bislang nicht bedachte Gesichtspunkte ihres Lebens nachzudenken. Dies gilt für alle Kasualien. Besonders evident ist diese
Erfahrung aber bei der kirchlichen Bestattung. In der existentiellen Situation des
Abschieds und der Trauer wird die professionelle pastorale Begleitung besonders
gewürdigt und wirkt die Gediegenheit und Würde der religiösen Sprache und des
öffentlichen Rituals gleichzeitig in hohem Maû stabilisierend und tröstlich.262
Nicht immer und in jeder Situation ist es möglich oder sinnvoll, die evangelische Sachthematik explizit zu kommunizieren. Eberhard Hauschildt hat in diesem Zusammenhang auf das Phänomen der Alltagsseelsorge hingewiesen, auf
die diffusen Gespräche zwischen Tür und Angel, das Geplauder auf der Straûe
oder den geselligen Geburtstagskaffee eines Jubilars.263 Es wäre völlig inadäquat,
in solchen Situationen, die elementar zur pfarramtlichen Praxis gehören,
zwanghaft auf christliche Inhalte zu sprechen zu kommen und der Begegnung
damit ihre gesellige Note zu nehmen.264 Allerdings sollten Pfarrerinnen und
Pfarrer prinzipiell als geistliche Figuren erkennbar und ansprechbar sein, so wie
¾rzte, Lehrer und Richter in bezug auf die jeweils von ihnen repräsentierte
Sachthematik auch. Gemeindeglieder sollten sicher erwarten können, daû sie
mit ihren Pfarrerinnen und Pfarrern über ihre ¾ngste und Unsicherheiten, über
das Altwerden und Sterben, über die Frage nach Gott und dem Leid reden können, daû sie dabei mit ihren Fragen ernstgenommen werden, daû für sie gebetet
wird und sie sich bei alledem auf die Integrität und Verschwiegenheit ihrer Pfarrerin bzw. ihres Pfarrers verlassen können.
c) Kulturelles Gedächtnis
Wie ungenügend eine unmittelbare Orientierung an individuellen Bedürfnissen
oder eine individuelle Selbstexpression des Pfarrers oder der Pfarrerin im Hinblick auf die Selbstbeschreibung des Pfarrberufs ist, soll in einem letzten Argumentationsgang noch einmal aus kulturtheoretischer Perspektive im Anschluû an
Jan Assmanns Studie über das kulturelle Gedächtnis gezeigt werden.265 Aus
kulturtheoretischer Perspektive erweist sich nämlich gerade der kulturellsemantische Schwerpunkt266 des Pfarrberufs als zentral in bezug auf die gesamt262. Es ist einschränkend hinzuzufügen, daû gerade bei der kirchlichen Bestattung die
Unterschiede zwischen Stadt und Land zum Teil gravierend sind und wohl auch
bleiben werden.
263. Vgl. Hauschildt, Alltagsseelsorge, insbes. 153ff.
264. Zur Diffusität und Komplexität interaktiv-professioneller Praxis vgl. ausführlich
unten, Kapitel V, 1.
265. Vgl. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis.
266. Vgl. Stichweh, Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft, 66.
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gesellschaftliche Funktion von Religion. Indem Pfarrerinnen und Pfarrer eine
signifikante kulturelle Tradition zu vermitteln suchen, die fundierenden Geschichten des christlichen Glaubens vergegenwärtigen und in die christlichen
Glaubenssymbole, Deutungsmuster und Rituale einführen und einüben,267 leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag zur Kultur der Gesellschaft. Das institutionalisierte Amt der Verkündigung dient aus kulturtheoretischer Perspektive
mithin der Überlieferung und Vergegenwärtigung von kulturellem Sinn. Dies
gilt es im folgenden zu erläutern.
Ohne Vergangenheit ist es weder Individuen noch sozialen Gruppen möglich,
ein komplexes Selbstbild mit normativen Erwartungen aufzubauen. Erst eine
»gemeinsam bewohnte Vergangenheit«268 ermöglicht es Individuen, »wir« zu
sagen und über die normative und formative Kraft von lebendig erinnerten Geschichten Zugehörigkeit und Identität zu entwickeln. Alle Gemeinschaften leben
aus fundierenden Geschichten, »aus denen sie die Ordnung und Richtung ihres
Handelns beziehen«269, aus Geschichten, die Erwartungen strukturieren und
ein differenziertes Licht auf Gegenwart und Zukunft werfen. Erinnerung und
Identität sind kulturell mithin engstens miteinander gekoppelt.
Die Erinnerung an fremde und längst vergangene Zeiten und Geschichten versteht sich keineswegs von selbst. Vergangenheit ist nichts Naturwüchsiges, sondern eine kulturelle Schöpfung und anspruchsvolle soziale Konstruktion, die von
den Sinnbedürfnissen der jeweiligen Gegenwart abhängt und sehr verschiedene
Formen annehmen kann.270 Denn was das »Gedächtnis [¼] inhaltlich aufnimmt, wie es diese Inhalte organisiert, wie lange es was zu behalten vermag, ist
weitestgehend eine Frage nicht innerer Kapazität und Steuerung, sondern äuûerer, d. h. gesellschaftlicher und kultureller Rahmenbedingungen.«271 Das kulturelle Gedächtnis, das über die Erinnerung der Zeitzeugenschaft hinausgeht, bedarf deshalb einer institutionalisierten Mnemotechnik,272 einer ausgeprägten
und differenzierten Erinnerungskultur. Das kulturelle Gedächtnis ist insofern
»kulturell, weil es nur institutionell, artefiziell realisiert werden kann«273.
Eindrucksvoll führt Jan Assmann dies am Beispiel des Deuteronomiums vor Au267. Vgl. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 54f.
268. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 17.
269. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 296.
270. Vgl. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 48. Assmann unterscheidet das mimetische Gedächtnis, das Gedächtnis der Dinge, das kommunikative Gedächtnis und
schlieûlich das kulturelle Gedächtnis. In letzteres können alle vorher genannten Bereiche übergehen. Vgl. a.a.O., 20f u. 48ff.
271. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 19f.
272. Vgl. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 52: »Das kulturelle Gedächtnis, im Unterschied zum kommunikativen, ist eine Sache institutionalisierter Mnemotechnik.«
273. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 24 [Hervorhebung I.K.].
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gen. Das Erstaunliche an der Mnemotechnik des Deuteronomiums ist, daû sie im
Exil weitgehend auf »natürliche« Rahmenbedingungen des kollektiven Gedächtnisses verzichten muû und kann. Erinnerung ist in der Regel in hohem Maûe gefährdet, wenn sich der gesellschaftliche »Rahmen« ändert, wenn nichts in der
neuen Welt die Erinnerung an das Alte stützt und trägt. Denn »Vergessen wird
bedingt durch Rahmenwechsel, durch die völlige Veränderung der Lebensbedingungen und sozialen Verhältnisse.«274 Das Deuteronomium verlangt nun vom jüdischen Volk in der Situation des babylonischen Exils ± und das heiût, in einer
Situation äuûerster Bedrohung und radikaler Diskontinuität ± das Kunststück
einer Erinnerung, »die durch keinen Rahmen¬ der gegenwärtigen Wirklichkeit
bestätigt wird. Das heiût, Fremdling bleiben im eigenen Land und in der eigenen Gegenwart. Anpassung wäre Vergessenheit.«275 Dazu werden alle wichtigen
Orte »ins Imaginäre und Geistige transformiert, so daû ein geistiges Israel¬ entsteht, das überall dort stattfinden kann, wo eine Gruppe zusammenkommt, um
im Studium der heiligen Texte die Erinnerung daran zu beleben.«276 Religion
wird damit zum ersten mal in der Geschichte als autonome Sinnsphäre gegenüber anderen kulturellen und politischen Mächten differenziert und konstituiert.
Gesellschaftsstrukturelle Voraussetzung dieser Entwicklung ist die Erfindung
der Schrift. Das kulturelle Gedächtnis ist unmittelbar auf Schrift angewiesen.
Erst durch die Kanonisierung heiliger Schriften wird »die kulturelle Mnemotechnik [¼] zur Grundlage der Religion« und wandelt sich »der Opferkult [¼]
zum reinen Wortgottesdienst.«277 Erst durch die Schriftkultur ist es möglich,
kulturellen Sinn über längere Zeit hinweg zu speichern und Kommunikation in
vorher unvorstellbarem Maû auszudehnen. »Erst jetzt bildet sich ein Gedächtnis
aus, das mehr oder weniger weit über den Horizont des in einer jeweiligen Epoche tradierten und kommunizierten Sinns hinausgeht.«278 Das Erschlieûen eines extraterritorialen, geistigen Raumes zählt für Assmann zu den bedeutendsten
Folgen der Schriftkultur, denn: »Nichts ist natürlicher als im gelobten Land
die Wüste und in Babylon Jerusalem zu vergessen. Die im Deuteronomium
geforderte Erinnerung ist demgegenüber das Unwahrscheinliche, Paradoxe
und nur durch tägliche Übung und Konzentration zu Bewerkstelligende.«279
Erst durch Schriftkultur ist es möglich, die kommunikative Erinnerung der
274. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 224.
275. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 225.
276. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 213.
277. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 296. Damit steht der »Wortgottesdienst [¼]
der christlichen Kirchen [¼] in der Nachfolge einer Institution, die als Organ der
kollektiven Erinnerung gedacht war.« A.a.O., 221f.
278. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 23.
279. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 214.
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Zeitzeugen in kulturelle, institutionell geformte und gestützte Erinnerung zu
transformieren.280
Das kulturelle Gedächtnis geht dabei über Traditionspflege hinaus und ist keineswegs mit dieser identisch. Es ist ein Phänomen sui generis, ein »über den Bereich des jeweils kommunizierten und tradierten Sinns weit hinausgreifende[r]
Raum der Erinnerung«281, der eine so feste Konsistenz gewinnen kann, daû er
in Widerspruch zur aktuellen sozialen Wirklichkeit treten kann. Gerd Theiûen
bezeichnet diese gesteigerte und sehr unwahrscheinliche Form der kulturellen
Erinnerung als kontrapräsentische Erinnerung. »Kulturelles Gedächtnis hält kontrapräsentisch fest, was ohne die bewuûte Anstrengung der Erinnerung verlorenginge. Das von ihm Erinnerte muû nicht aktuell sein, kann aber immer
wieder aktuell werden.«282 Erst durch die kontrapräsentische Treue zur Vergangenheit, durch die Auslegung und Vergegenwärtigung von fremden Erfahrungen,
Erwartungen und Erinnerungen wird Kritik und Umkehr möglich. Denn die
kontrapräsentische Erinnerung stellt die Defizienzerfahrungen der Gegenwart in
ein neues Licht und »hebt das Fehlende, Verschwundene, Verlorene, an den Rand
Gedrängte hervor und macht den Bruch bewuût zwischen einst¬ und jetzt¬. Hier
wird die Gegenwart weniger fundiert als vielmehr [¼] relativiert.«283
Ein fundierender Mythos kann in einen kontrapräsentischen Mythos umschlagen. So hat die Erinnerung an Kreuz und Auferstehung Jesu für das Christentum sowohl fundierende als auch kontrapräsentische Funktion.284 Die Erzählungen von Kreuz und Auferstehung markieren den Beginn der christlichen Kirche und rücken zugleich tiefgreifende gegenwärtige Defizienzerfahrungen, die
Erfahrung von Schuld und Verstrickung, von versagenden öffentlichen Mächten
und der Korrumpierbarkeit von Recht, Moral und Politik in ein neues Licht.285
280. Jan Assmann betont die Unwahrscheinlichkeit dieser kulturellen Leistung: »Die Juden haben in der Not des Babylonischen Exils die Fundamente einer kulturellen
Mnemotechnik gelegt, die in der Menschheitsgeschichte beispiellos dasteht.« A.a.O.,
227. Sie haben eine artefizielle Erinnerungskunst entwickelt, die im krassen Widerspruch zum Bezugsrahmen der jeweiligen Wirklichkeit stand. »Mit Hilfe dieser
Mnemotechnik haben die Juden es verstanden, über fast zweitausend Jahre hinweg,
in alle Weltgegenden verstreut, die Erinnerung an ein Land und an eine Lebensform,
die zu ihrer jeweiligen Gegenwart in schärfstem Widerspruch standen, als Hoffnung
lebendig zu erhalten«. Ebd.
281. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 24. Vgl. ebd. auch zum folgenden.
282. Theiûen, Tradition und Entscheidung, 171.
283. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 79.
284. Ein Beispiel dafür ist die Kreuzestheologie von Jürgen Moltmann. Vgl. ders., Der
gekreuzigte Gott.
285. Vgl. Welker, Die biblischen Auferstehungsberichte und das lebendige kulturelle Gedächtnis, 19.
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Sie konfrontieren »die Menschen mit ihrer abgründigen Kraft, Zerstörung,
Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit auszubreiten«286, bezeugen zugleich aber
auch die Gegenwart des Auferstandenen, die Kraft der Gottesnähe und die wirklichkeitsverändernde Macht der Liebe, die in Jesus wirksam war und nun auch
die Erinnerungs- und Erwartungsräume derjenigen prägt, die sich in seinem
Namen und zu seinem Gedächtnis versammeln.287
Das kulturelle Gedächtnis ist aber nicht »nur Alternative zur Gegenwart, sondern enthält in sich Alternativen, die immer wieder neu zur eigenen Überzeugungswelt ± zum christlichen Glauben ± in Beziehung gesetzt werden müssen.«288 Durch die Kanonisierung und Multiperspektivität biblischer Texte ist
das kulturelle Gedächtnis intern pluralistisch und verweisungsreich und stimuliert permanent eine lebendige Auslegung seiner selbst.289 Mit dem Übergang
von ritueller zu textueller Kohärenz, das heiût mit dem Übergang von der Dominanz der Wiederholung und Nachahmung zur Dominanz der Vergegenwärtigung290 bekommt die Auslegung zentrales Gewicht für die Erinnerungskultur.
»Wenn das ganze Gewicht der kulturellen Kontinuität auf die fundierenden
Texte gelegt wird, kommt alles darauf an, sie lebendig zu erhalten und die unabwendbar wachsende Distanz zwischen ihnen und der sich wandelnden Lebenswirklichkeit zu überbrücken.«291 Der Umgang mit kanonischen Texten verlangt
deshalb »den Interpreten, der zwischen Text und Adressaten tritt und die normativen und formativen Impulse freisetzt, die in der Textoberfläche eingeschlossen sind. Kanonische Texte können nur in der Dreiecksbeziehung von
Text, Deuter und Hörer ihren Sinn entfalten.«292 Damit beschreibt Assmann exakt das dreistellige Relationengefüge der pastoralen Profession und die Zentrali286. Welker, Die biblischen Auferstehungsberichte und das lebendige kulturelle Gedächtnis, 19.
287. Vgl. Welker, Die biblischen Auferstehungsberichte und das lebendige kulturelle Gedächtnis, 19f u. 21.
288. Theiûen, Tradition und Entscheidung, 183f.
289. Zur Errungenschaft des Kanons und seiner Implikationen für eine Kultur des Erinnerns, v.a. angesichts von Erfahrungen radikaler Diskontinuität, vgl. Welker, Die biblischen Auferstehungsberichte und das lebendige kulturelle Gedächtnis, 13ff. Der
Kanon ist eine sehr anspruchsvolle und komplexe Organisationsform kultureller Erinnerung. Er antwortet auf das Bedürfnis nach Generalisierung und ermöglicht es,
identischen Sinn gegenüber wechselnden sozialen Personen in verschiedenen Situationen festzuhalten. Vgl. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 124 u. 122ff.
290. Vgl. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 17f.
291. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 295 [Hervorhebung I.K.].
292. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 95. Kanonische Texte verkörpern »die normativen und formativen Werte einer Gemeinschaft, die Wahrheit¬. Diese Texte wollen
beherzigt, befolgt und in gelebte Wirklichkeit umgesetzt werden. Dafür bedarf es
weniger der Rezitation als der Deutung.« A.a.O., 94f.
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tät der pastoralen Vermittlungsaufgabe: Im institutionalisierten Amt der Verkündigung wird die Pflege des kulturellen Gedächtnisses »institutionalisiert«, um die
Kontinuität und Erwartbarkeit christlicher Verkündigung und Erinnerung auch
bei sich ändernden gesellschaftlichem Rahmenbedingungen sicherzustellen. Pfarrerinnen und Pfarrern haben die Aufgabe, durch eine lebendige Interpretation
Distanz zu den fundierenden Texten der christlichen Gemeinschaft abzubauen, in
das kulturelle Gedächtnis einzuweisen293 und damit seine Zirkulation und
gemeinsame, lebendige Erinnerung und persönliche Aneignung zu fördern.294
Die christliche Tradition versteht sich nicht von selbst. Sie ist Teil des kulturellen Gedächtnisses und »fällt noch heute aus ihrer Umgebung heraus. Sie ist das
Gegenteil von Beliebigkeit, sie fordert eine Entscheidung.«295 Die biblisch293. Assmann weist darauf hin, daû das kulturelle, geformte Gedächtnis auf spezielle
Träger oder Wissensbevollmächtigte angewiesen ist, denn das kulturelle Gedächtnis
spricht sich »nicht von selbst herum, sondern bedarf sorgfältiger Einweisungen«.
Ders., Das kulturelle Gedächtnis, 54f. Die Bildungsarbeit der Kirchen, insbesondere
der Schul- und Konfirmandenunterricht, sind nicht zuletzt auf diesem Hintergrund
zu verstehen.
294. Albrecht Grözinger vertritt ein ähnliches Konzept, wenn er das Pfarramt als Amt der
Erinnerung begreift, das nur als solches eine unersetzliche Funktion für die postmoderne Gesellschaft habe. Vgl. ders., Die Kirche ± ist sie noch zu retten?, 136. »Die
Aufgabe eines solchen Amtes der Erinnerung bestünde darin, durch innovatorische
Vergegenwärtigung der postmodernen Gesellschaft den gefährdeten biblisch-christlichen Traditionsbestand zu erhalten. Das Pfarramt wäre dann der institutionelle
Ort des biblisch-christlichen Gedächtnisses.« A.a.O., 137. Es ist allerdings problematisch, welche Konsequenzen Grözinger daraus zieht. Zum einen ist das Amt der
Erinnerung kein profiliert intellektuelles Amt, wie Grözinger betont. Vgl. a.a.O.,
139. Lebendige Erinnerung ist, wie die Ausführungen zum kulturellen Gedächtnis
zeigen, nie nur kognitiv-intellektuell bestimmt, sie geht über die reine Traditionspflege hinaus und hat immer eine affektive, liturgische und rituelle Dimension. Das
kulturelle Gedächtnis ist insofern konstitutiv auf soziale Formen der Partizipation
angewiesen, die die »Erlebnisqualität der Glaubensvermittlung« (Huber, Kirche in
der Zeitenwende, 239), das Fest und die Feier betonen. Deshalb ist nicht das Pfarramt als solches oder gar die Studierstube des Pfarrers, sondern der Gottesdienst der
versammelten Gemeinde der zentrale Ort des kulturellen Gedächtnisses. Das weist
zugleich darauf hin, daû es im Protestantismus nicht nur Aufgabe der Pfarrerinnen
und Pfarrer ist, die christliche Tradition zu hegen und zu pflegen (so Grözinger,
a.a.O., 141), sondern die der ganzen Gemeinde, die die Bibel als zentrale Organisationsform des kulturellen Gedächtnisses selbst in Händen hält. Die Pfarrerinnen
und Pfarrer sollen für die sichere Erwartbarkeit der Verkündigung sorgen und die
Zirkulation der prägenden christlichen Erinnerungen stimulieren, keineswegs aber
diese als »Schriftgelehrte« oder »Intellektuelle« monopolistisch verwalten. Vgl. zu
dieser Kritik auch Anmerkung 108 in diesem Kapitel.
295. Theiûen, Tradition und Entscheidung, 189.
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christliche Tradition wirkt wie die kulturelle Mnemotechnik des Deuteronomiums in gewisser Hinsicht fremd im eigenen Land und in der eigenen Gegenwart.
Sie wirkt in der modernen Welt wie gotische Dome zwischen modernen Verwaltungshochhäusern296 und hält gerade dadurch Ungleichzeitigkeit297 aufrecht.
Religion hat damit eine anachrone Struktur, das heiût, sie hält innerhalb der
Kultur, die das Heute gestaltet, »das Gestern gegenwärtig, das nicht vergessen
werden darf.«298 Es ist insofern eine grundlegende kulturelle Funktion der Religion, »Ungleichzeitigkeit herzustellen« und »durch Erinnern, Vergegenwärtigen
und Wiederholen Ungleichzeitiges zu vermitteln¬«299.
Wichtige Organisationsformen des kulturellen Gedächtnisses sind der Ritus und
das Fest.300 Der Festkalender des Kirchenjahres und die mit ihm verbundene
sonntägliche Feier des Gottesdienstes sind Formen des kulturellen Gedächtnisses, die die Zeit strukturieren und rhythmisieren und ihr Sinn und Bedeutung
geben. Auch die Kasualgottesdienste sind solch religiöse Feste, in denen in feierlicher Form die biographische Erinnerung betroffener Gemeindeglieder auf die
fundierende Erinnerung christlicher Ursprungstraditionen301 bezogen wird. In
der Feier des Heiligen Abendmahls wird das Gedächtnis an Jesus Christus darüber hinaus rituell inszeniert.302 Alle nehmen daran teil und erfahren sinnenfällig im Teilen von Brot und Wein die Präsenz des Gekreuzigten und Auferstandenen.
Eine für den Protestantismus besonders zentrale Organisationsform des kulturellen Gedächtnisses ist die Bibel, auf die sich letztlich alle Formen des kulturellen Gedächtnisses beziehen. Die Bibel ist als Kanon, als Heilige Schrift »das
Prinzip einer kollektiven Identitätsstiftung und -stabilisierung, die zugleich Basis individueller Identität ist«303. Sie liegt aufgeschlagen auf dem Altar und symbolisiert damit die Grundlage und Mitte christlichen Lebens. Sie wird den Konfirmandinnen und Konfirmanden feierlich überreicht, dem Brautpaar zur Trauung geschenkt und zum Teil auch als Kinderbibel bei der Taufe den Eltern des
Täuflings übergeben. Die evangelische Kirche bringt damit sinnfällig zum Aus296. Vgl. Theiûen, Tradition und Entscheidung, 170.
297. Vgl. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 24.
298. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 227.
299. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 84. Das Zitat im Zitat stammt von Cancik/
Mohr, [Art.] »Erinnerung/Gedächtnis«, in: Handbuch religionswissenschaftlicher
Grundbegriffe 2, Stuttgart, 311.
300. Vgl. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 56ff.
301. Vgl. zu diesen beiden Modi der Erinnerung: Assmann, Das kulturelle Gedächtnis,
51f.
302. Vgl. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 57. Zur Sinnfälligkeit und Sozialgestalt
des Abendmahls vgl. ausführlich oben, Kapitel II, 1b.
303. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 127.
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druck, daû alle evangelischen Christinnen und Christen herausgefordert sind,
selbständig in der Bibel zu lesen, sie zu deuten und mit ihr zu leben.
Die Gottesdienste dienen in besonderer Weise der Vergegenwärtigung fundierender Vergangenheit und damit der Vergewisserung kollektiver, christichen Identität. »Kollektiven Identitäten haftet etwas Feierliches, Auûeralltägliches an. Sie
sind gewissermaûen überlebensgroû¬, überschreiten den Alltagshorizont und
bilden den Gegenstand zeremonieller, nicht Alltags-Kommunikation.«304
Deshalb steht der Gottesdienst als feierliche und zeremonielle Thematisierung
und Darstellung christlicher Identität auch im Zentrum christlichen Lebens.
Der Gottesdienst ist als Ort des kulturellen Gedächtnisses »ein Organ auûeralltäglicher Erinnerung«305 und markiert erkennbar deutlich den Unterschied
zum Alltag, in dem die groûen Perspektiven in der Regel ausgeblendet sind.
Gerade der Unterschied zwischen Alltag und Festtag, zwischen alltäglicher
und zeremonieller und geformter Kommunikation erhellt den im Alltag ausgeblendeten Hintergrund des Daseins.306 Religiöse Erinnerung ermöglicht auf
diese Weise »die Erfahrung des Anderen und die Distanz vom Absolutismus
der Gegenwart und des Gegebenen.«307 Allein durch diese Distanz vom
Absolutismus der Gegenwart wird Ungleichzeitigkeit und Zweidimensionalität
kommuniziert und eine kontrapräsentische und komplexitätsreiche Erinnerung möglich, die die personale und soziale Identität anreichert, belebt und
neu orientiert.
»Kultureller Sinn zirkuliert und reproduziert sich nicht von selbst. Er muû zirkuliert und inszeniert werden.«308 Pfarrerinnen und Pfarrer haben in der funktionsdifferenzierten Gesellschaft die Aufgabe, diese Zirkulation und kontrapräsentische
Erinnerung zu stimulieren. Jan Assmann betont: »Nach wie vor [¼] scheint die
Herstellung und Vermittlung von Ungleichzeitigkeit das Wesen der Religion auszumachen, mit deren Verblassen in der westlichen Welt ja auch ein unverkennbarer
Trend zur Eindimensionalität¬ verbunden ist. [¼] Die Erzeugung von Ungleichzeitigkeit, die Ermöglichung eines Lebens in zwei Zeiten, gehört zu den universalen Funktionen des kulturellen Gedächtnisses, d. h. der Kultur als Gedächtnis.«309
Der konstitutive Bezug auf die Kultur des Gedächtnisses unterstreicht zugleich
den überindividuellen Aspekt des pastoralen Amtes und seiner Aufgaben. Indem
biblische Texte rezitiert, gesungen, ausgelegt, gebetet, vergegenwärtigt und inter304. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 53.
305. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 58 [Hervorhebung I.K.].
306. Vgl. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 58. »Indem die Feste den Zeitfluû strukturieren und rhythmisieren, stiften sie die allgemeine Zeitordnung, in der auch der
Alltag erst seinen Platz bekommt.« Ebd.
307. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 86.
308. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 143.
309. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 84 [Hervorhebung I.K.].
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pretiert werden, repräsentieren Pfarrerinnen und Pfarrer weit mehr als ihre kontingente, persönliche Meinung oder ihren individuellen Frömmigkeitsstil.310
Die christliche Erinnerungskultur hat vielfältige Formen entwickelt. Sie bedient sich der Wiederholung, der wiedererkennbaren Muster und der rituellen
Inszenierung im Abendmahl. Sie weiû um die identitätssichernde Kraft
poetischer Formen311 in Liedern, Psalmen und Gebeten. Im evangelischen Gottesdienst ist sie nicht zuletzt auf die deutende Vergegenwärtigung biblischer
Überlieferung in der Predigt konzentriert. Indem sich Pfarrerinnen und Pfarrer
in ihrem Amt auf die fundierenden Erzählungen des christlichen Glaubens beziehen und diese mit anderen Christinnen und Christen zusammen auslegen,
vergegenwärtigen, erinnern, zusammen feiern und rituell inszenieren, dienen
sie der lebendigen Pflege des kulturellen Gedächtnisses. Sie pflegen damit eine
kulturelle Mnemotechnik, die Grundlage jeder Religion ist, und wirken dem
Vergessen der Christusgeschichte unter modernen Lebensbedingungen entgegen. In der kontrapräsentischen Erinnerung an Christus tragen sie dazu bei,
»den gegenwärtigen Ort durch Vergegenwärtigung eines anderen Ortes«312 zu
relativieren. Sie leisten damit einen fundamentalen Beitrag zur gegenwärtigen
Kultur. Denn das Amt der Verkündigung erinnert in einer individualisierten
und gegenwartsorientierten Gesellschaft an Geschichten mit normativer und
formativer Kraft.313 Es hält prägende Erfahrungen, Erinnerungen und Erwartungen wach, indem es »in einem fortschreitenden Gegenwartshorizont Bilder
und Geschichten einer anderen Zeit einschlieût und dadurch Hoffnung und Erinnerung stiftet.«314

310. »Als Botschaft der Kirche ist sie [die Verkündigung] nicht allein zufällige oder beliebige persönliche ¾uûerung. Sie trägt vielmehr überindividuelle Züge, ihr eignet Objektivität. Diese elementaren Merkmale von Wort und Botschaft werden in der Institution des Amtes abgebildet und reflektiert.« Rössler, Grundriû der Praktischen
Theologie, 292.
311. Vgl. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 56.
312. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 294.
313. Das Fernsehen als prominentes Unterhaltungsmedium der Gegenwart entwickelt
mit seinen Geschichten und Ritualen demgegenüber keine orientierende Kraft.
Günter Thomas kommt in seiner ausführlichen Studie zum Thema zu dem Schluû:
»Im Gegensatz zu der geschichtsorientierten und stark eschatologisch ausgerichteten jüdisch-christlichen Tradition begleitet und bewahrt die liturgische Ordnung
des Fernsehens, ohne zu erinnern und zu hoffen.« Ders., Medien ± Ritual ± Religion, 632. ¾hnlich auch: A. Assmann, Erinnerungsräume, 412ff. Erinnerung wird
in der Mediengesellschaft mit ihren Zerstreuungspotentialen zu einem unwahrscheinlichen Ereignis.
314. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 16.

V. Implikationen

Die konstitutive Orientierung jeder Profession an der interaktiven Vermittlung einer kulturell relevanten Sachthematik führt vielfältige Implikationen mit sich.
Dieses letzte Kapitel befaût sich mit denjenigen Aspekten der Typik professionellen Handelns, die bislang noch nicht eigens in den Blick getreten sind. Die zu entfaltenden Implikationen stehen dabei in keinem direkten Verhältnis untereinander, sie resultieren vielmehr alle unmittelbar aus der professionstypischen Konstellation von Sachthematik und Interaktionsabängigkeit. Zunächst wird dabei
unter dem Gesichtspunkt der Personkontinuität der Generalistenrolle des Pfarrers
bzw. der Pfarrerin in der Kernrolle des Gemeindepfarramts nachgegangen (1).
Daraufhin wird die Bedeutung der Ortsgemeinde, der Organisation Kirche und
des Funktionssystems Religion im Kontext der funktional differenzierten Gesellschaft analysiert und bestimmt und auf die Stellung und den Auftrag von Pfarrerinnen und Pfarrern bezogen (2). Die professionstypische Dominanz der Sachthematik und die Überkomplexität pastoraler Berufssituationen führt sodann zur
Frage nach der professionellen Autonomie im Pfarramt (3). Im Anschluû daran
wird unter dem Begriff »package-deal« das Problem professionsethisch zugemuteter Freiheitsverzichte und Formen seiner Kompensation diskutiert (4). Der Abschnitt »Geschlecht und Professionalität« (5) zeigt in ausführlicher Diskussion,
daû das Geschlecht als soziale Konstruktion zwar den pastoralen Berufsalltag vielschichtig beeinfluût und mitbestimmt, die Struktur professionellen Handelns aber
nicht berührt. Die Form Geschlecht tritt in der funktional differenzierten Gesellschaft hinter die strukturgebende Typik professionellen Handelns zurück. Dies
wird an mehreren Beispielen, insbesondere aber am Beispiel der Macht im geistlichen Amt vorgeführt. Abschlieûend wird das multiperspektivisch zu bestimmende Verhältnis von Individualität und Beruf, von Person, Amt und Gemeinde
(6) geklärt. Dabei werden die vielfältigen Implikationen interaktiver Kommunikation für das pastorale Selbst des Pfarrers und der Pfarrerin differenziert entfaltet.

1. Generalistenrolle
Professionssoziologisch gewinnt der Begriff Professionalität einen spezifischen
Inhalt, der sich nicht ohne weiteres mit den üblichen Vorstellungen davon in
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Einklang bringen läût. Besonders weit verbreitet ist die Auffassung, Professionalisierung impliziere eine funktionale Differenzierung und Spezialisierung pastoraler Aufgaben und damit den Abschied von parochialen Gemeindestrukturen.
Vor allem in den siebziger Jahren war diese Vorstellung populär.1 Man verband
und verbindet damit bis heute die Hoffnung, die Diffusität pastoraler Arbeit
und damit gleichzeitig die »Rollendiffusion«2 von Gemeindepfarrerinnen und
-pfarrern reduzieren zu können. Der Pfarrer sollte von der Fülle pastoraler Aufgaben entlastet werden, indem er sich »auf die ihn interessierenden Funktionen
der Gemeindearbeit spezialisiert«3 und in der Konzentration auf einen Bereich
die Interaktion in den anderen Bereichen pastoraler Arbeit »auf ein Minimum«4 reduziert. Dadurch sollte das Leiden am pastoralen »Universaldilettantismus«5 behoben werden.
Das Problem der Überkomplexität professionellen Handelns versuchte man zugleich, durch Fort- und Weiterbildungen zu in den Griff zu bekommen.6 Sogenannte Funktionspfarrstellen sollten die parochialen Gemeindepfarrstellen, die
als überholt und unzeitgemäû galten, mindestens teilweise ablösen. Die Ausdifferenzierung von Sonderpfarrämtern mit speziellen Kompetenzen wurde zum
Leitmodell der angestrebten »Professionalisierung« und sollte rückwirkend
1. Vgl. v.a. Dahm, Beruf: Pfarrer, 212ff. Auch noch in neuerer Zeit wird eine weitere
Ausdifferenzierung pastoraler Gemeindearbeit vorgeschlagen, z. B. von Rudolf Rossen und Albrecht Grözinger. Allerdings sind Roosen und Grözinger sensibler und
realistischer im Hinblick auf die religiöse Funktion des Pfarrberufs. Sie schlagen vor,
daû die Pfarrerinnen und Pfarrer die Gemeindeleitung abgeben und sich ausschlieûlich auf Gottesdienst und seelsorgerliche Begleitung konzentrieren sollten. Vgl.
Roosen, Die Kirchengemeinde, 601ff, insbes. 605f; Grözinger, Ist die Kirche noch
zu retten?, 141. Zu letzterem vgl. ausführlich oben, Kapitel IV, die Anmerkungen
108 u. 294.
2. Vgl. zu diesem häufig zitierten Begriff: Roosen, Die Kirchengemeinde, 606 und:
Drehsen, Anfragen an das Amtsverständnis in der Volkskirche, 25: »Rollendiffusion
und Rollenkonfusion beherrschen das Berufsbild der Pfarrerschaft«.
3. Spiegel, Der Pfarrer im Amt, 18.
4. Spiegel, Der Pfarrer im Amt, 18.
5. Zu diesem Begriff vgl. Lange, Glaube und Anfechtung im Alltag eines Gemeindepfarrers, 172 und: Roosen, Die Kirchengemeinde, 606.
6. Vgl. beispielhaft dazu Ernst Lange. Lange behauptet: »[¼] achtzig Prozent der Dinge, die wir Tag für Tag machen, haben wir nicht ordentlich gelernt«. Ders., Glaube
und Anfechtung im Alltag eines Gemeindepfarrers, 172. Pfarrerinnen und Pfarrer
dilettierten in allen möglichen Berufsfeldern herum (vgl. a.a.O., 172) und hätten
nicht selten das Gefühl, »nie irgendeinem Menschen wirklich helfen [zu] können«.
A.a.O., 175. »Wir sehen doch, was für eine Kompetenz man etwa im Übergangsfeld
Seelsorge, Lebensberatung, Psychagogik, Psychotherapie eigentlich bräuchte, wenn
man wirklich helfen wollte. « A.a.O., 172.
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auch das Gemeindepfarramt verändern.7 Ziel dieser Entwicklung war es, nur
noch pastoralpsychologisch ausgebildete Beraterinnen und Berater für die
Seelsorge und nur noch erziehungswissenschaftlich qualifizierte Unterrichtsexperten für den Religions- und Konfirmandenunterricht einzusetzen.8 In der
Konsequenz wurden darüber hinaus übergemeindliche Arbeitsformen, die
überparochiale Zusammenarbeit9 und das Team- oder Gruppenpfarramt10 als
wegweisende Reformen propagiert.
Diese Reformbemühungen konnten sich aus mehreren Gründen nicht durchsetzen, denn »das System der pastoralen Dienstleistung parochial strukturierter
Gemeinden [erwies sich] als auûerordentlich beharrungskräftig«11, wie KarlWilhelm Dahm konstatiert. Für die Fehleinschätzungen der Reformbemühungen der siebziger Jahre war zum einen eine fragwürdige Gesellschaftsanalyse verantwortlich.12 Zum anderen wurde die Teamarbeit überschätzt13 und vor allem
die grundlegende Bedeutung der Kontinuität einer pastoralen Berufsperson in
den unterschiedlichen Handlungsfeldern des Gemeindepfarramts radikal unterschätzt. Ein zentrales Element der Typik pastoral-professionellen Handelns ist
der direkte Kontakt, die persönliche Begegnung mit Menschen, die vor allem
über Kontinuität und Stetigkeit Vertrauen schafft und Verläûlichkeit garantiert.
Das Vertrauen der Gemeindeglieder ist die entscheidende Basis pastoralen Handelns. Es senkt die Schwelle für interaktive Kommunikation und steigert damit
zugleich die Wahrscheinlichkeit religiöser Kommunikation.14
7. Vgl. Dahm, Beruf: Pfarrer, 212ff.
8. Vgl. Dahm, Beruf: Pfarrer, 215.
9. Vgl. Dahm, Beruf: Pfarrer, 207 u. 216f.
10. Vgl. hierzu: Spiegel, Der Pfarrer im Amt, 205ff; Dahm, Beruf: Pfarrer, 214ff; Häbel,
Theologisch verantwortetes Pfarramt in der Volkskirche, 340ff.
11. Dahm, [Art.] Pfarrer, Pfarramt, 1157. Dahm konstatiert, daû trotz vielfältiger Versuche mit Funktionspfarrstellen der Anteil der Parochialpfarrer »in der BRD von
1960 ca. 80 % über den geringen zwischenzeitlichen Rückgang während einer Versuchsperiode (1970 ca. 75 %) bis 1990 wieder [¼] auf ca. 82 %« (ebd) angestiegen
ist. Konfessionsübergreifend scheint sich selbst in den Kirchen der »Dritten Welt«
ein »Basisinteresse an pastoraler Dienstleistung in parochialen Gemeindestrukturen
[¼] immer stärker durchzusetzen«. A.a.O., 1158.
12. Vgl. dazu ausführlich unten, Abschnitt 2b in diesem Kapitel.
13. Niklas Luhmann äuûerte sich schon zu Beginn der siebziger Jahre skeptisch im Hinblick auf den Erfolg des Teampfarramts: »Man kann auf Anhieb sehen, daû der
Teamgedanke hier wie überall eine entsprechende Vervielfältigung des Zeitaufwandes mit sich bringen wird und, jedenfalls dann, wenn er auf eine Beteiligung aller an
allem hinausläuft, undurchführbar ist. [¼] Die Organisationsform des Teams ist
nicht nur zeitlich, sondern auch sozial und menschlich strapaziös.« Ders., Die Organisierbarkeit von Religionen und Kirchen, 268.
14. Vgl. dazu ausführlich oben, Kapitel II, 2 u. 4, 5a. Jürgen Fliege weist darauf hin, daû

236

V. Implikationen

Die Kontinuität derselben Berufsperson in verschiedenen kirchlichen Kommunikationszusammenhängen und sozialen Kontexten spielt deshalb eine kaum zu
überschätzende Rolle für eine wirksame pastorale Tätigkeit. Erlebt die Konfirmandin ihren Pfarrer nicht nur im Konfirmandenunterricht, sondern auch auf
der Beerdigung ihrer Groûmutter, wird ihr anschaulich vor Augen geführt, daû
der christliche Glaube das ganze Leben umfaût. Die Person des Pfarrers bzw.
der Pfarrerin wirkt aufgrund ihrer körperlichen Konkretheit und Anschaulichkeit dabei als soziales Medium der Verkündigung. Die bislang nur auf den Konfirmandenunterricht reduzierte Begegnung mit der christlichen Religion findet
durch die Begegnung mit demselben Pfarrer in einem ganz anderen biographischen und kirchlichen Kontext eine nachhaltige Bestätigung, sie wird, systemtheoretisch gesprochen, »konfirmiert«.15
Ganz entgegen einem weit verbreiteten Verständnis von Professionalisierung ist
es für eine Profession deshalb gerade typisch und notwendig, die Rolle eines
Generalisten, eines Allgemeinpraktikers als professionelle Kernrolle auszubilden.16 Eine gute Hausärztin ist durch keinen Facharzt zu ersetzen. Sie wendet
sich dem Patienten auf der Basis gewachsenen Vertrauens zu. Ihre Stärke ist es,
das Allgemeine zu sehen und sich nicht auf Spezifisches zu begrenzen und ihren
Blick zu sehr einzugrenzen. Gerade so nimmt sie die Kernrolle ihrer Profession
wahr. Sie fühlt sich prinzipiell zuständig, wenn es um Probleme von Krankheit
und Gesundheit geht und darf niemanden mit dem Hinweis auf Nichtzuständigkeit abweisen, der sie unter medizinischer Problemhinsicht aufsucht.
»Der Allgemeinpraktiker soll für Klienten Ansprechbarkeit [¼] sichern«17.
Diese Sicherheit der Ansprechbarkeit ist für das Gemeindepfarramt ebenso
grundlegend wie für das Medizinsystem und führt die unvermeidlich hohen
Verluste einer funktionalen Ausdifferenzierung und Stellenteilung im Gemeindepfarramt vor Augen.18 Die Gemeindepfarrerin ist in ihrer Gemeinde prinzipidas Fernsehen genau dieses Basiselement pastoraler Arbeit erfolgreich kopiert habe,
während die Kirche selbst es vernachlässige. Im Hinblick auf eine Reform des Wortes zum Sonntag bemerkt Fliege: »[¼] wir wollen die Erfahrung, die wir im Pfarramt gemacht haben, nämlich Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen, Gesicht,
Gesicht, Gesicht, Gesicht, die das Fernsehen dann von uns gelernt hat: Ulrich Wikkert, Ulrich Wickert, Ulrich Wickert, endlich umsetzen im Wort zum Sonntag¬.
Kontinuität schafft Vertrauen. Immer ein Gesicht.« Ders., Kirchenbeben, 41f.
15. Das Wiederauftauchen derselben Person in einem anderen Kontext wirkt
konfirmierend, insofern die Kommunikation dadurch mit neuen Sinnbezügen aus
andersartigen Mitteilungen angereichert wird. Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der
Gesellschaft, 107.
16. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 295, 297, 311.
17. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 314.
18. Zu diesen Verlusten vgl. ausführlich im Hinblick auf die Seelsorge: Schmidt-Rost,
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ell zuständig, wenn es um die Ansprechbarkeit in bezug auf geistliche Fragen
oder Probleme der Gemeindeleitung geht. Von ihr ist diese Zuständigkeit aufgrund ihrer öffentlichen Berufung und Freistellung zum Amt erwartbar, von
anderen Christinnen und Christen aus verschiedenen Gründen nicht in demselben Maû.19 Das Pfarramt wurde aus genau diesem Grunde etabliert: Es sollte
die Erreichbarkeit in existentiellen Situationen und seelsorgerlichen Fragen gewährleisten, die Sachgerechtheit der Vermittlung christlicher Glaubensinhalte
sicherstellen und damit Verhaltenserwartungen in den Gemeinden stabilisieren
und Erwartungssicherheit weitgehend garantieren. Nur auf dieser Grundlage
kann soziales Leben, zumal in den komplexitätsreichen Kontexten religiöser
Kommunikation und professionellen Handelns, gelingen.
Die durch das Amt symbolisierte und gesicherte generelle Zuständigkeit hat dabei einen zweifachen Sinn: Sie zeigt den Gemeindegliedern, daû der Pfarrer für
einen vergleichsweise groûen Bereich zuständig ist. Dadurch wird der Gemeinde
anschaulich vor Augen geführt, daû die Pfarrerin bereit ist, Verantwortung zu
übernehmen. Diese Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme ist ein zentraler

Seelsorge zwischen Amt und Beruf. Dies spricht nicht grundsätzlich gegen Stellenteilung im Gemeindepfarramt, vor allem dann nicht, wenn die Stellenteilung nicht
nach funktionalen, sondern parochialen Gesichtspunkten erfolgt. Aber es ist unvermeidlich und liegt in der Typik der Struktur professionellen Handelns begründet,
daû Stellenteilung entweder für die Berufsausübenden oder für die Gemeinden mit
problematischen Erwartungsenttäuschungen einhergeht. Entweder akzeptiert eine
Stellenteilerin, daû sie nur ein halbes Gehalt bekommt, dafür aber jederzeit ansprechbar und damit mehr oder weniger immer im Dienst ist, oder sie besteht
darauf, nur drei Tage in der Woche ansprechbar zu sein, muû dann aber mit empfindlichen Enttäuschungslasten und Einbuûen im Hinblick auf die Gemeindearbeit,
insbesondere in der Kasualienseelsorge, zurecht kommen. Im Ausnahmefall ist Stellenteilung im Gemeindepfarramt möglich. Professionstheoretisch betrachtet kann
sie aber kein Modell für das Gemeindepfarramt sein. Anders verhält es sich bei Sonderpfarrämtern, die wesentlich einfacher geteilt werden können. Vgl. dazu auch:
Müller, Das unteilbare Pfarramt, 156-166. Hans Martin Müller wirft den Landeskirchen zurecht vor, mit ihrer Politik der Stellenteilung den Lebensbedingungen der
Gemeinden nicht Rechnung zu tragen. Vgl. a.a.O., 166. Dezidiert wendet er sich
aus demselben Grund gegen eine funktionale Differenzierung pastoraler Aufgaben:
»Die grundlegenden Aufgaben des evangelischen Pfarrers (Predigt, Unterricht, Seelsorge) sind so eng aufeinander bezogen, daû vor der Herauslösung von Einzelaufgaben nur gewarnt werden kann ± und zwar sowohl im Blick auf den Pfarrer und
seine berufliche Identität wie im Blick auf das einzelne Gemeindeglied als einen
ganzen Menschen¬.« Ebd. Zum Problem der Stellenteilung und der beruflicher
Zweitidentität vgl. auch oben, Kapitel II, 5e.
19. Vgl. dazu ausführlich oben, Kapitel II, 5a und Kapitel III, 4 u. 5.
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»Ansatzpunkt für die Bildung personalen Vertrauens«20. Gleichzeitig wird
durch die Generalistenrolle des Gemeindepfarrers bzw. der Gemeindepfarrerin
»die Gleichrangigkeit und potentielle Gleichzuständigkeit jedes einzelnen professionellen Praktikers betont und dies durch weitere Momente, wie die Weigerung von Professionellen, Kollegenverhalten zu kommentieren, oder durch Berufskleidung, die symbolisch Vertretbarkeit akzentuiert, verstärkt«21. Jeder Pfarrer kann grundsätzlich einen anderen vertreten.
Jede Profession bildet eine homogene Leistungs- oder Kernrolle aus, über die sie
die Inklusion in das durch sie repräsentierte Funktionssystem regelt.22 Nicht
zuletzt deshalb vermeidet eine Profession Formen der Arbeitsteilung, die »zu
Relationen der Über- und Unterordnung führen. Das wahrt die Universalität
einer professionellen Kernrolle«23. Es ist deshalb ganz typisch, daû der berufliche Aufstieg bei ¾rzten, Juristen und Pfarrern nicht wie in anderen Disziplinen
»mit Verzicht auf Ausübung der berufskonstituierenden Handlungsvollzüge«24
einhergeht. Auch die Dekanin behält eine kleine Parochie, hält Gottesdienste,
übt Seelsorge und nimmt auf diese Weise die Kernrolle der pastoralen Profession wahr.
Bestätigt werden diese Überlegungen durch eine amerikanische Studie des Professionssoziologen Andrew Abbott zum sozialen Status von Professionen. Abbott stellt überraschenderweise fest, daû Professionelle ihren Status innerhalb
der Profession an ganz anderen Kriterien messen als Professionslaien. Professionelle selbst versuchen, der Diffusität ihrer beruflichen Praxis zu entkommen
und ein Problem professionell möglichst »rein« zu behandeln. Sie bevorzugen
die professional purity. »By professional purity I mean the ability to exclude
nonprofessional issues or irrelevant professional issues from practice. Within a
given profession, the highest status professionals are those who deal with issues
predigested and predefined by a number of colleagues. These colleagues have removed human complexity and difficulty to leave a problem at least professionally defined, although possibly still very difficult to solve. Conversely, the lowest status professionals are those who deal with problems from which the human complexities are not or cannot be removed.«25
Während innerhalb der Profession Spezialisierung und funktionale Differenzierung angestrebt wird und am meisten Status verspricht,26 genieûen in der Öf20. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 297.
21. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 297.
22. Vgl. dazu ausführlich oben, Kapitel I, 1.
23. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 295.
24. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 321.
25. Abbott, Status and Strain in the Professions, 823f.
26. Denn innerhalb einer Profession gilt: »The professionally defined or definable is
more pure than the undefined or undefinable. The clear is more pure than the

1. Generalistenrolle

239

fentlichkeit bzw. bei den betroffenen Menschen selbst die allgemeinen
Praktiker, die sich der gesellschaftlichen Problemumwelt am unmittelbarsten
aussetzen,27 das höchste Ansehen. Die Allgemeinpraktiker versuchen, Ordnung mitten im Chaos zu schaffen und setzen sich dem direkten Kontakt in
der ursprünglichen sozialen Umgebung des oder der Betroffenen aus ± beim
Hausbesuch des Hausarztes oder der Gemeindepfarrerin zum Beispiel. »It is
this effective contact with the disorderly that is the basis of professional status
in society. [¼] The impure or polluting holds the possibility of change, of renewal, of reconciliation.«28 Gerade der Umgang mit Unordnung, mit »unreinen«, diffusen, ambiguen und zum Teil schwer definierbaren, überkomplexen
Situationen ist professionstypisch und erfordert Wissen und Charisma. Nur der
aktive und direkte Kontakt mit Personen »vor Ort« befähigt umgekehrt eine
Profession, »die von ihr zu bearbeitenden Probleme nicht in der (funktionalen) Diffusität zu belassen, in der sie lebensweltlich vorliegen, sie vielmehr
von dem jeweiligen Kern professioneller Wissensbestände her zu redefinieren.«29 Im Falle der Pfarrer und der Pfarrerinnen hieûe das, die religiösen Implikationen und Interessen des in einem Seelsorgegespräch Erzählten oder des
artikulierten Wunsches nach einer kirchlichen Trauung oder Taufe zu eruieren, die Gesprächssituation damit aus der Diffusität herauszuführen und zugleich aktiv eine Distanzüberbrückung im Hinblick auf die christliche Sachthematik anzusteuern.30
Die paradoxen Folgen der unterschiedlichen Statusbeurteilung innerhalb und
auûerhalb der Professionen liegen auf der Hand: Die Öffentlichkeit scheint genau diejenigen Kontakte mit Professionellen zu schätzen und zu honorieren,
denen diese selbst auf der Suche nach mehr intraprofessionellem Status zu entkommen suchen. Abbott weist darauf hin, daû sich die Professionen durch ihren Rückzug von ihren heartland disorders31 erhebliche Verluste einhandeln.
Zuviel Systematisierung und Abgrenzungstechniken schaden der Profession in
der Praxis und rufen die Konkurrenz auf den Plan. Beobachtbar ist dies beispielsweise angesichts des zentralen und sehr existentiellen Problems des Todes
eines Menschen, das als generelles Problem mittlerweile in der Hand von Beerdigungsunternehmern ± und nicht mehr von Pfarrern und Pfarrerinnen ± liegt,
amorphous, the definite more pure than the ambiguous.« Abbott, Status and Strain
in the Professions, 824.
27. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 311.
28. Abbott, Status and Strain in the Professions, 829.
29. Stichweh, Professionalisierung, Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, Inklusion, 366.
30. Vgl. dazu ausführlich oben, Kapitel IV, 6b.
31. Vgl. Abbott, Status and Strain in the Professions, 832.
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die als Pseudoprofessionelle in die Lücke treten, die durch die funktionale Differenzierung und Abgrenzung entstanden ist.32
Eine Profession lebt wesentlich von dem Vertrauen, das ihr entgegengebracht
wird. Dieses Vertrauen bezieht sich nicht nur auf die rein fachliche Kompetenz,
sondern zu gleichen Teilen auch auf die professionsethische Kompetenz, die den
Betroffenen das Gefühl vermittelt, daû jeder Fall individuell und vertraulich behandelt wird und der Pfarrer oder die Pfarrerin eine Person ist, auf die man sich
verlassen kann.33 Ein solches Vertrauen setzt den interaktiven Kontakt vor Ort
und damit die prinzipielle Ansprechbarkeit des Pfarrers und der Pfarrerin voraus. Eine generalistische Kompetenz im Hinblick auf die professionelle Kernrolle des Gemeindepfarramts zu praktizieren, hieûe dann, die gegebene Diffusität
und Überkomplexität gemeindlicher und pastoraler Praxis nicht zu scheuen
und zu beklagen, sondern als soziale Realität und Herausforderung zu akzeptieren und als Chance gezielt zu nutzen.34
Der hohe soziale Status, den Pfarrerinnen und Pfarrer in der Gesellschaft genieûen,35 kann ihnen dabei helfen, sich gelassen auf ihre eigene pastorale Arbeit zu
konzentrieren, diese sorgfältig und verantwortungsbewuût auszuüben und
nicht jenseits ihrer spezifisch professionellen Kompetenzen und Aufgaben politische oder psychotherapeutische Zweitidentitäten mit entsprechenden Arbeitsund Aktionsformen etablieren zu müssen. Das »Eigentliche« des Pfarrberufs
liegt nicht jenseits, sondern innerhalb der alltäglichen pastoralen Pflichten und
Aufgaben. Es wäre insofern schon viel gewonnen, wenn Pfarrerinnen und Pfarrer ihre zentralen pastoralen Aufgaben ± Gottesdienste, Kasualien, Schul- und
Konfirmandenunterricht, gemeindliche Seelsorge ± sorgfältig und verantwor32. So kann die paradoxe Situation entstehen, daû sich das Beerdigungsunternehmen
bei der Pfarrerin dafür bedankt, daû sie die seelsorgerliche Betreuung des Falls übernimmt. Die Pfarrerin wird damit als im Dienst des Beerdigungsunternehmens und
nicht der trauernden Gemeindeglieder bzw. der Kirche betrachtet. Deutlicher kann
der pseudoprofessionelle Führungsanspruch kaum signalisiert werden. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich vereinzelt auch in der Trauerbegleitung für Hinterbliebene ab.
33. Vgl. Abbott, Professional Ethics, 877.
34. Zum Problem der Überkomplexität professioneller Berufssituationen vgl. ausführlich oben, Kapitel IV, 5.
35. Nach einer Allensbach-Umfrage von 1995 genieûen ¾rztinnen und ¾rzte den höchsten Status. Gleich hinter den ¾rzten kommen schon auf Platz zwei die Pfarrerinnen
und Pfarrer zu stehen. Sie verweisen damit Richter und Hochschulprofessoren auf
die Plätze drei und vier. Vgl. EK 32 (1999), Heft 4, 57. Diese Hochschätzung des
Pfarrberufs und seiner Bedeutung gilt mit wenigen zwischenzeitlichen Schwankungen seit den fünfziger/sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Vgl. Marhold, Die soziale Stellung des Pfarrers, 188f.
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tungsvoll vorbereiteten und durchführten.36 Daû Pfarrerinnen und Pfarrer Generalisten sind, impliziert insofern keineswegs, daû sie alles in der Gemeinde
übernehmen oder leiten oder gar sämtliche Weltprobleme lösen können sollten.
Pfarrerinnen und Pfarrer sind spezifische Generalisten im Hinblick auf ihre professionell-theologische Kompetenz ebenso wie Hausärzte oder Ministerinnen in
ihrem jeweiligen, sehr breit gefächerten Resort prinzipiell zuständig und ansprechbar sind. Ein Pfarrer ist deshalb »ein Generalist, der falsch beraten ist,
wenn er sich von dem Spezialwissen der Spezialisten unter Druck setzen läût, er
müsse das alles auch wissen.«37
Es ist im übrigen keinesfalls so, daû Spezialisierung die Sicht auf die Wirklichkeit und damit die berufliche Kompetenz in jedem Fall nur verbessern und erweitern würde. Vielmehr erzeugt Spezialisierung ganz eigene und gelegentlich
sogar extreme Blindheiten.38 Ein authentischer Fall aus dem Medizinsystem
mag dies veranschaulichen: Hochspezialisierte Experten für Lungenkarzinome
nahmen auf den Röntgenbildern der Lunge eines Patienten über Wochen hinaus nur dessen Karzinom wahr und übersahen dabei völlig die weit fortgeschrittene und akut lebensbedrohliche Lungenentzündung, die schlieûlich der Nichtspezialist erkannte und behandelte. Die durch Spezialisierung erzeugten Blindheiten bringen eigene Gefahren, Risiken und Inkompetenzen mit sich. Jede
hochgezüchtete Spezialisierung droht mithin Opfer ihrer eigenen Partikularität
und Selektivität zu werden und die Komplexität der Wirklichkeit in extremer
Form zu reduzieren.
In vergleichbarer Weise können auch Pfarrerinnen und Pfarrer durch eine pastoralpsychologische Zusatzausbildung in die Gefahr geraten, ihre Berufspraxis
und insbesondere die Menschen, mit denen sie es zu tun haben, nur noch unter
36. In diesem Sinn fordert auch Eberhard Winkler, der auf die paradoxen Effekte einer
zunehmenden Professionalisierung im Sinne von Spezialisierung hinweist: »Eine
nüchterne Konzentration auf das Mögliche und Notwendige ist erforderlich.« Ders.,
Evangelische Pfarrer und Pfarrerinnen in der Bundesrepublik Deutschland, 211.
Gefühle der Überforderung im Gemeindepfarramt entstünden nicht zuletzt dadurch, daû Pfarrer und Pfarrerinnen meinten, in einer hochkomplexen Welt für alle
Probleme mitverantwortlich zu sein und Lösungen anbieten zu müssen. Vgl. a.a.O.,
210. Zu den paradoxen Effekten einer zunehmenden Professionalisierung und Ausdifferenzierung vgl. auch: Bätz, Die Professionalisierungsfalle.
37. Möller, Zwischen Amt¬ und Kompetenz¬, 470.
38. Zum Problem von Blindheit und Sicht vgl. ausführlich: Fuchs, Blindheit und Sicht.
Reinhard Schmidt Rost weist ausführlich auf die Blindheiten der Spezialisierung in
der therapeutischen Seelsorge, auf ihre unkritische Bedürfnisorientierung und die
daraus resultierende »Unklarheit in der Zentralwertorientierung« (ders., Probleme
der Professionalisierung der Seelsorge, 32) hin. Vgl. ders., Probleme der Professionalisierung der Seelsorge.
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psychoanalytischen Gesichtspunkten wahrzunehmen.39 In der Regel wird dabei
die Eigenselektivität der psychoanalytischen Wahrnehmung und ihre unreflektierte Anthropologisierung und Individualisierung sozialer Sachverhalte und
Prozesse ausgeblendet. Vor allem aber tritt an die Stelle der geistlich-religiösen
Leitorientierung des Religionssystems und des ihm zugeordneten Pfarrberufs
eine Grundorientierung an Gesundheit und damit am Medizinsystem.40 Heil
und Heilung werden damit auf problematische Weise miteinander identifiziert.41 Dadurch werden nicht nur die Erwartungen von Gemeindegliedern verwirrt, vielmehr geraten auch die Pfarrerinnen und Pfarrer selbst im Hinblick
auf ihr berufliches Selbstverständnis in eine problematische Zweideutigkeit: Sind
sie nun primär Geistliche oder Therapeuten?42
Die Stärken der Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer liegen nicht in der Spezialisierung, sondern in allgemeineren »Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erlauben,
kreativer und flexibler auf Wandel zu reagieren«43, als Geistliche das Ganze im
Blick zu behalten und sich reflektiert und gelassen in der heterogenen Umwelt
des Gemeindelebens zu bewegen.44 Pfarrer und Pfarrerinnen sind als Professionelle deshalb keine Generalisten für alles mögliche. Sie sind spezifische Genera39. Reinhard Schmidt-Rost beschreibt die daraus erwachsenden Einseitigkeiten und
Problemlagen für den Pfarrberuf detailliert in: ders., Seelsorge zwischen Amt und
Beruf, 21ff, 74ff, insbes. 85 u. 96. Die Ausrichtung an der psychoanalytischen Perspektive führe zu einem Verzicht auf explizit religiöse Deutungen. Vgl. a.a.O., 84. Die
Gesundheit trete an die Stelle religiöser Bildungsziele. Vgl. a.a.O., 85. Jede Einschränkung werde als Symptom von Krankheit gedeutet. Vgl. a.a.O., 95. Dadurch komme
es zu einer Pathologisierung des Alltagslebens. Vgl. a.a.O., 96.
40. Vgl. dazu ausführlich: Karle, Was heiût Seelsorge? und: Schmidt-Rost, Probleme der
Professionalisierung der Seelsorge, 36f.
41. Vgl. Schmidt-Rost, Seelsorge zwischen Amt und Beruf, 89.
42. Schmidt-Rost fordert deshalb im Hinblick auf die Seelsorge: »Seelsorge sollte sich von
ihrer Konzentration auf die Heilung des einzelnen [¼] wegwenden zur Konzentration auf eine inhaltliche Gestaltung des Gesprächs über ein Verständnis der jeweils individuellen Situation aus der Perspektive des christlichen Glaubens.« A.a.O., 118 [Hervorhebung I.K.]. Eine unmittelbare Orientierung an der psychischen Befindlichkeit und
den Bedürfnissen der Einzelnen verkenne, daû Individualität nur in den »Koordination von Sozialität bestimmter gefaût werden kann« (a.a.O., 112) und Individuen immer schon den Standardisierungen der Medien- und Konsumwelt ausgesetzt sind.
Die unmittelbare Orientierung an den Problemen des Individuums ist insofern »eine
Einseitigkeit eigener Art hinsichtlich des Realitätsbezugs«. A.a.O. 110.
43. Busch, Zwischen Berufung und Beruf, 27 [Hervorhebung I.K.].
44. Friedrich Schleiermacher weist angesichts der zum Teil widersprüchlichen Erwartungsvielfalt des Gemeindelebens auf die persönliche Würde des Geistlichen hin, durch die
dieser selbst dann noch glaubwürdig wirken kann, wenn er Erwartungen enttäuschen
muû. Vgl. ders., Die praktische Theologie, 493f und ausführlich oben, Kapitel II, 4a.
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listen im Hinblick auf ihre theologischen und pastoralen Kompetenzen, die sich
auf die professionelle und profilierte Vermittlung christlicher Inhalte in Predigt,
Unterricht und Seelsorge beziehen und darüber hinaus auf die für eine zusammenstimmende Gemeindeleitung unabdingbaren interaktiven Verhaltens- und
Gesprächsführungsregeln der Vertrauensbildung, der Kontinuität und Verläûlichkeit.45 Im Blick auf das Ganze, in der Umsicht, multiple Perspektiven und
Interessen im Auge zu behalten und aufeinander abzustimmen, in der erwartungssicheren Ansprechbarkeit und Erreichbarkeit, in der Kontinuität der einen
geistlichen Vertrauensperson liegen Verantwortung, Handlungsspielraum und
Chancen des Gemeindepfarramts.46 Karl-Wilhelm Dahm, in den siebziger
Jahren ein nachdrücklicher Befürworter einer weiteren funktionalen Ausdifferenzierung pfarramtlicher Aufgaben, ist insofern nur zuzustimmen, wenn er
konzediert: »Die neuere Entwicklung zeigt, daû in den Gemeinden weniger die
hochprofessionalisierten Spezialisten für Ethik, Pastoralpsychologie oder Konfirmanden-Unterricht gefragt sind; gesucht wird vielmehr die Kompetenz eines
Generalisten, der innerhalb einer in Fragmentierung und Segmentierung auseinanderstrebenden Alltagswelt die Aufgabe einer geistlich-pastoralen Integration
im sozialen Nahbereich der Gemeinde wahrzunehmen vermag.«47

2. Die Kirche und ihre gesellschaftliche Umwelt
a) Ortsgemeinde
Die zentrale Bedeutung interaktiver Kommunikationsformen für eine lebendig
praktizierte Religion zeigt, warum das lokale Umfeld, der Nahbereich der
Gemeinde von so elementarer Bedeutung für das Leben der Kirche ist.48 Es ist
das Wiedererkennen des Konkreten, der vertraute Ort, die heimatliche Kirche,
45. Vgl. dazu ausführlich oben, Kapitel IV, 4.
46. Daû diese Chancen de facto genutzt werden und auch schon in der Zeit der massiven Selbstthematisierung und Infragestellung des Pfarrberufs Ende der sechziger
und Anfang der siebziger Jahre zu einer erstaunlich hohen Berufszufriedenheit führten, bezeugt selbst die Studie von Yorick Spiegel, die die Überforderung im Gemeindepfarramt so stark betont: Vgl. ders., Der Pfarrer im Amt, 175ff; vgl. dazu ferner:
Religion als Beruf, 183. Auch Ernst Lange, der den Pfarrberuf aufgrund der Erwartungsvielfalt als »unmöglich« empfindet, spricht vom Vergnügen, Pfarrer zu sein.
Vgl. ders., Die Schwierigkeit, Pfarrer zu sein, 164.
47. Dahm, [Art.] Pfarrer, Pfarramt, 1158 [Hervorhebung I.K.]
48. Zur grundlegenden Bedeutung interaktiven Kommunikationsformen für die Religion vgl. ausführlich oben, Kapitel II, 1b.
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das bekannte Gesicht, das viel überzeugender als jedes Rollenbild Vertrauen
und Orientierung vermittelt und die Erwartungsbildung lenkt.49 »Elementare
Sozialordnungen, die auf umfassende persönliche Bekanntschaft bauen können,
wurzeln damit in einer Grundsicherheit, die durch noch so ausgearbeitete und
sanktionsbewährte Verhaltensregeln nicht ersetzt werden kann.«50 Es ist deshalb
von kaum zu überschätzender Bedeutung, daû die Pfarrerin bzw. der Pfarrer in
der Gemeinde vor Ort wohnt und lebt, daû man sich beim Einkaufen, aber auch
auf Konzerten und bürgerlichen Festen zufällig oder beiläufig treffen kann und
im Gottesdienst und bei anderen Veranstaltungen und Versammlungen auf bekannte Gesichter stöût. Die niedrigschwellige, persönliche Bekanntschaft ist die
groûe Stärke der Parochie.
Die Überschaubarkeit der Ortsgemeinde stellt in der modernen, funktional differenzierten Gesellschaft eine besondere Chance dar.51 Die lokale Kirchengemeinde vermittelt inmitten der Differenziertheit und Unübersichtlichkeit, der
Anonymität und Aufsplitterung modernen Lebens eine basale Vertrautheit. Sie
vermittelt als intermediäre Institution52 zwischen Individuen und der Gesamtgesellschaft. Intermediäre Institutionen wirken dabei »sinnstiftend und sinnstützend in der Lebensführung der einzelnen und im Zusammenhalt von Lebensgemeinschaften.«53 Sie bilden kleine authentische Öffentlichkeiten vor Ort und
stellen anspruchsvolle »Programme¬ für den Vollzug sozialer Interaktion und
für die Ausführung¬ von Lebensläufen«54 zur Verfügung. Dadurch entlasten sie
Menschen bei ihrer Suche nach Sinn und ethischer Orientierung in der pluralistischen Gesellschaft.55
49. Vgl. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 355.
50. Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 355 [Hervorhebung
I.K.].
51. Vgl. dazu auch: Lindner, Kirche am Ort, insbes. 130ff u. 188ff.
52. Der Begriff stammt von Berger/Luckmann, Modernität, Pluralismus und Sinnkrise,
59. Peter L. Berger und Thomas Luckmann denken dabei explizit auch an die kirchliche Ortsgemeinde. »Intermediär sind sie [die Institutionen] deshalb, weil sie zwischen dem einzelnen und den in der Gesellschaft etablierten Erfahrungs- und
Handlungsmustern vermitteln. Mit Hilfe dieser Institution trägt die Person selbst
zur Erstellung und Bearbeitung des gesellschaftlichen Sinnvorrates bei.« Ebd.
53. Berger/Luckmann, Modernität, Pluralismus und Sinnkrise, 62.
54. Berger/Luckmann, Modernität, Pluralismus und Sinnkrise, 45.
55. Dirk Baecker formuliert in bezug auf das Pfarramt: »Man müûte unter den Bedingungen der modernen Gesellschaft eine Entsprechung für die Pfarreien finden können: Orte, die ebenso dezent und selbstbezüglich und dennoch am Nerv der Zeit
operieren wie einst die Pfarreien.« Ders., Poker im Osten, 17. Baecker übersieht dabei, daû die Pfarreien nicht nur »einst«, sondern auch heute noch »am Nerv der
Zeit« operieren können. Er selbst weist in diesem Kontext auf die Bedeutung der
Pfarreien in der ehemaligen DDR, insbesondere in der Wendezeit, hin. Vgl. ebd.
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Zugleich kann die konkrete Gemeindeversammlung ein Ort sein, an dem »ein
echtes Zusammenwirken und Zusammenspiel und dabei auch das Aushalten
von Spannungen, ja sogar die Pflege von Kontrasten und Differenzen«56 möglich
und erfahrbar wird. Denn die parochiale Ortsgemeinde führt Menschen mit
ganz unterschiedlichen Biographien und politischen Einstellungen, Menschen
unterschiedlichen Alters und Geschlechts, unterschiedlicher Bildung und Lebensformen, unterschiedlicher Frömmigkeit und Moral, unterschiedlicher Ethnien und Dialekte zusammen. Die christliche Gemeinde pflegt als »Leib Christi«
(1 Kor 12) damit eine dynamische, für Differenzen sensible Gleichheit, die eine
Vielzahl verschiedener Identitäten ins Auge faût und damit eine Gemeinschaftserfahrung ermöglicht, die Differenzen erhält und nicht nivelliert.57 Dadurch
trägt die Kirche zu einer für die pluralistische Gesellschaft ungemein wichtigen
Förderung und Stärkung des Pluralismus bei.58
Die parochiale Struktur des Gemeindelebens ermöglicht darüber hinaus eine
konkrete und individuelle Zuwendung zu einzelnen Kirchenmitgliedern, die
insbesondere im Kasualfall und in den Wechselfällen des Lebens von unschätzbarer Bedeutung ist.59 Sie erleichtert vor allem denjenigen Kirchenmitgliedern
den Kontakt zur Kirche, die sich der Kirche nicht besonders eng verbunden
fühlen und von sich aus keine weiten Wege auf sich nehmen würden, um mit
ihrer Kirche in Verbindung zu treten. Viele der kirchenferneren Mitglieder
schätzen und wünschen ausdrücklich eine umsichtige, geistliche Begleitung
an den biographisch wichtigen Knotenpunkten des Lebens. Die Pfarrerinnen
und Pfarrer vor Ort begleiten sie in dieser Zeit nicht nur seelsorgerlich, darüber hinaus stellt die Kirche mit ihren Gottesdiensten auch festliche und
feierliche Formen der Gestaltung menschlichen Lebens zur Verfügung.60 Die
lokale Kirche und der Gottesdienst sind mithin ein Ort gemeinsamer Feier
und Erinnerung, an dem Erwartungen geprägt werden und eine gemeinsam
gestaltete Ruhe möglich wird, die die »Wurzel und Quelle aller menschenwürdigen Kultur«61 ist.
56. Welker, Kirche im Pluralismus, 32 [Hervorhebung I.K.].
57. Vgl. Welker, Kirche im Pluralismus, 30f.
58. Vgl. Welker, Kirche im Pluralismus, 15, 36 u.ö. Welker versteht unter Pluralismus
nicht beliebige Vielfalt oder das »anything goes« der Individualisierung, sondern
eine differenzierte Pluralität von »in sich relativ stabilen unterschiedlichen Identitäten, Kommunikations- und Lebensformen«. A.a.O., 31. Beim Pluralismus handelt
es sich deshalb »um eine fragile und vielfältig gefährdete gesellschaftliche Form, von
der die Qualität demokratischer Politik und freien menschlichen Zusammenlebens
abhängt.« A.a.O., 15.
59. Vgl. Fremde Heimat Kirche, 1997, 360f.
60. Vgl. Welker, Kirche im Pluralismus, 99.
61. Welker, Kirche im Pluralismus, 102; vgl. dazu ausführlich oben, Kapitel IV, 6c.

246

V. Implikationen

Aber nicht nur im Hinblick auf die gesellschaftlichen und kulturellen Wirkungen, auch für die Kirche selbst und ihr Selbstverständnis als »Zeugnisgemeinschaft des Evangeliums«62 ist die gelebte christliche Gemeinschaft vor Ort zentral.63 »In allen ihren Kommunikationsvollzügen ist die Kirche auf personale,
wechselseitige Kommunikation in überschaubaren Kommunikationsgemeinschaften
angewiesen. Kirche verwirklicht sich als Personsein in Gemeinschaft und erst
dann, darauf aufbauend, in anderen Strukturen, die sich dadurch legitimieren,
daû sie die Kirche als Gemeinschaft stützen und fördern.«64 Auch die Verwaltungsarbeit, die Finanz- und Personalpolitik der Kirche hat der Ermöglichung und Unterstützung dieser grundlegenden Kommunikationspraxis des
Evangeliums zu dienen.65 Die Kirche kann sich deshalb bei der Frage, wie sie
Prioritäten setzen soll, »nicht einfach dort zurückziehen, wo sie auf irgendwelche Widerstände stöût«66 und keine positiven Resonanzen vermutet. Sie muû
vielmehr nach dem Grund, dem Zentrum und der Kraftquelle christlichen Lebens fragen und ihre Praxis danach ausrichten.
Die Ortsgemeinde hat aufgrund ihrer interaktiven Begegnungsformen und der
Heterogenität der zufällig in einer Parochie zusammen lebenden Christinnen
und Christen besondere Chancen, die schöpferische Vielfalt des Leibes Christi
62. Schwöbel, Das Richtige tun, 25. Die gelebte Gemeinschaft vor Ort setzt freilich nicht
notwendig parochiale Strukturen voraus, sie ist auch in sogenannten Personalgemeinden und besonders auch in freikirchlichen Organisationsformen möglich. In Freikirchen ist die Gemeinschaftserfahrung oft intensiver, zugleich aber auch ausschlieûender. Die Parochialgemeinde hat den Vorteil, niedrigschwelligere Gemeinschaftserfahrungen zu ermöglichen, eine gröûere Pluralität von Menschen zu versammeln und
vor Ort über ein sehr breitgespanntes organisatorisches Netz zu verfügen.
63. Vgl. dazu auch: Lindner, Kirche am Ort, 200: »Die Gemeinde ist der Ort, an dem
die groûen Fragen des Lebens gestellt und bearbeitet werden können« und in das
»Kraftfeld Gottes« (a.a.O., 202) geraten. In der Gemeinde vor Ort können »Menschen zu ihrem Glauben finden« (a.a.O., 200) und darin wachsen.
64. Schwöbel, Das Richtige tun, 26 [Hervorhebung I.K.]. Schwöbel fügt hinzu: »In diesem Zusammenhang kann man nur mit viel Humor darauf reagieren, daû kirchliche Strukturplanung mancherorts auf die Bildung von Groûgemeinden abzielt, die
die für das Leben der Kirche entscheidenden personalen, und das heiût zunächst
lokal gebundenen Kommunikations- und Gemeinschaftsstrukturen schwächen werden.
Nachdem die Schaffung zentralistischer Groûstrukturen auf allen anderen Gebieten
der Gesellschaft weit mehr Schwierigkeit geschaffen als gelöst hat, begibt sich nun
die Kirche auf denselben Weg. Ganz überspitzt könnte man es kritisch so formulieren: Kirche des Kreuzes Jesu Christi zu sein, bedeutet nicht, daû man sich das Scheitern anderer Institutionen der Gesellschaft zum Vorbild machen sollte.« [Hervorhebung I.K.].
65. Vgl. Schwöbel, Das Richtige tun, 25.
66. Welker, Kirche im Pluralismus, 104.
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konkret zum Ausdruck zu bringen und anschaulich zu praktizieren.67 Durch ihre Pluralität trägt sie zugleich zu einer Kultur der öffentlichen Verständigung
bei, einer Kultur, die Differenzen erträgt und zu fruchtbaren Kontrasten umzugestalten weiû.68 »Das aber muû primär vor Ort¬ geschehen, in der scheinbaren
Schwäche der versammelten Gemeinde¬ in vielfältiger Konkretheit und Authentizität.«69
Die parochial organisierte Ortsgemeinde stellt deshalb keineswegs eine antiquierte Organisationsform der Kirche in der Moderne dar. Sie hat sich vielmehr
»trotz aller sozialen Strukturveränderungen als ein unverzichtbarer Rahmen für
die Gemeindepraxis erwiesen.«70 Der lokale Charakter des Gemeindelebens, die
besonderen Chancen interaktiver Kommunikationsformen in Gottesdienst,
Seelsorge und Unterricht, die Bedeutung von vertrauten und kontinuierlich wiederkehrenden Gesichtern und Orten und die besonderen Möglichkeiten der Kirche als Differenzen pflegende authentische Öffentlichkeit sind lange Zeit unterschätzt worden. Vor allem in den sechziger und siebziger Jahren, aber auch bis in
die Gegenwart hinein galt und gilt insbesondere das Parochialprinzip als überholt,
unzeitgemäû und dysfunktional. Da die damit verbundenen religionssoziologischen Analysen die pastoraltheologische Debatte nachhaltig geprägt haben und
die grundlegende Frage nach dem Verhältnis der Kirche zu ihrer gesellschaftlichen
Umwelt berühren, verdienen sie eine ausführlichere Darstellung und Diskussion.
b) Religion und Kirche in der funktional differenzierten Gesellschaft
Welchen sozialen Ort hat die Kirche in der modernen Gesellschaft? Wie ist die
Funktion von Religion und Kirche in der säkularisierten Gesellschaft zu bestimmen? Und vermag insbesondere das Pfarramt in seiner parochialen Struktur
den Erfordernissen der funktional differenzierten Gesellschaft noch gerecht zu
werden? Fragen dieser Art beschäftigten die religionssoziologischen Analysen
der sechziger und siebziger Jahre, einer Zeit, in der sich die kirchliche Praxis durch
die zunehmenden Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse vor neue Herausforderungen gestellt sah.71 Viele religionssoziologische Analysen gingen dabei
von der Beobachtung aus, daû das Pfarramt seine Mehrfunktionalität72 in der
67. Zum kreativen Zusammenwirken der Kirche als Leib Christi vgl. ausführlich: Welker, Kirche im Pluralismus, 106ff.
68. Vgl. Welker, Kirche im Pluralismus, 71.
69. Welker, Kirche im Pluralismus, 71 [Hervorhebung I.K.].
70. Winkler, [Art.] Pfarrei, 350.
71. Die Beiträge in dem von Hans-Dieter Bastian 1971 herausgegebenen Band »Kirchliches Amt im Umbruch« spiegeln das Krisenbewuûtsein und die damit verbundenen Reformbedürfnisse jener Jahre.
72. Vgl. Rendtorff, Das Pfarramt, 80ff und: Matthes, Gesellschaftsentwicklung, Pfarramt und Pfarrerrolle, 23.
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funktional differenzierten Gesellschaft verloren habe und deshalb nur noch auf
kirchliche Aufgaben im engeren Sinn begrenzt und reduziert sei. »Die gesellschaftlich anerkannte Zuständigkeit¬ des Pfarrers ist weitgehend auf das
formelle kirchliche Handeln beschränkt und ist in Bereichen jenseits des unmittelbaren kirchlichen Lebens keineswegs mehr fraglos gültig.«73 Die damit diagnostizierte gesellschaftliche Krise des Pfarrberufs sei durch die theologische
Konzentration auf das Amt der Verkündigung nach dem Zweiten Weltkrieg
noch verschärft worden, zumal sich der Verkündigungsauftrag des Pfarrers
gleichzeitig auf die ganze Öffentlichkeit zu beziehen hatte.74 Die daraus resultierende Widersprüchlichkeit ± Rückzug aus der Gesellschaft und gleichzeitiger
Anspruch einer Sendung in die Gesellschaft ± habe dazu geführt, daû der Pfarrer »im Erwartungshorizont der Bevölkerung ein Fremder¬ geworden«75 sei. Er
stehe der sozialen Wirklichkeit, auf die sich seine Wirksamkeit richte, fremd
gegenüber. 76
Diese Fremdheit wurde auf unterschiedliche Weise zu kompensieren versucht.
In den siebziger Jahren versuchte man vor allem Funktionspfarrstellen einzurichten, die die Präsenz der Kirche in der Gesellschaft symbolisieren sollten. Dadurch
sollten zugleich die herkömmlichen Strukturen des parochialen Pfarramtes gesprengt und ganz neue Formen kirchlichen Handelns entwickelt werden.77 Das
kirchliche Handeln sollte »in alle Bereiche des Lebens«78 eindringen, um »die
gesellschaftliche[] Praxislosigkeit des zeitgenössischen Pfarramts«79 und seine
Marginalisierung80 zu überwinden.
Ernst Lange kann als ein prominentes Beispiel für Reformbemühungen dieser
73. Rendtorff, Das Pfarramt, 86.
74. Vgl. Rendtorff, Das Pfarramt, 87ff und: Matthes, Gesellschaftsentwicklung, Pfarramt und Pfarrerrolle, 25.
75. Matthes, Gesellschaftsentwicklung, Pfarramt und Pfarrerrolle, 25.
76. Vgl. Rendtorff, Das Pfarramt, 95. Rendtorff spricht von einer tiefgreifenden »Entfremdung« des Pfarramtes von der sozialen Wirklichkeit. Vgl. a.a.O., 96.
77. Gert Otto strebt im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Kirche sogar eine
Umkehrung der Verhältnisse an: »[¼] nicht das parochiale Pfarramt ist die Regel
und das Spezialpfarramt die zu legitimierende Abweichung von der Regel ± sondern
das situations- und aufgabenorientierte Spezialpfarramt ist die Regel und das parochiale Pfarramt ist die zu legitimierende Abweichung.« Ders., Handlungsfelder der
praktischen Theologie, 365.
78. Rendtorff, Das Pfarramt, 99. Trutz Rendtorff beschreibt diese Entwicklung durchaus auch kritisch und problematisiert die Unterscheidung von Kirche und Gesellschaft, die diesen Reformbemühungen zu Grunde liegt. Vgl. a.a.O., 99ff. Zur Problematik der Unterscheidung von Kirche und Gesellschaft vgl. weiter unten in diesem Abschnitt.
79. Matthes, Gesellschaftsentwicklung, Pfarramt und Pfarrerrolle, 27.
80. Vgl. u. a. Drehsen, Die angesonnene Vorbildlichkeit des Pfarrers, 101f.

2. Die Kirche und ihre gesellschaftliche Umwelt

249

Art gelten. Lange beklagt die Beschränkung des parochialen Einflusses kirchlichen Handelns auf »die Wohnwelt, auf die private Welt also«81. Das gesamte gesellschaftliche Leben scheine an der Kirche vorbeizurauschen. Deshalb sucht
Lange nach anderen Wirkformen jenseits der ortsgemeindlichen Gestalt von
Kirche, »die der Kirche wieder Präsenz und Zuständigkeit in der Welt der Arbeit, der Freizeit, im Beziehungsfeld der öffentlichen Meinung, der Politik, der
Kultur verleihen«82 könnten. Betont wird die Sendung in die Welt,83 die Salzfunktion der Kirche und damit ihre gesellschaftliche Verantwortung im Hinblick auf »die Erschaffung der Zukunft in Wissenschaft, Technik und gesellschaftlicher Organisation«84, die ein hohes Maû an Sachkenntnis voraussetze.
Die Parochie und das Gemeindepfarramt scheinen für diese Aufgabe der
Gesellschaftssteuerung und -veränderung nicht der geeignete Ort zu sein. Denn
den Gemeindegliedern in der Parochie gehe es nicht primär um gesellschaftliche
Reformen, sondern um die Stabilisierung ihrer bürgerlichen Existenz.85 Sie
wollten durch ihre Teilnahme am kirchlichen Leben Kraft und Trost für ihren
Alltag finden, nicht aber die Welt erneuern.86 Die Parochie sieht Lange darüber
hinaus durch viele widersprüchliche Bedürfnisprofile gekennzeichnet, die im
Hinblick auf ihre dogmatischen Ansprüche alle mehr oder weniger negativ qualifiziert werden.87 Lange hebt dabei hervor, daû sich in der Ortsgemeinde vorwiegend Menschen versammelten, die am gesellschaftlichen Leben gar nicht
81. Lange, Der Pfarrer in der Gemeinde heute, 125.
82. Lange, Der Pfarrer in der Gemeinde heute, 127.
83. Vgl. Lange, Der Pfarrer in der Gemeinde heute, 132ff.
84. Lange, Der Pfarrer in der Gemeinde heute, 140.
85. Vgl. Lange, Die Schwierigkeit, Pfarrer zu sein, 153.
86. Vgl. Lange, Der Pfarrer in der Gemeinde heute, 121ff.
87. Selbst im Hinblick auf die besonders Engagierten in der Gemeinde schreibt Lange:
»Das Eigeninteresse der Kreise und ihrer Glieder deckt sich nicht mit dem Anspruch, dem wir sie verpflichten wollen.« Ders., Der Pfarrer in der Gemeinde heute,
124. Und: »Kritik an der volkskirchlichen Gemeinde und ihrer Frömmigkeit versteht sich angesichts des vorherrschenden Kirchenverständnisses nahezu von selbst.«
A.a.O., 104. Zu einer extrem starken Abqualifizierung der Kasualpraxis vgl. auch:
Bohren, Unsere Kasualpraxis ± eine missionarische Gelegenheit?, v.a 14ff und: Marti, Guerillataktik und Parteilichkeit, 110ff. Rudolf Bohren spricht von der »Baalisierung der Kasualrede«, weil die Amtshandlungen lediglich Ausdruck des bürgerlichen Lebens seien. Vgl. ders., a.a.O., 19. Kurt Marti überlegt, konventionellen Kirchenmitgliedern eher von kirchlichen Amtshandlungen abzuraten und sie sogar
zum Kirchenaustritt zu ermutigen. »Die wenigen Fälle, in denen es mir gelang,
Brautleute zum Verzicht auf die kirchliche Trauung zu bewegen, zähle ich zu meinen geglücktesten Traugesprächen ± die Wirkung war jedesmal befreiend für beide
Seiten, selbst in einem Fall, wo das Brautpaar das Gespräch empört abbrach.« Ders.,
a.a.O., 110.
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teilnähmen: Kinder, Jugendliche, Hausfrauen, alte Leute, psychisch Labile, Gescheiterte, die Opfer und Gefährdeten der Zeit.88 Die Parochie scheint für Lange
damit in vielfältiger Hinsicht am Leben der modernen Gesellschaft vorbei zu
existieren.89
Eine andere Form, die diagnostizierte Fremdheit und Marginalisierung des
Pfarramtes zu überwinden, bestand in der Empfehlung an die Pfarrerinnen und
Pfarrer, sich von der Institution Kirche weitestgehend zu distanzieren. Programmatisch formuliert Joachim Matthes: Es bedarf »einer Theologie, die sich mehr
als Theorie der Welt¬ denn als Theorie ihrer Kirche versteht. Dazu bedarf es
weiterhin auf seiten der praktizierenden Theologen eines neuen professionellen
Selbstverständnisses, das vom Leistungsdruck der kirchlichen Organisation entlastet ist«90 und sich von der Institution Kirche distanziert. Stattdessen sollten
sich Pfarrerinnen und Pfarrer auf die Darstellung ihrer Subjektivität konzentrieren und individuelle Vorbilder sein.91 Volker Drehsens pastoraltheologischen
Überlegungen sind in diesem Kontext zu verstehen. Ganz dem Duktus von
Matthes folgend stellt Drehsen fest, daû das Pfarramt eine Aura der Wirklichkeitsferne und Lebensfremdheit umgebe. Der Pfarrer sei eine soziale Randfigur
mit Sympathieverlust und könne nur noch im binnenkirchlichen Orientierungsrahmen etwas bewirken.92 Drehsen spricht im Zusammenhang der pastoralen Tätigkeit in der Gemeinde sogar vom folgenlosen Programm »einer obsolet anmutenden Minderheit«93. Da der Pfarrer als Vertreter der Institution Kirche ein Fremder geworden sei, könne er nur dann noch etwas bewirken, wenn
er sich von Kirchlichkeit weitestgehend distanziere und sich nicht mit seiner
Kirche identifiziere.94 Nur in seiner Person und mit seinem Leben könne der
88. Vgl. Lange, Der Pfarrer in der Gemeinde heute, 123f und: ders., Glaube und Anfechtung im Alltag eines Gemeindepfarrers, 179. Lange entnimmt diese einseitige
und negativ konnotierte »Milieubeschreibung« der Soziologie von Joachim Matthes
(vgl. ders., Die Emigration der Kirche aus der Gesellschaft, 8 u. 30ff), allerdings
ohne dies kenntlich zu machen.
89. Lange sieht in der Ortsgemeinde als einer »Versammlung der Armen« allerdings
auch eine groûe Herausforderung für den Pfarrer. Vgl. ders., Glaube und Anfechtung im Alltag eines Gemeindepfarrers, 179.
90. Matthes, Gesellschaftsentwicklung, Pfarramt und Pfarrerrolle, 27.
91. Vgl. Lämmermann, Der Pfarrer ± elementarer Repräsentant von Subjektivität?, 2730 und: Drehsen, Die angesonnene Vorbildlichkeit des Pfarrers, 101-109.
92. Vgl. Drehsen, Anfragen an das Amtsverständnis in der Volkskirche, 17 und: ders.,
Die angesonnene Vorbildlichkeit des Pfarrers, 105.
93. Drehsen, Die angesonnene Vorbildlichkeit des Pfarrers, 102.
94. »Lebensprägende Bedeutung kann die christliche Vorbildlichkeit des Pfarrers vielmehr nur jenseits der sozialen Mächtigkeit kirchlicher Organisation annehmen:
durch Erziehung und Bildung, durch Unterweisung und Sozialisation, die weitgehend von Mitteln der Zwangsdurchsetzung entkoppelt sind.« Drehsen, Die ange-
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Pfarrer noch veranschaulichen, »was christliches Wissen, Wollen und Handeln
bedeuten können«95. Die Kirche fungiere für seine vorbildliche Existenzweise
dabei lediglich als institutionelle »Hintergrundpräsenz«96.
So unterschiedlich die Ansätze von Drehsen und Lange sind, so sehr verbindet
beide die Distanzierung von der Parochie, der konkreten Kirchengemeinde vor
Ort, die der Gesellschaft und dem wahren Leben in ihr diametral entgegengesetzt
zu sein scheint und lediglich ein Refugium für sozial Schwache oder eine obsolet gewordene Minderheit darzustellen scheint.97 Beide Ansätze rekurrieren
ihrerseits auf die vielfach rezipierte religionssoziologische Studie von Karl-Wilhelm Dahm zum Pfarrberuf, deren Verhältnisbestimmung von Kirche und Gesellschaft die pastoraltheologische Diskussion nachhaltig bestimmte. Das Anliegen von Karl-Wilhelm Dahm war es, im Anschluû an die soziologischen Untersuchungen von Trutz Rendtorff98 den Pfarrberuf und das kirchliche Handeln
sonnene Vorbildlichkeit des Pfarrers, 104. Das Zitat zeigt, daû Drehsen einer Institutionentheorie verhaftet ist, die die Institution lediglich als machtvollen und repressiven Gegensatz zur Individualität von Personen zu beschreiben vermag. Niklas
Luhmann hat schon früh in »Funktionen und Folgen formaler Organisation«
(1964), aber auch in seiner Auseinandersetzung mit dem Herrschaftsbegriff von
Max Weber (vgl. ders., Zweck-Herrschaft-System [1968]) dargelegt, daû sich die
Vorstellung von einer herrschenden Institution, die alles in ihren Grenzen bestimmt, empirisch nicht halten läût und die Bedeutung der verschiedenen Systemumwelten negiert. »Der Befehl, die unmittelbare Übersetzung von Autorität in
Kommunikation, ist als Strukturkategorie viel zu einfach, um den komplexen Voraussetzungen der Erhaltung und Rationalisierung eines sozialen Systems genügen
zu können. Organisationsbemühungen, die sich reibungslose Befehlsgebung und
Befehlsausführung zum Ziel setzten, würden in dem Maûe scheitern, als sie sich ihrem Ziel näherten, weil sie andere wichtige Systembedürfnisse vernachlässigt hätten.« Ders., Zweck-Herrschaft-System, 46. Vorstellungen linearer Kausalität reichen
deshalb nicht hin, um die komplexe Sozialordnung einer Organisation zu beschreiben. Die Bedingungen und Funktionen faktischen Verhaltens werden damit nicht
erfaût. Vgl. von Luhmann dazu auch: ders., Organisation und Entscheidung. Zu einer differenzierten Verhältnisbestimmung von Person und Amt vgl. ausführlich unten Abschnitt 6 in diesem Kapitel.
95. Drehsen, Die angesonnene Vorbildlichkeit des Pfarrers, 108.
96. Drehsen, Die angesonnene Vorbildlichkeit des Pfarrers, 106. Vgl. zu dieser Begrifflichkeit: Dahm, Beruf: Pfarrer, 114. Dahm spricht allerdings von der religiösen
Funktion der »Hintergrundrepräsentation«.
97. Bei Lange gibt es auch Passagen, in der das konkrete Gemeindeleben vor Ort gewürdigt wird. Sie stehen allerdings völlig unvermittelt neben seinen sehr kritischen ¾uûerungen. Vgl. u. a.: Lange, Der Pfarrer in der Gemeinde heute, 137ff und: ders.,
Glaube und Anfechtung im Alltag eines Gemeindepfarrers, 180f.
98. Vgl. Rendtorff, Die Kerngemeinde im Verständnis des Gemeindepfarrers und: ders.,
Das Pfarramt ± gesellschaftliche Situation und kirchliche Interpretation.
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insgesamt »in den Zusammenhang seiner gesellschaftlichen Bedingungen und
seiner gesellschaftlichen Folgen und Wirkungen«99 zu stellen. Das Pfarramt
sollte deshalb nicht primär vom Auftrag der Kirche her bestimmt werden, sondern von seiner Funktion für die Gesellschaft.100 Damit verband sich zugleich das
Bestreben, das Pfarramt nicht nur von den Erwartungen der sogenannten »Kerngemeinde«101 her zu definieren, sondern von einer gröûeren volkskirchlichen Öffentlichkeit, die nicht so sehr an theologischen Fragen und damit an Gottesdienst
und Verkündigung interessiert sei, sondern vielmehr an Wertevermittlung und
helfender Begleitung.102
Es sind diese beiden Grundfunktionen, die nach Dahm im Vordergrund kirchlichen Handelns stehen bzw. stehen sollten: Die Darstellung und Vermittlung von
grundlegenden Deutungs- und Wertesystemen und die »helfende Begleitung in
Krisensituationen und an den Knotenpunkten des Lebens.«103 Religion in der
modernen Gesellschaft hat demnach die Aufgabe, die grundlegend in Geltung stehenden Werte zu vermitteln, zu legitimieren oder auch zu transzendieren.104 Pfarrerinnen und Pfarrer müûten hierfür entsprechende ethische Spezialkompetenzen
entwickeln. In einem 1992 publizierten Artikel zum Pfarramt betont Dahm erneut, daû Pfarrerinnen und Pfarrer in bezug auf die Themenfelder Wirtschaftsethik, Umweltbedrohung, Bioethik, in bezug auf das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie und den interreligiösen Dialog besonders geschult werden
müûten, um ihrer gesellschaftlichen Grundaufgabe der Wertevermittlung nachkommen zu können: »Es erscheint notwendig, daû die Pfarrerschaft sich mit vergleichbarer Energie wie gegenüber der Pastoralpsychologie einer Entwicklung ihrer ethischen Kompetenzen zuwendet.«105 In der Wertevermittlung und in der
helfenden Begleitung sieht Dahm die kirchlichen Grundfunktionen des Lehrens
und Helfens unter modernen Bedingungen reformuliert, die aufgrund der gestiegenen Anforderungen und gesellschaftlichen Komplexität am besten von speziell
ausgebildeten Pfarrerinnen und Pfarrern in überparochialen Arbeitsformen und
-feldern ausgeübt werden sollten.106
99. Dahm, Beruf: Pfarrer, 101.
100. Vgl. Dahm, Beruf: Pfarrer, 100ff.
101. Vgl. hierzu v.a. Rendtorff, Die Kerngemeinde im Verständnis des Gemeindepfarrers,
153-161.
102. Vgl. Dahm, Beruf: Pfarrer, 305f.
103. Dahm, Beruf: Pfarrer, 306.
104. Vgl. Dahm, Beruf: Pfarrer, 295.
105. Dahm, [Art.] Pfarrer, Pfarramt, 1157f.
106. Vgl. u. a. Dahm, Beruf: Pfarrer, 308. Allerdings wuûte Dahm die organisatorischen
Vorteile der Parochie auch zu schätzen. Beim Vergleich von pastoraler und psychotherapeutischer Praxis weist Dahm auf die spezifischen Organisationsvorteile der
Parochie hin, »nämlich die Anwesenheit eines bis ins letzte Dorf und den letzten
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Das Bemühen von Dahm, Rendtorff, Matthes und Drehsen, das kirchliche Handeln im Kontext der funktional differenzierten Gesellschaft zu verorten und zu
reflektieren, ist prinzipiell zu begrüûen und zu würdigen. Allerdings leidet ihre
soziologische Analyse an einem typischen Problem der älteren Religionssoziologie, das weitreichende Konsequenzen für den Begriff der Kirche, der Religion
und den der Gesellschaft nach sich zieht: Ihre Religionssoziologie operiert zu
»religionsfern«107. Das heiût, sie halten sich in ihrer Analyse von religiösen
Glaubensinhalten nach Möglichkeit zuerst einmal unabhängig108 in der Annahme, dadurch einen »allgemeinen« Standpunkt einnehmen und eine »allgemeine« Funktion bestimmen zu können. Niklas Luhmann stellt diese Vorgehensweise prinzipiell in Frage: »Die Religionssoziologie behandelt Religionen
als soziale Tatsachen oder soziale Formen mit dem Anspruch, eine nicht religiös
gebundene Beschreibung liefern zu können. Aber: was ist der Standort und die
Wahrheit dieser Beschreibung«109 in einer funktional differenzierten, polyzentrischen und damit multiperspektivischen Gesellschaft? Luhmann, auf dessen älteste religionssoziologische Arbeiten sich Dahms Analyse unter anderem stützt,
plädiert deshalb nachdrücklich dafür, Religion nur so zu beobachten, wie sie
sich selbst beobachtet ± und das heiût als religiöse und nicht als moralische oder
rechtliche oder politische Kommunikation.110
Stadtbezirk durchorganisierten Agenturensystems¬, eines sogenannten Kleinverteilungsapparates¬.« A.a.O., 127. Dies wird auch von Lange rezipiert: Der beste »Kleinverteilungsapparat« durch die Parochie müsse im Horizont universaler Weltverantwortung genutzt werden. Vgl. ders., Glaube und Anfechtung im Alltag eines Gemeindepfarrers, 180.
107. Zu dieser Kritik an der älteren Religionssoziologie vgl. auch: Luhmann, Die Sinnform Religion, 4.
108. Vgl. Luhmann, Die Sinnform Religion, 5.
109. Luhmann, Die Sinnform Religion, 7.
110. Vgl. Luhmann, Die Sinnform Religion, 7f: »Religion scheint zu jenen Sachverhalten
zu gehören, die sich selbst bezeichnen, sich selbst eine Form geben können. Aber
das heiût dann auch, daû die Religion sich selber definiert«. A.a.O., 7. »Angesichts
eines solchen Sachverhalts kann Religion extern nur im Modus der Beobachtung
zweiter Ordnung, nur als Beobachtung ihrer Selbstbeobachtung definiert werden ±
und nicht als ein Wesensdiktat von auûen., A.a.O., 8 [Hervorhebung I.K.]. ± Dahms
Analyse bezog sich zum Teil zurecht auf den frühen Luhmann (vor allem auf dessen
Aufsatz »Die Organisierbarkeit von Religion und Kirchen«). Luhmann hat seine Religionssoziologie im Laufe der Jahre erheblich verändert und weiterentwickelt. Aber
auch im Hinblick auf sein Frühwerk ist auf Miûverständnisse der Luhmannrezeption hinzuweisen. So hat es Luhmann immer abgelehnt, von einer Pluralität von
Funktionen zu sprechen, wie Dahm dies selbstverständlich tut (vgl. Dahm, Beruf:
Pfarrer, 293ff), und schon in »Funktion der Religion« darauf hingewiesen, daû die
Funktion des Religionssystems »unmittelbar durch das System geistlicher Kommuni-
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Religion ist nur als religiöse Kommunikation beobachtbar und bestimmbar und
damit als eine Kommunikationsform, die das Leben der Menschen in ihrem
Bezug zu Gott deutet und interpretiert.111 Nur auf diesem explizit religiösen
Hintergrund kann nach der gesamtgesellschaftlichen Funktion von Religion gefragt werden. Religion ist mithin nur in ihrer Differenz zu anderen Weltwahrnehmungen und -konstruktionen ± der moralischen, wirtschaftlichen, der politischen oder rechtlichen ± erkennbar und von gesellschaftlicher und persönlicher Relevanz. Selbstverständlich kann religiöse Kommunikation und konkret
die Verkündigung des Evangeliums in der christlichen Kirche moralische, wirtschaftliche, politische und rechtliche Konsequenzen haben, aber dies eben nur
Dank ihrer ureigenen religiös-christlichen Perspektive und nicht der der Moral
oder des Rechtes. »Gesellschaftsinterne Ausdifferenzierung heiût also keineswegs, daû die Religion sich in die Kirche zurückzieht und sich fürderhin nur
mit sich selbst beschäftigt. Ein Urteil über die Welt bleibt ihr unbenommen, ja
es wird gerade unter steigende Ansprüche gesetzt, wenn das Religionssystem
seine Eigenkommunikation systematischer formulieren kann.«112 Der Auftrag
der Kirche zur Evangeliumsverkündigung und die Frage nach der Funktion von
Religion für die Gesamtgesellschaft bezeichnen insofern keine Gegensätze, sondern beziehen sich als Selbst- und Fremdbeschreibung auf ein- und denselben
Sachverhalt: Vollzug und Funktion der Religion fallen zusammen.
Jedes Funktionssystem ist in der modernen Gesellschaft durch das Doppelkriterium der Spezifität und Universalität geprägt. Auch das Religionssystem hat eine
spezifische Perspektive, für die es gleichzeitig Universalität beansprucht. »Universalität ± das heiût, daû religiöse Probleme in jeder Kommunikation auftreten
können, auch aus Anlaû von spezifisch organisatorischen Operationen oder solchen, die dem Funktionssystem der Wirtschaft, der Wissenschaft, des Rechts,
der Politik usw. zugeordnet sind; so wie umgekehrt Religion natürlich Geld kostet, sich ans Recht halten muû, politisch unangenehm werden kann usw. Die
operative Schlieûung funktionssystemspezifischer oder organisationsspezifischer Art schlieût nicht aus, daû jedes System eine gesamtgesellschaftliche Universalkompetenz für die eigene Funktion wahrnimmt. Eben deshalb müssen die
kation« (Luhmann, a.a.O., 56, Hervorhebung I.K.) und nicht als ethische Kommunikation erfüllt wird.
111. Luhmann schlägt die Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz als Leitunterscheidung der Religion vor. Transzendenz wird dabei als »Zweitsinn, als eine
komplette, nichts auslassende Zweitfassung der Welt« (ders., Ökologische Kommunikation, 186) verstanden, die eine andere Perspektive auf die Welt ermöglicht. Die
»Vorstellung der Transzendenz operiert mit einem Bezugspunkt auûerhalb der Welt.
Sie behandelt die Welt so, als ob sie von auûen gesehen werden könnte.« Ders., Die
Ausdifferenzierung der Religion, 313.
112. Luhmann, Die Ausdifferenzierung der Religion, 262.
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entsprechenden Operationen spezifisch genug erkennbar und zurechenbar sein,
damit es nicht schlechthin Zufall wird, was wo geschieht«113.
Friedrich Schleiermacher hat diesen Zusammenhang von Spezifität und Universalität von Religion in der funktional differenzierten Gesellschaft eindrücklich
beschrieben. Sehr klar weist Schleiermacher in den Reden »Über die Religion«
darauf hin, daû Moral und Metaphysik von Religion zu unterscheiden sind.114
Will Religion den ihr eigenen Zugang zur Welt nicht verlieren, darf nicht die
Moral oder die ethische Wertevermittlung in ihrem Mittelpunkt stehen. Dies
impliziert keine Abqualifizierung von Moral, Sittlichkeit oder Recht, sondern
lediglich eine klare Differenzierung, die der jeweiligen Leitorientierung und
dem sozialen Zusammenleben des Ganzen nur förderlich sein kann.115 Schleiermacher beklagt die funktionale Differenzierung der Gesellschaft deshalb auch
dezidiert nicht als Funktionsverlust für die Religion, sondern begrüût ausdrücklich die dadurch provozierte Beschränkung auf ihre eigene Wesensart und spezifische Weltwahrnehmung. Denn die Religion leidet und wird zerstört, wenn sie
»in ein anderes Gebiet« verpflanzt werden soll, »daû sie da diene und arbeite.
Auch herrschen möchte sie nicht in einem fremden Reiche: denn sie ist nicht so
eroberungssüchtig das ihrige vergröûern zu wollen.«116 Die Religion ist für
Schleiermacher etwas ganz Eigenständiges, das sich nicht mit moralischen, sittlichen oder pädagogischen Nützlichkeitserwägungen verrechnen läût. Deshalb
warnt Schleiermacher nachdrücklich vor jeder Verwechslung von Religion »mit
dem was ihr hie und da ähnlich sieht«117 wie beispielsweise Metaphysik und
Moral. Denn das Wesen der Religion ist »weder Denken noch Handeln, sondern
Anschauung und Gefühl«118, bezieht sich aber gerade in dieser Spezifität auf das
Ganze des Lebens und der Welt.
In analoger Weise betont auch Niklas Luhmann, daû sich die christliche Religion in ihrer Leitorientierung querstellen müsse zur Moral und ihre eigene
Leitperspektive im Hinblick auf die Bezogenheit aller Realität auf Gott hin stärker entfalten müsse.119 Luhmann schlägt deshalb vor, die Frage nach der
Funktion von Religion von der Frage ihrer möglichen Leistungen für psychische
und soziale Systeme und zu differenzieren.120 So können die ethische Wertevermittlung und die helfende Begleitung durchaus wichtige Leistungen kirchlichen
113. Luhmann, Die Religion der Gesellschaft, 142.
114. Vgl. Schleiermacher, Über die Religion, 199.
115. Schleiermacher führt dies im Hinblick auf Sittlichkeit und Recht vor. Vgl. ders.,
Über die Religion, 203.
116. Schleiermacher, Über die Religion, 204.
117. Schleiermacher, Über die Religion, 207.
118. Schleiermacher, Über die Religion, 211.
119. Vgl. Luhmann, Ökologische Kommunikation, 185ff.
120. Zur Unterscheidung von Funktion und Leistung vgl. Luhmann, Die Sinnform Reli-
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Handelns sein, sie beschreiben aber nicht die Funktion und damit die Operationsform religiöser Kommunikation, sondern sind lediglich Implikate und
sekundäre Folgewirkungen christlicher Verkündigung. Dies bedeutet umgekehrt:
Wenn sich das kirchliche Handeln nicht an der religiösen Kommunikation
selbst orientiert und damit an der Deutung des Lebens im Licht des Evangeliums, sondern ihre primäre Funktion für die Gesellschaft in der Vermittlung
von Moral oder von psychosozialer Hilfe sieht, wird sie genau diese Leistungen
± ethische Orientierung und diakonische Hilfe ± im Kontext der funktional differenzierten Gesellschaft nicht mehr erbringen können. Dann wird sie ununterscheidbar, verliert ihre Kenntlichkeit und Substantialität.
Als Beispiel für die Unterscheidung von Funktion und Leistung rekurriert Luhmann auf den Tod, einer Grunderfahrung menschlichen Lebens, die jederzeit
eintreten und alle Menschen treffen kann, gleich welchen Alters und welcher
Herkunft.121 Obwohl der Tod eines Menschen viele Systeme beschäftigen kann
± das Medizinsystem, die Versicherungsgesellschaften, das politische System
oder das Recht ± wird bei keinem dieser Sozialsysteme die Funktion des Systems
zentral berührt. Anders ist dies bei der Religion. Sie bietet ein Ritual an, »mit
dem die Miterlebenden ihr Betroffensein gestalten und sich der sozialen Teilnahme vergewissern können.«122 Die Funktion der religiösen Begleitung liegt
aber nicht in der Lösung von Spannungen oder der Umsetzung des Leidensdrucks in Aktivitäten. Dies mögen begrüûenswerte psychische Folgewirkungen
und damit Leistungen der Religion sein, sie beschreiben aber nicht ihre Funktion. Die Funktion von Religion liegt vielmehr in der religiösen Deutung des
Todes selbst, die über die Hoffnung auf ein ewiges Leben ein grundlegendes
Sinnvertrauen vermittelt.123
gion, 30. Vgl. dazu im Hinblick auf den Gottesdienst ausführlich: Dinkel, Was nützt
der Gottesdienst?, Kapitel II (Funktion) und VI (Leistungen).
121. Vgl. Luhmann, Die Sinnform Religion, 28ff.
122. Luhmann, Die Sinnform Religion, 29.
123. Dieses Sinnvertrauen ist für Luhmann wiederum eine basale Voraussetzung für den
Aufbau gesellschaftlicher Ordnung und psychischer Komplexität. Luhmann formuliert in »Die Religion der Gesellschaft«: »Religion garantiert die Bestimmbarkeit allen Sinnes gegen die miterlebte Verweisung ins Unbestimmbare. [¼] Sie erlaubt es,
mit Paradoxien in die Kommunikation einzutreten, weil gerade damit eine nicht
anders formulierbare Einheit symbolisiert werden kann.« A.a.O., 128. Genau darin
liegt ihre Stärke. Als Beispiel verweist Luhmann auf das Dogma der Schöpfung,
dem sich verschiedene Paradoxien zuordnen lassen und das dadurch eine eigentümliche Sinnfestigkeit erreicht. Vgl. a.a.O., 133. Ob damit die Funktion der Religion
für die Gesamtgesellschaft schon befriedigend beschrieben ist, kann hier offen bleiben. Zu betonen ist jedoch, daû sich religiöse Formen nicht aus spezifisch anthropologischen Bedürfnislagen oder sozialen Funktionen ableiten lassen. Die Funktion
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Nur wenn die Theologie wirklich Religion zu bieten hat, kann sie ihre gesamtgesellschaftliche Funktion erfüllen und »Spezifisches« und damit Eigenständiges
zu den Fragen und Problemen der modernen Gesellschaft beitragen.124 Luhmann fordert Theologie und Kirche deshalb dazu auf, einen spezifisch
theologischen Beitrag beispielsweise zur Ökologiediskussion beizusteuern und
nicht einfach das zu wiederholen, »was ohnehin gedacht und gemeint wird
ohne spezifisch religiösen Bezug.«125 Vorsichtig fragt Luhmann in diesem Zusammenhang, ob es angesichts der ökologischen Selbstgefährdungen der modernen Gesellschaft für die christliche Religion nicht gerade darauf ankommen
könnte, »an der durch Jesus gelebten und bezeugten Sicherheit des Begleitetseins durch Gott festzuhalten?«126
Aus dieser religionssoziologischen Perspektive erscheinen nun auch andere,
oben ausgeführte Prämissen der älteren Religionssoziologie in einem anderen
Licht. Der Verlust der »Mehrfunktionalität« des Pfarramtes und der Beschränkung auf einen Sozialbereich der Religion ist dann nicht mehr als Funktionsoder Bedeutungsverlust der Religion zu bedauern, sondern als Implikat der
funktionalen Differenzierung zu begreifen, die für spezifische Funktionen bessere Chancen schafft. »Danach wäre zu erwarten, daû jede Funktion gewinnt,
wenn sie sich beschränkt und darauf verzichtet, in möglichst vielen anderen
Funktionsbereichen mitzumischen.«127 Luhmann erwägt sogar, daû die Chancen der Religion durch ihren Verzicht auf soziale Kontrolle und die Legitimierung politischer Macht steigen könnten, insbesondere im Hinblick darauf, daû
das Religionssystem verhältnismäûig gering mit anderen Sozialsystemen vernetzt ist und deshalb »Beinahe-Exklusionen« aus anderen Funktionssystemen
souverän ignorieren kann.128 Ernst Lange hat auf diesen Sachverhalt hingewiesen, indem er die sozial und psychisch Schwachen in der Gemeinde als Herausvon Religion ist evolutionstheoretisch betrachtet sekundär, sie sorgt lediglich für die
Bewährung und Stabilität bestimmter Formen von Religion. Vgl. a.a.O., 214-216.
124. Vgl. Luhmann, Ökologische Kommunikation, 191. Religion hat »ihre eigene nichtintegrierbare Funktion, womit sie andere Systeme nicht determinieren, wohl aber
bei Gelegenheit irritieren kann.« Ders., Beobachtungen der Moderne, 127.
125. Luhmann, Ökologische Kommunikation, 183.
126. Luhmann, Ökologische Kommunikation, 192.
127. Luhmann, Die Religion der Gesellschaft, 144. »Säkularisierung heiût also nicht:
Funktions- oder Bedeutungsverlust der Religion, vielleicht aber vorübergehende (?)
Schlechtanpassung an die Bedingungen der modernen Gesellschaft.« A.a.O., 301.
Im übrigen unterstellt die »These vom Funktionsverlust [¼] wie selbstverständlich,
daû die Religion mehrere Funktionen erfüllt, von denen einige aufgegeben worden
sind.« A.a.O., 144.
128. Vgl. Luhmann, Die Religion der Gesellschaft, 305. Vgl. dazu ausführlich Kapitel I,
1a.
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forderung kirchlichen Handelns begriff. Es ist insofern eine besondere gesellschaftliche Leistung der christlichen Kirche, sozial und psychisch »schwache«
Menschen, die nur begrenzte Partizipationsmöglichkeiten an anderen Sozialsystemen haben, über die religiöse Kommunikation in die Gesellschaft zu inkludieren, sie dadurch ernst zu nehmen, ihnen einen sozialen Ort zu geben und sie gegebenenfalls gegenüber anderen Sozialsystemen zu vertreten.
Auf diesem Hintergrund verliert die Entgegensetzung von Parochie und Öffentlichkeit und die beliebte Unterscheidung von Kirche und Gesellschaft ihren Sinn
und ihre Plausibilität.129 Unterscheidungen wie Kirche und Gesellschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, Recht und Gesellschaft usw. »erwecken den Eindruck,
als ob die Komponenten der Unterscheidung sich wechselseitig ausschlieûen,
während in Wahrheit Wirtschaft, Recht, Schule usw. nicht auûerhalb der Gesellschaft, sondern nur als ihr Vollzug gedacht werden können. Es handelt sich um
den gleichen Unsinn wie bei dem Versuch, Frauen und Menschen zu unterscheiden ± nur eben um einen sehr viel weiter verbreiteten Unsinn.«130 Funktionale Differenzierung heiût mithin, »alle Funktionssysteme haben ein unmittelbares Verhältnis zur Gesellschaft«131, auch das Religionssystem. Das Religionssystem ist demzufolge nicht weiter »weg« von der Gesellschaft als beispielsweise
das Wirtschafts- oder das Politiksystem. Es ist als Funktionssystem Teil der
Gesamtgesellschaft wie jedes andere Sozialsystem auch und hat mit denselben
Problemen der Fremdheit gegenüber einer undurchschaubaren und überkomplexen gesellschaftlichen Umwelt zu kämpfen wie jedes andere Sozialsystem
auch. Die Fremdheit des Pfarrers und der Pfarrerin gegenüber der wirtschaftlichen Umwelt ist insofern nicht prinzipiell ausgeprägter als die Fremdheit des
Managers gegenüber den Problemen des Bildungssystems, mit denen er durch
seine schulpflichtige Tochter konfrontiert wird.
Die Entgegensetzung von Kirche und Gesellschaft verkennt mithin, daû auch
die Kirche als Organisationssystem, das sich dem Religionssystem zuordnet, Teil
und nicht Gegenüber der Gesellschaft ist.132 In einer Fabrik findet deshalb nicht
129. Vgl. die Titel der zweibändigen Einführung in die Religionssoziologie von Joachim Matthes: Religion und Gesellschaft (Band 1) und: Kirche und Gesellschaft
(Band 2). Zu Entgegensetzungen dieser Art vgl. auch: Spiegel, Der Pfarrer im
Amt, 16f.
130. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 90 [Hervorhebung I.K.].
131. Luhmann, Die Religion der Gesellschaft, 125 [Hervorhebung I.K.].
132. Dies hat im übrigen schon Trutz Rendtorff betont, der die in der Kirche beliebte
Dichotomie von Kirche und Gesellschaft kritisiert: »Die offenkundigen Differenzen,
die heute zwischen kirchlichem Leben und gesellschaftlicher Wirklichkeit zu konstatieren sind, geben noch keinen zureichenden Grund, um in der von Kirche
unterschiedenen Gesellschaft bereits die faktische Wirklichkeit der Gesellschaft zu sehen, also Begriff und Vorstellung der Gesellschaft aus ihrer Differenz zur Kirche zu
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»mehr« Gesellschaft statt als in einem Gottesdienst. Die Parochie stellt insofern
auch nicht die »private Wohnwelt« (Lange) gegenüber »der« Öffentlichkeit dar.
Denn in jeder Konfirmandenunterrichtstunde, bei jedem Seelsorgegespräch
und in jedem Gottesdienst vollzieht sich Gesellschaft in Form von sozialer Kommunikation.133 Und jede interaktive Versammlung in der Gemeinde oder in der
Schulklasse bildet eine von vielen Öffentlichkeiten, deren Reichweite zwar begrenzt ist, dafür aber den Vorzug hat, realistisch und authentisch und nicht
massenmedial vermittelt und fiktiv zu sein.
Pfarrerinnen und Pfarrer haben in der Parochie darüber hinaus eher mehr
Möglichkeiten als Ingenieure und selbst als Politiker, Einblick in höchst disparate Lebensformen und -verhältnisse zu bekommen. Sie begegnen armen und reichen, gebildeten und weniger gebildeten, alten und jungen, kirchennahen und
kirchenfernen Menschen. Sie lernen im Seelsorgegespräch unterschiedlichste
Denk-, Identitäts- und Biographiemuster kennen und können, wenn sie dafür
sensibel sind, die Auswirkungen der Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse sehr viel plastischer und konkreter beobachten und miterleben als beispielsweise ein Professor in der vergleichsweise homogenen Universitätswelt.
Ein Professor kommt überdies nur im Ausnahmefall mit den professionellen
heartland disorders, der Diffusität und Ambiguität existentiell-biographischer
Situationen, in Berührung.
Die Gesellschaft ist mithin nicht irgendwo »drauûen«, auûerhalb der Kirche,
zu finden, sie vollzieht sich vielmehr mitten im Leben der Ortsgemeinde. Die
Ortsgemeinde wiederum ist keineswegs als ein Refugium für Schwache oder
als eine obsolet anmutende Minderheit abzuqualifizieren, sondern bringt in
ihrer Heterogenität die Pluralität des Leibes Christi schöpferisch zum Ausbilden.« Ders., Das Pfarramt, 100f. Rendtorff weist in diesem Kontext ferner darauf
hin, daû die Kirche als gesellschaftliche Wirklichkeit an sich selbst die Modernität
der modernen Gesellschaft erfahre. Vgl. a.a.O., 100. Allerdings hält Rendtorff
gleichzeitig an einer einheitlich gedachten »menschlichen Wirklichkeit« (a.a.O.,
101) fest und bekommt dadurch die Differenzierung der Gesellschaft nur unzureichend in den Blick. Vgl. a.a.O., 101f.
133. Es erscheint aus dieser Perspektive nicht sinnvoll, kirchliches, öffentliches und individuelles Christentum zu unterscheiden und ihnen jeweils verschiedene kirchliche
Handlungsfelder zuzuordnen. Vgl. zu dieser Konzeption der Praktischen Theologie:
Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie und: ders., Grundprobleme der Praktischen Theologie, v.a. 10. Sowohl Gottesdienst als auch Unterricht und Seelsorge
stellen gesellschaftliche Praxisformen dar und sind zugleich allesamt der Kirche zugeordnet, die die Erwartbarkeit dieser kommunikativen Tätigkeiten organisiert. Der
Pfarrer in der Schule ist insofern nicht näher an der Öffentlichkeit »dran« als die
Pfarrerin auf der Kanzel, und auch die Seelsorge vollzieht als Kommunikation nicht
Individualität sondern Sozialität.
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druck.134 Diese Heterogenität und Vielperspektivität würdigen und wahrnehmen zu lernen, gehört elementar zur professionell-geistlichen Kompetenz.135
Das Pfarramt ist insofern alles andere als gesellschaftlich praxislos (Matthes),
wenn es sich auf seine ureigensten Aufgaben der Verkündigung im Gottesdienst,
auf den christlichen Unterricht und die Seelsorge in der Gemeinde bezieht.
Die religiöse Kommunikation ist in der Parochie in der Regel auf die Kommunikationsform Interaktion beschränkt, die nur kleine, dafür aber authentische
Öffentlichkeiten bilden kann. »Gerade in Umgebungen, in denen aufgrund der
Fiktionalisierung der Gemeinsamkeit und Einheit öffentliche Solidarität, Loyalität, gemeinsame Handlungsfähigkeit schwer herstellbar und erwartbar werden,
ist die immer neue Zusammenführung pluraler authentischer und doch vielfältig (über Kult, Normen, Geschichte u. a.) elementar verbundener Gemeinschaften unschätzbar.«136 Die christliche Kirche ist in ihren sozialen Praxisformen
des Glaubens aber nicht nur auf interaktive Begegnungs- und Kommunikationsformen angewiesen. Es ist darüber hinaus möglich, über das Organisationssystem
Kirche in Kontakt mit anderen Funktionssystemen zu treten. Organisationen haben nämlich die Möglichkeit, mit Systemen in ihrer Umwelt zu kommunizieren.
»Sie sind der einzige Typ sozialer Systeme, der diese Möglichkeit hat, und wenn
man dies erreichen will, muû man organisieren.«137 Die Organisationsfähigkeit
der Kirche ist mithin Voraussetzung dafür, Kontakt zu anderen Organisationen
aus anderen Funktionssystemen aufzubauen und zugleich einer gröûeren Öffentlichkeit gegenüber den christlichen Glauben zu vertreten und kenntlich zu machen. Denn »Organisationen sind die einzigen Sozialsysteme, die im eigenen Namen verbindliche Erklärungen abgeben, sich also nach auûen binden können«138.
Zugleich wirkt die Organisation auf die einzelne Interaktionen eines Pfarrers
bzw. einer Pfarrerin in der Gemeinde strukturierend zurück. Denn »Organisationen können riesige Mengen von Interaktionen aufeinander abstimmen«139 wie
134. Michael Welker kritisiert mit Blick auf die weltweite Kirche die unqualifizierte Rede
von der Minderheitenkirche und bezeichnet die dahinter stehende Haltung treffend
als »Wir-verkrümeln-uns«-Ideologie« die die Glieder der Kirche lähme, statt zu einer
differenzierten und realistischen Diagnose zu verhelfen. Vgl. ders., Kirche im Pluralismus, 73f.
135. Vgl. ausführlich oben, Kapitel II, 3 u. 4b und Kapitel IV, 4.
136. Welker, Kirche im Pluralismus, 92.
137. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 834.
138. Luhmann, Die Religion der Gesellschaft, 235. Die häufig kritisierte hierarchische
Struktur von Organisationen garantiert diese Kommunikationsfähigkeit nach auûen, weil sich Auûenstehende an das halten können, was offiziell gesagt wird, unabhängig davon, wie die Machtverhältnisse intern de facto geregelt sein mögen. Vgl.
ders., Die Gesellschaft der Gesellschaft, 834f.
139. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 837.
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zum Beispiel bei der Regelung von Gottesdienstabläufen oder beim Religionsund Konfirmandenunterricht.140 Organisationssysteme machen sich dabei unabhängig vom zufällig auftretenden Bedarf und sorgen für Regelmäûigkeit und
Kontinuität. Zugleich gewährleistet die Kirche als Organisation, daû eine religiöse Deutung nicht vereinzelt und kontextlos auftritt, sondern häufig genug
wiederholt und erneuert wird, um soziale Plausibilität und Stabilität zu erlangen. Dies weist darauf hin, daû Religion ihre Funktion im Hinblick auf die Gesamtgesellschaft nur als System erfüllen kann. Eine vereinzelte religiöse Deutung
des Todes beispielsweise gewänne ohne den kirchlichen Kontext, der genügend
Redundanzen aktualisiert und genügend Wissen mobilisiert, kaum Plausibilität.141 Die kulturstiftenden und -tragenden Orientierungen des christlichen
Glaubens bedürfen deshalb der organisierten und damit »regelmäûigen Bestätigung, Verdichtung, Erneuerung und auch teilweise der Transformation«142, um
in den vielen Einzelfällen christlicher Lebensdeutung ihre Wirkung entfalten zu
können.143 So kann die Kasualie der Beerdigung ihre Funktion nur dann erfüllen, wenn sie die vielfach organisierte religiös-christliche Kommunikation an
anderen Orten, zu anderen Zeiten, in anderen sozialen Kontexten, im Gottesdienst, im Religionsunterricht, in der Seelsorge voraussetzen kann.
Die Organisierbarkeit der christlichen Religion in der Form der Kirche hat mithin eine vielfach unterschätzte Bedeutung, nicht zuletzt im Hinblick auf die
konkreten und individuell anmutenden Handlungs- und Wirkungsmöglichkeiten im Pfarramt. Es ist deshalb völlig unrealistisch, Pfarrerinnen und Pfarrern
zu empfehlen, sich von der Kirche soweit als möglich zu distanzieren. Das Amt
des Pfarrers und der Pfarrerin und die organisierte Kirche verweisen notwendig
aufeinander, auch wenn die individuelle Amtsperson die eine oder andere Entscheidung ihrer Organisation kritisieren mag. Jede Pfarrerin und jeder Pfarrer
140. Interaktionssysteme brauchen Organisationsvorgaben, sind aber zugleich von der
Organisation zu unterscheiden. »Auch hier ist heute eine stärkere funktionale Differenzierung mit Grenzziehung und eigenen Regeln notwendig, um die spezifischen
Leistungen der einfachen Sozialsysteme in der Glaubensübertragung zu steigern, die
Organisationsvorgaben der Kirche planvoll zu nutzen und den Zusammenhalt zwischen der Organisation Kirche und seelsorgerlichen Interaktionssystemen zu stärken.« Kaefer, Religion und Kirche als soziale Systeme, 280
141. Vgl. Luhmann, Die Sinnform Religion, 31.
142. Welker, Kirche im Pluralismus, 101.
143. Entscheidend ist deshalb nicht die »Originalität« und Neuheit christlicher Beiträge,
sondern die Besonnenheit und Redundanz der Erinnerung: »Besonnenheit produziert Erinnerungsräume, die dem Strom des Geschehens als Falten, Höhlen und
Schichtungen entgegenstehen, und Möglichkeiten für Aufschub, Resonanz, Wiederholung, Wiederanknüpfung, Erneuerung bilden.« A. Assmann, Erinnerungsräume,
412f.
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wird unwillkürlich als Vertreter oder Vertreterin der Kirche wahrgenommen
und angesprochen.144 Denn nicht zuletzt auf Organisationsebene wird die
christliche Religion in der funktional differenzierten Gesellschaft kenntlich und
erwartbar ± »als besondere Zeit, als Kult, als priesterliche Profession und typisch
in allen drei Dimensionen: zeitlich, sachlich, sozial.«145 Ohne diese Individuen
und einzelne Interaktionen übergreifenden »Erwartungserwartungen«146 fehlte
dem einzelnen Pfarrer und der einzelnen Pfarrerin die Basis ihrer pastoralen
Wirksamkeit und damit auch ihrer potentiellen »Vorbildlichkeit« (Drehsen)
und professionellen Ansprechbarkeit.
Die Behauptung, daû die Kirche durch ihre Konzentration auf das Leben der
Gemeinde vor Ort und ihre Bezogenheit auf die Kirche aus der Gesellschaft
emigriere,147 erweist sich damit in vielfältiger Hinsicht ± sowohl aus soziologischer als auch aus theologischer Perspektive ± als nicht sachgemäû. Die Zukunft
der Kirche liegt deshalb auch nicht in der Ausweitung der Funktionspfarrämter.
Funktionspfarrämter sind vor allem dort sinnvoll, wo Menschen, zeitlich begrenzt, voll in eine Organisation inkludiert werden und quasi vormodern zu
korporalen Gemeinschaften zusammengeschlossen sind, wie dies vor allem im
Gefängnis, im Krankenhaus, bei der Seefahrt und bei der Bundeswehr der Fall
ist und etwas abgemildert auch in Schulen und Hochschulen. Es ist zu begrüûen, wenn die Kirche in diesen Organisationen in Form von Funktionspfarrämtern präsent und ansprechbar ist. Gleichzeitig ist die Reichweite der Funktionspfarrämter nicht zu überschätzen. Ihre Wirksamkeit ist nicht zuletzt an die
»Redundanzen« und den praktizierten Glauben der sich konkret versammelnden Gemeinde gekoppelt.148 Die Kirche lebt insofern ganz zentral von den vielen
144. Darauf hat Ernst Lange nachdrücklich hingewiesen: »Die Zumutung, Pfarrer zu
sein, ist also schlieûlich und nicht zuletzt die, mit der begrenzten eigenen Kraft und
Arbeit Bürge der Kreditwürdigkeit der Kirche sein zu müssen, ob man will oder
nicht.« Ders., Die Schwierigkeit, Pfarrer zu sein, 161.
145. Luhmann, Die Religion der Gesellschaft, 200 [Hervorhebung I.K.].
146. Zu diesem Begriff vgl. ausführlich oben, Kapitel II, 5a.
147. Vgl. dazu den folgenträchtigen Titel von Joachim Matthes: Emigration aus der Gesellschaft. Matthes selbst versucht zwar die »Emigrationsthese« im Anschluû an
Rendtorff zu differenzieren (vgl. a.a.O., 8ff u. 105f), wendet die Unterscheidung
von Kirche und Gesellschaft aber in seinem späteren Aufsatz »Gesellschaftsentwicklung, Pfarramt und Pfarrerrolle« selbstverständlich an, indem er das Pfarramt (als
das Spezifische) der Gesellschaft (als das Allgemeine) gegenüberstellt (vgl. a.a.O.,
26) und dem Pfarramt zudem »gesellschaftliche Praxislosigkeit« (a.a.O., 27) vorwirft.
148. Fritz Daiber weist darauf hin, daû die »sogenannten funktionalen Pfarrämter [¼]
strenggenommen immer gemeindelose Pfarrämter [sind], Gemeinde ist dort nicht
organisiert, sondern entsteht allenfalls durch die Begegnung im Zuspruch des Evangeliums.« Ders., Religion in Kirche und Gesellschaft, 293. In der Krankenhaus-, Ge-
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unterschiedlichen Menschen, die sich im Nahbereich der Gemeinde regelmäûig
an die fundierenden Geschichten des christlichen Glaubens erinnern, sich gegenseitig des christlichen Glaubens vergewissern, ihn auf vielfältige Weise pflegen, feiern, praktizieren und seelsorgerlich, diakonisch und verkündigend weitergeben.
Abschlieûend sind noch einige Überlegungen zur behaupteten Fremdheit und
Randständigkeit des Pfarrers bzw. der Pfarrerin, zu ihrer vermeintlichen Wirklichkeitsferne und zu ihrem »Sympathieverlust« anzustellen. Diesen Behauptungen ist zum einen der empirische Befund entgegen zu halten, der zeigt, daû
Pfarrerinnen und Pfarrer erstaunlich viel Achtung und Anerkennung erfahren.
Der Pfarrer und die Pfarrerin »genieût sowohl als Repräsentant/in der religiösen
Dimension des Lebens, als auch als Schlüsselfigur für den Kontakt zur Gemeinde hohes Ansehen und groûe Aufmerksamkeit.«149 Wolfgang Marhold weist in
seiner sozialgeschichtlichen Studie darauf hin, daû die gesamtgesellschaftliche
Hochschätzung des Pfarrberufs noch nie so hoch gewesen sein dürfte, wie in
der Gegenwart: »Erst in der Nachkriegszeit [¼] haben sich Entwicklungen gesamtgesellschaftlich abgespielt, die zu einer allgemeinen gegenwärtigen Hochschätzung und breit abgesicherten Akzeptanz des Pfarrers in unserer Gesellschaft geführt haben, die in diesem Maûe neu sein dürften.«150 Von Sympathiefängnis- und Militärseelsorge sind Gemeindebildungen zwar möglich. Dies hängt
vor allem damit zusammen, daû die genannten Einrichtungen korporativ verfaût
sind und Menschen dort mehr oder weniger als ganze inkludiert werden. Zugleich
weist gerade diese für die Moderne ungewöhnliche Teilnahmebedingung auf die
Grenzen der Gemeindebildung hin: Mit dem Ausstieg aus der »Korporation« endet
die Teilnahme an der Gemeinde automatisch. Insbesondere beim Krankenhaus ist
dabei nur sehr wenig Kontinuität möglich. Auûerdem sind diese Art der Gemeindebildungen stark durch die jeweilige Organisation geprägt und repräsentieren nicht
die Vielfalt gesellschaftlichen Lebens. Gleichwohl liegen gerade in dieser Konzentration auch spezifische Chancen und Möglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf
den Kontakt zu Nicht-Kirchenmitgliedern, die über die Parochie kaum zu erreichen
sind.
149. Fremde Heimat Kirche, 1997, 187.
150. Marhold, Die soziale Stellung des Pfarrers, 188. Zur statistischen Erfassung der kontinuierlich hohen Einschätzung des Pfarrberufs seit Ende der sechziger Jahre vgl.
a.a.O., 188f und Anmerkung 35 in diesem Kapitel. Ferner weist Andreas Feige in
seiner empirischen Studie über die Beziehungen junger Erwachsener zur Kirche darauf hin, daû auch Jugendliche zu einer erstaunlich positiven Einschätzung des Pfarrberufs kommen. Von den befragten jungen Erwachsenen hielten 83 Prozent den Beruf des Pfarrers für »wichtig« oder »sehr wichtig« und nur 2,4 Prozent betrachteten
ihn als »überflüssig« und nur 14 Prozent als »relativ unwichtig«. Selbst »bei den sogenannten Konfessionslosen sind 60 Prozent der Meinung, der Pfarrer sei wichtig¬
bzw. sehr wichtig¬.« Ders., Erfahrungen mit Kirche, 86.
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verlust und Randständigkeit kann insofern keine Rede sein. Ganz im Gegenteil:
Gerade durch den Verlust der »Mehrfunktionalität« des Pfarramtes und damit
den Verlust an vormodernen Machtansprüchen hat der Pfarrer bzw. die Pfarrerin an Sympathie gewonnen.151 Zum andern sind Pfarrerinnen und Pfarrer
heute in der Regel selbst von den ambivalenten Folgen der Individualisierungsprozesse und damit auch von Ehescheidungen, komplexen Berufsverhältnissen
und nur schwer aufeinander abzustimmenden Lebensformen betroffen. Darüber hinaus lernen sie über ihr Amt unterschiedlichste soziale Realitäten kennen. Die Behauptung, Pfarrerinnen und Pfarrer führten ein extraterritoriales,
»wirklichkeitsfremdes« Leben, geht insofern an der Realität vorbei.
Und doch hat die Fremdheit, die Pfarrerinnen und Pfarrern zum Teil zugeschrieben wird, in bestimmter Hinsicht auch einen sachlichen und zutreffenden
Grund. Dieser Grund liegt in der von Pfarrerinnen und Pfarrern vertretenen
Sachthematik. Die biblischen Texte und christlichen Traditionen, auf die sich
die Verkündigung von Pfarrerinnen und Pfarrern bezieht, sind viele Jahrhunderte und sogar Jahrtausende alt. Sie repräsentieren eine andere Zeit, eine andere Kultur, andere Wirklichkeitserfahrungen und Sprachformen und sind deshalb den meisten Menschen heute nicht mehr unmittelbar zugänglich.152 Diese
Distanz zur Gegenwart, diese Fremdheit und Sperrigkeit erfahren Pfarrerinnen
und Pfarrer auch an sich selbst bzw. als Folge der Erwartungen, die an sie als
Verkündigerinnen und Verkündiger des Wortes Gottes herangetragen werden.
Denn theologisch ausgebildete Pfarrerinnen und Pfarrer »halten in ihrer Tätigkeit die machtvolle und facettenreiche alte Weltkultur¬ präsent. Sie bringen sie
in unsere schnellebige und schnell vergessende Gegenwart mit ein. Die wenigsten Menschen [¼] dürften sich darüber im klaren sein, was es heiût, daû so
auf allgemein zugängliche Weise viele groûe Stimmen¬, viele groûe Errungenschaften¬, aber auch viele groûe Fehler und Verhängnisse¬ der leitenden Vergangenheiten in unserer Kultur immer neu zur Geltung gebracht werden. Damit
sind unverzichtbare Herausforderungen und komplexe Integrationsleistungen
151. Dies geht sowohl aus der Studie von Wolfgang Marhold als auch aus der Studie von
Paul Drews über die Geschichte des Pfarrerstandes hervor. In bezug auf die Zeit der
Orthodoxie konstatiert Drews, daû die Gemeinden kaum ein herzliches Zutrauen
zu den Geistlichen entwickeln konnten, weil diese das »Strafamt« führten. »Dazu
kam, daû noch immer die Geistlichen [¼] von weittragendem Einfluû im politischen Leben waren, und daû nicht wenige unter ihnen dem Reize, zu herrschen und
in weltlichen Dingen eine Rolle zu spielen, nicht widerstehen konnten.« Ders., Der
evangelischen Geistliche in der deutschen Vergangenheit, 71. Selbst im 19. Jahrhundert, als die evangelischen Pfarrer vermutlich am meisten gesellschaftlichen Einfluû
ausübten, implizierte dieser Einfluû keineswegs eine allgemeine Hochschätzung der
Pfarrer. Vgl. Marhold, Die soziale Stellung des Pfarrers, 185ff.
152. Vgl. dazu ausführlich oben, Kapitel IV, 6, insbes. 6c.
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verbunden. Kaum ermeûbar ist, was an kultureller Substanz verschwände, wenn
nicht über die Kirchen und die ausgebildeten Theologinnen und Theologen
immer neu dieses groûe Erbe gepflegt, aktualisiert ± und zugleich gegen die
Aktualisierungen stabilisiert, in seiner historischen Fremdheit wiederhergestellt
würde.«153 Diese Art der Fremdheit, die mit der Sache selbst zu tun hat, ist keineswegs zu bedauern, sondern in ihren Chancen und Möglichkeiten zu nutzen
und zu bejahen.

3. Professionelle Autonomie
Für alle Professionen ist eine hohe Autonomie im Hinblick auf ihre beruflichen
Entscheidungen kennzeichnend. Anders als die ökonomischen Märkte orientieren sich die Professionen nicht unmittelbar an der subjektiven Nachfrage von
Kundinnen und Kunden. Professionelle entscheiden auf dem Hintergrund individueller Bedürfnisse und Nachfragen vielmehr selbst, ob die artikulierten Wünsche sachgemäû sind und demzufolge überhaupt Handlungsbedarf besteht. Es
liegt mithin in der »Definitionskompetenz des Professionellen«154, den subjektiven Bedarf gleichsam zu verobjektivieren. »Das heiût, der Professionelle definiert den spirituellen, rechtlichen oder Gesundheitszustand des Klienten und
entscheidet, ob es eines Eingriffs bedarf.«155 So entscheidet ein Arzt autonom,
ob es im Einzelfall einer Therapie bedarf und wenn ja, welcher. In analoger Weise entscheidet die Pfarrerin selbst, ob sie den an sie herangetragenen Wünschen
von Gemeindegliedern entsprechen kann und will oder nicht. Das Kirchenrecht,
das allgemeine Richtlinien für die pastorale Praxis vorgibt, ist deshalb nicht zufällig durch vielfältige Einschränkungen gekennzeichnet, die es dem Pfarrer
bzw. der Pfarrerin ermöglichen, im Einzelfall selbst zu entscheiden, was zu tun
ist. So kann es sich für eine Pfarrerin aus seelsorgerlichen Gründen nahelegen,
ein Kind von konfessionslosen Eltern zu taufen oder eine Trauung mehrfach
Geschiedener durchzuführen, obwohl das Kirchenrecht beides nicht als Regelfall
vorsieht. Zugleich kann eine Taufe oder Trauung auch abgelehnt werden, wenn
sich dem Pfarrer im Laufe der Gespräche nachhaltig der Eindruck aufgedrängt
hat, daû unlautere und mit dem Evangelium nicht verträgliche Motive hinter
dem Wunsch nach einer Kasualie stehen.
Der Anspruch auf Unabhängigkeit der Professionen gründet sich primär auf ih153. Welker, Kirche im Pluralismus, 91.
154. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 289.
155. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 289f.
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re Sachthematik. Für den evangelischen Pfarrberuf gilt dies in hervorragender
Weise: Die Freiheit des evangelischen Pfarrers und der evangelischen Pfarrerin
ist in ihrer Bindung an Schrift und Bekenntnis begründet.156 Martin Luther war
die Unabhängigkeit des Pfarrers von der Gemeinde äuûerst wichtig. So sehr Luther betonte, daû der Pfarrer Diener und nicht Herr der Gemeinde ist,157 so klar
hat er diesen Dienst an der Gemeinde vom Dienst am Wort Gottes her qualifiziert und bestimmt. Jeder Pfarrer und jede Pfarrerin ist insofern primär Diener/
Dienerin Gottes und handelt in göttlichem Auftrag. Der Prediger oder die Predigerin ist deshalb dazu herausgefordert, sich nicht kritiklos den Bedürfnissen,
Vorstellungen und Erwartungen der Gemeinde oder des Kirchenvorstands zu
unterwerfen, sondern mutig, unabhängig und frei die Sache des Evangeliums zu
vertreten und auf dessen Hintergrund gegebenenfalls auch unpopuläre und
schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. Luther fordert den Prediger nachdrücklich dazu auf, daû er »das maul frisch und getrost auffthue, das ist die
warheit und was jm befolen jst zupredigen« und »on schew und unerschrocken
bekenne [¼]. Denn das hindert einen prediger gar seer, wenn er sich wil umbsehen und sich damit bekomern, was man gerne höret odder nicht odder was
jm ungunst, schaden odder fahr bringen mochte«158. Der Prediger soll das Wort
Gottes deshalb frei verkünden, niemand fürchten und kein Blatt vor den Mund
nehmen. Er soll reden, was sein Amt von ihm fordert, denn die Wahrheit des
Evangeliums muû frei und öffentlich verkündigt werden zur Seelen Nutz und
Heil.159
Die Autonomie des Predigtamtes entspricht mithin der Würde und Autorität
des Wortes Gottes. Ein Pfarrer ohne Autorität ist allein aus diesem sachlichen
Grund ein Ding der Unmöglichkeit.160 Diese im Wort Gottes begründete,
156. Vgl. das Diskussionspapier der EKD »Der Beruf des Pfarrers/der Pfarrerin heute«,
12f: »In dieser Bindung an Schrift und Bekenntnis ist zugleich die Freiheit und Unabhängigkeit im Dienst des Pfarrers/der Pfarrerin begründet. Die dem Pfarrer gegebene und zugemutete Freiheit hat prinzipiell nur dort ihre Grenze, wo er das biblische, reformatorisch verstandene Evangelium von Jesus Christus in entscheidenden
Grundlagen preisgibt«. A.a.O., 13. Doch selbst diese Grenze ist kirchenrechtlich nur
schwer zu bestimmen: »Evangelische Pfarrer genieûen ein hohes Maû an Freiheit
der Lehre, deren Auswüchse kirchenrechtlich schwer korrigierbar sind.« Winkler,
[Art.] Pfarrer, 370. Eberhard Winkler fügt deshalb hinzu: »Lebendige Gemeinden,
die durch das Leben mit der Bibel geistlich urteilsfähig wurden, können der Irrlehre
besser entgegenwirken als ein Lehrverfahren.« Ebd.
157. Vgl. dazu ausführlich oben, Kapitel III, 3.
158. Luther, Wochenpredigten über Matth. 5-7, WA 32, 304.
159. Vgl. Luther, Wochenpredigten über Matth. 5-7, WA 32, 304.
160. Vgl. Wegner, Kirchliche Wahrnehmung und Wahrnehmung von Kirche, 253. Wegner beschreibt Autorität als verantwortliches Handeln, das mit Obhut und Fürsorge
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grundlegende Autonomie des Pfarramtes zieht viele Konsequenzen in bezug auf
die Ausübung und die Rechtsstellung des Pfarrberufs nach sich. So sind Pfarrer
und Pfarrerinnen nicht weisungsgebunden, sie haben ihre Aufgaben nach eigenem Urteil zu erfüllen und unterliegen keiner direkten Kontrolle oder Beaufsichtigung.161 Der Pfarrer ist in hohem Maû frei »in der Art seines Dienstes, der
sich weithin fremder Kontrolle entzieht; frei in seiner rechtlichen Stellung, die
ihn nahezu undisziplinierbar macht; frei in seiner wirtschaftlichen Sicherheit.«162
Diese Freiheit der Berufsgestaltung wird von vielen Pfarrerinnen und Pfarrern
sehr geschätzt.163 Zugleich birgt sie aber auch Probleme und nicht zuletzt die
Gefahr des Miûbrauchs in sich. So hat die Hochschätzung der beruflichen Autonomie zu einem extremen Individualismus der modernen Professionen geführt.164 Es gibt kaum beruflich anerkannte Standards oder institutionalisierte
Kontrollstrukturen. Eine Kontrolle erfolgt faktisch nur über die Ausbildung, danach kaum mehr.165 In der evangelischen Kirche wurden zwar von Beginn an
Visitationen durchgeführt, um die Geistlichen bei der Ausführung ihrer Aufgaben kritisch zu begleiten, doch wird die Visitation in der Regel in so groûen
Zeitabständen durchgeführt, daû eine effektive berufsbegleitende und -fördernde Wirkung nur selten erzielt wird.166 Im übrigen zielt die Visitation auf den
Besuch der ganzen Gemeinde ab und hat insofern nicht nur die Arbeit des Pfarund zugleich mit Durchsetzungskraft und Souveränität in brenzligen Situationen
korreliere. Autorität stelle Normalität her und transzendiere sie zugleich. »Damit
weist ihre Struktur Parallelen zur Religion auf: Auch sie schafft Ordnung und transzendiert sie zugleich. Insofern [¼] ist die Figur eines Pastoren ohne Autorität ein
Ding der Unmöglichkeit, auch wenn sie selbst es gern anders sehen würde. Sofern
ihre Gestalt Religion verkörpert, bildet sie eben diese Paradoxie ab.« Ebd. Wegner
unterscheidet im folgenden die charismatische und die professionelle Autorität, wobei er den Begriff Professionalität stark am Dienstleistungsgedanken orientiert. Damit wird die Komplexität und Typik professionellen Handelns, insbesondere im
Hinblick auf die Professionsethik, allerdings nicht erfaût. Vgl. a.a.O., 260f.
161. Vgl. Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 513.
162. Der Beruf des Pfarrers/der Pfarrerin heute, 14.
163. Vgl. Religion als Beruf, 188. In der Studie aus den siebziger Jahren kommt eine ungemein hohe Berufszufriedenheit der Pfarrerinnen und Pfarrer zum Ausdruck, die
sich einer starken persönlichen Identifikation mit dem Beruf und der Autonomie in
der Berufsgestaltung verdankt. Beides hat in den vergangenen Jahren gelitten. Zu
den Gründen und Folgen vgl. den folgenden Abschnitt 4 »package-deal«.
164. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 300.
165. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 301f.
166. Rössler weist darauf hin, daû es darüber hinaus nicht in der Absicht der Visitation
liege, eine direkte Kontrolle über den Pfarrer und die Pfarrerin auszuüben. Vgl.
ders., Grundriû der Praktischen Theologie, 513.

268

V. Implikationen

rers oder der Pfarrerin, sondern alle gemeindlichen Aktivitäten, Kreise und
Gruppen im Blick.
Es kommt hinzu, daû sich die Mentalitäten der Menschen auf dem Hintergrund
der massenmedialen Werbung und ihrer Kopplung an die Eigenlogik des Wirtschaftssystems tiefgreifend verändert haben. So werden Begrenzungen des Erreichbaren heute nicht mehr als ständische Gegebenheit oder als Prüfung Gottes
akzeptiert, sondern primär »als Folge des Mangels an Kaufkraft erlebt.«167 Von
den Suggestionen der Werbung beeinfluût nehmen viele Menschen heute an,
prinzipiell alles kaufen und beanspruchen zu können, sofern nur Geld zur Verfügung steht. »Der Kunde ist König« ± dieses Prinzip des freien Marktes wird
dann automatisch auch auf die professionellen Kontexte übertragen. Entsprechend wird die ¾rztin dazu genötigt, das gewünschte Arzneimittel oder die präferierte Therapie zu verschreiben, der Lehrer von Eltern unter Druck gesetzt, ihr
Kind nach den elterlichen Vorstellungen zu erziehen und von der Pfarrerin ganz
selbstverständlich erwartet, die Trauungszeremonie ganz nach dem individuellen Geschmack des Brautpaars durchzuführen.
Die Kirchen geraten im Hinblick auf ihr Selbstverständnis und die Arbeitsbedingungen von Pfarrerinnen und Pfarrern damit vielfältig unter Druck. Auf
diesem Hintergrund ist es zu verstehen, daû sich die Kirchen an Unternehmensberatungen wenden, von denen sie sich mehr Effizienz und eine bessere »Kundenorientierung« versprechen. Das evangelische Münchenprogramm ist ein solches
Beispiel.168 Analog zur Funktionsweise von Wirtschaftsunternehmen spielen im
evangelischen Münchenprogramm Mitarbeiterentwicklungsgespräche, Analysen
und Befragungen, das Festlegen von Arbeitsschwerpunkten und Leitbildern und
vor allem eine gezielte Planung der Gemeindearbeit eine groûe Rolle.169 Bei allen
167. Luhmann, Die Realität der Massenmedien, 145. Die zunehmende Geldabhängigkeit
jeder Bedürfnisbefriedigung führt zugleich zu der illusorischen Annahme, die Gesellschaft sei »eine Ordnung, in der Geld massenhaft vorhanden ist ± und jedem
fehlt.« A.a.O., 146.
168. Das Evangelische München-Programm geht auf eine Pro-bono-Studie der Unternehmensberatung McKinsey zurück, die die Arbeit der evangelisch-lutherischen
Kirche im Dekanat München analysierte. Die Ergebnisse der Studie sind in einem
über das evangelische Dekanat München zu beziehenden Papier mit dem Titel »Das
Evangelische München-Programm. Zusammenfassung der Ergebnisse 22. Juli
1996« veröffentlicht. Die Empfehlungen der Unternehmensberatung an die Kirche
lassen sich in drei Ja©s zusammenfassen: Ja zum Glaubensthema, Ja zur Kirche als
Institution, Ja zu professionellen Methoden, insbesondere hinsichtlich der Personalentwicklung. Vgl. a.a.O., 13f. Vom 16. Mai 1998 liegt ein »Statusbericht« über die
ersten Schritte der Durchführung des Programms vor. Besonders auf diese ersten
Ergebnisse beziehen sich die folgenden Ausführungen.
169. Dies ist freilich nur mit einem stark vermehrten Arbeitsaufwand für alle Beteiligten
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Anregungen, kreativen Impulsen und produktiven Störungen, die vom evangelischen Münchenprogramm ausgehen, ist im Kontext professionstheoretischer
Überlegungen auf die Grenzen dieses stark am ökonomischen Denken orientierten Modells hinzuweisen.170 Das grundlegende Problem des Programms besteht darin, daû die spezifische Problemtypik und damit die Komplexität pastoral-professionellen Handelns nicht adäquat erfaût wird. Dies kommt schon allein dadurch zum Ausdruck, daû Pfarrerinnen und Pfarrer analog zu einem
Wirtschaftsunternehmen allgemein unter die »Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter« subsumiert werden und keinerlei Differenzierungen zwischen gemeindlichen und pastoralen Aufgaben und Diensten vorgenommen wird.
So sehr eine gezielte Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Gemeinden zu begrüûen ist, so deutlich ist im Hinblick auf den Pfarrberuf zu
fragen, ob es den Gemeinden wirklich dienlich ist, wenn die Autonomie des
Pfarrberufs dabei so stark beschnitten wird, wie es das evangelische Münchenprogramm vorsieht. Das Ziel des pastoralen Dienstes ± nämlich Glauben zu
wecken und zu stärken ± liegt letztlich nicht in der Hand des Pfarrers und der
Pfarrerin. Erfolg ist insofern nur schwer individuell zurechenbar. Aufgrund der
Überkomplexität pastoraler Berufssituationen sind der Planung und vor allem
der Nachprüfbarkeit von Ergebnissen und Zielen prinzipiell Grenzen gesetzt.171
Die professionelle Arbeit der Pfarrerin ist insofern nur begrenzt zu technisieren
und zu normieren. Die professionellen Methoden eines Wirtschaftsunternehmens sind deshalb auch nicht unbesehen auf den pastoralen Berufsalltag zu
übertragen. Sie mögen sich hier und da als nützlich erweisen und für mehr Effizienz, ein besseres Zeitmanagement und eine bessere Öffentlichkeitsarbeit bzw.
ein besseres Verhältnis zu den Medien sorgen. Aber sie haben zugleich die Tendenz, die Komplexität pastoraler Berufssituationen zu unterschätzen und zu trivialisieren. Sie unterstellen zuviel lineare Kausalität in gemeindlichen Zusammenhängen und pastoral-interaktiven Begegnungssituationen, in denen es um
möglich. Zur Kritik daran vgl. Statusbericht, S. 10. Zudem werden durch die Planungsworkshops, die Stabsstellen und Prodekanate ironischerweise neue zentralistische Strukturen geschaffen. Zur Kritik am Zentralismus vgl. Statusbericht, S. 12.
Von der Notwendigkeit, die gemeindliche Praxis zuerst empirisch erheben und methodisch dokumentieren zu müssen, bevor ein Pfarrer sinnvoll agieren kann, ist
auch Ulf Häbel überzeugt. Vgl. ders., Theologisch verantwortetes Pfarramt in der
Volkskirche, 331ff. Zu den Konzepten, die die Kirche als Unternehmen und unter
Marketinggesichtspunkten betrachten, vgl. RaffØe, Kirchen Marketing ± was soll©s?;
Vom Klingelbeutel vom Profitcenter; Kirche in der Marktgesellschaft; vgl. auch die
vielen Literaturhinweise bei: Hermelink, Pfarrer als Manager?
170. Zu einer differenzierten Kritik am Vorgehen von McKinsey vgl. auch: Elsässer, Wie
gut ist Kirche beraten: Unternehmen oder Organisation?
171. Vgl. dazu ausführlich oben, Kapitel IV, 5.
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Fragen des Glaubens und Lebens und nicht um den Verkauf eines bestimmten
Produktes geht.
Nicht zufällig ist der Schutz des Vertrauens, die Intuition und die Glaubwürdigkeit des Pfarrers und der Pfarrerin von so grundlegender Bedeutung für eine gedeihliche Gemeindearbeit. Gerade die Brisanz und Riskanz der interaktiven
Kommunikation des Evangeliums setzt aber die Autonomie des Pfarrers und
der Pfarrerin voraus. Hat es sich bei dem einen Seelsorgegespräch bewährt, zum
Abschluû noch ein Gebet zu sprechen, kann sich ein solches Angebot beim
nächsten Gespräch gerade als das falsche Signal erweisen. Pfarrerinnen und
Pfarrer müssen auf dem Hintergrund der vielfältigen Informationen, die ihnen
als Amtsträgerinnen und Amtsträger anvertraut werden, individuell entscheiden
können, welches Handeln sachgerecht ist. Nicht alle für die Gemeindearbeit
nützlichen Informationen dürfen dabei transparent gemacht werden. Dies verlangt die professionelle Ethik der Verschwiegenheit und damit der Schutz des
Vertrauens der Gemeindeglieder.
Die Zentralität des Vertrauens in den Professionsberufen, die eine Folge ihrer
Interaktionsdichte ist, impliziert zugleich, daû Fehler und Irrtümer von Pfarrerinnen und Pfarrern nur bedingt nach auûen transparent werden sollten, um
das Vertrauen von Gemeindegliedern nicht unnötig zu erschüttern. Fehler und
Zweifel sind bei überkomplexen Berufssituationen bis zu einem gewissen Grad
unvermeidlich. Dies reflektieren die betroffenen Gemeindeglieder, die die Komplexität interaktiver Vermittlungsprozesse meist unterschätzen, in der Regel
nicht. Werden Pfarrerinnen und Pfarrer überdies für die Gemeinde wahrnehmbar oft kontrolliert, steht zu befürchten, daû das Vertrauen in ihre Zuständigkeit
und in ihre professionelle Kompetenz empfindlich beschädigt wird. Es wäre
deshalb zu überlegen, ob die erforderliche Förderung und Fortbildung von
Pfarrerinnen und Pfarrern nicht in einem diskreteren Rahmen vollzogen werden könnte.172
Obwohl das Glaubensthema im evangelischen Münchenprogramm stark betont
172. Zu überlegen wäre, ob ein von der Landeskirche dafür geschulter Pfarrer bzw. eine
Pfarrerin die Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer vor Ort besucht und berät, ohne
daû dies, wie bei der öffentlichen Visitation des Dekans, allgemein bekannt werden
müûte. Eine solche Regelung hätte den Vorteil, Personalentwicklungsgespräche
nicht mit dem Vorgesetzten führen zu müssen und würde damit die Bereitschaft
des Pfarrers bzw. der Pfarrerin, sich ohne Angst auf Kritik und »coaching« einzulassen, deutlich erhöhen. Gespräche dieser Art hätten damit dezidiert das Ziel, die pastorale Arbeit durch Fremdbeobachtung zu verbessern. Zugleich könnte die Kirche
damit ihre kaum vorhandene Personalführung wesentlich intensivieren. Weiterführende Überlegungen zur Fortbildung von Pfarrerinnen und Pfarrer und der qualitativen Verbesserung ihrer Arbeit finden sich in: Van der Ven, Ecclesiology in Context,
457ff.
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wird, bleibt das Verhältnis von besserer »Kundenorientierung« (Dienstleistung)
und profilierter Evangeliumsverkündigung letztlich spannungsvoll und ungeklärt.173 Das liegt nicht zuletzt daran, daû die Orientierung an den Bedürfnissen
von individuellen Kirchenmitgliedern zu marktförmig gedacht wird.174 Die modernen Professionen sind in ihrer Berufspraxis zwar stark an Individuen und ihren konkreten Fragen und Problemen orientiert, aber sie unterscheiden sich signifikant und prinzipiell vom Rollenmuster des Geschäftsmannes, der seine
Praxis ganz an den ökonomischen Märkten ausrichtet.175 Entscheidend ist für
die Professionen neben ihrer konkreten Zuwendung zu individuellen Menschen
ihre Verpflichtung auf die Sachthematik und damit auf die Inhalte, die es im persönlichen Kontakt zur Seelen Nutz und Heil176 zu vermitteln gilt.177 Die Autonomie des Pfarrers oder der Pfarrerin ist insofern immer unmittelbar mit seiner
bzw. ihrer Bindung an das Wort Gottes, an Schrift und Bekenntnis gekoppelt.
Diese Sachbindung, die mit der Institution des Amtes symbolisiert wird, ermöglicht eine innere und äuûere Unabhängigkeit von Marktbeziehungen, die grundlegend ist für die Vertrauensbildung in professionellen Kontexten. Das öffentliche Amt stabilisiert auf diese Weise die höchst unwahrscheinliche Erwartung,
daû der Amtsinhaber keine eigenen, privaten Interessen verfolgt, sondern sich
an eine Sache gebunden weiû und ihm gerade deshalb individuell vertraut werden kann.178
173. Vgl. Das Evangelische Münchenprogramm, 9 u. 15 u.ö.
174. Zur Kritik am Selbstverständnis des Pfarrberufs als reiner Dienstleistung und an einer »Vermarktung« der Seelsorge vgl. auch: Schmidt-Rost, Der Pfarrer als Seelsorger
± Fachmann oder professioneller Nachbar?
175. Vgl. Stichweh, Professionen und Disziplinen, 289-291.
176. Vgl. Luther, Wochenpredigten über Matth. 5-7, WA 32, 304.
177. Reiner Preul bemerkt deshalb treffend: »Wir können nicht beschlieûen, statt des
Evangeliums etwas anderes zu verkündigen, weil das vielleicht besser ankäme.«
Ders., Kommunikation des Evangeliums unter den Bedingungen der Mediengesellschaft, 27f.
178. »Sachbindungen sollen die Ausbildung eines Eigeninteresses der jeweils involvierten
Praktiker blockieren.« Stichweh, Professionen in einer funktional differenzierten
Gesellschaft, 53. Zur eigentümlichen Marktstruktur der Professionen vgl. ausführlich oben, Kapitel II, 5e. Es ist wichtig, sich diese ungewöhnliche und unwahrscheinliche Konstruktion in der Dienstleistungsgesellschaft klar zu machen: Gerade
weil eine gute Pfarrerin sich nicht unmittelbar an den Bedürfnissen von Individuen,
sondern am Auftrag des Evangeliums orientiert, ist sie vertrauenswürdig und dient
gerade dadurch Individuen, die nun nicht fürchten müssen, von ihr instrumentalisiert oder übers Ohr gehauen zu werden. Gerade wenn ein Arzt nicht nur darauf
aus ist, aufgrund eigenen Gewinnstrebens möglichst allen Wünschen, die an ihn
herangetragen werden, nachzukommen, sondern er selbständig und mit Bedacht
entscheidet, welche Therapie wirklich heilsam für den Patienten ist, ist er ein ver-
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Die Qualifizierung des Pfarramtes als Dienst am Wort Gottes, der zugleich ein
Dienst an der Gemeinde ist, zeigt, daû eine recht verstandene professionelle Autonomie nichts mit subjektiver Willkür oder Selbstherrlichkeit zu tun hat. Die
Grenzen der professionellen Autonomie liegen in der Bindung an das Evangelium, das Pfarrerinnen und Pfarrer zu verkündigen und mit ihrem Leben glaubwürdig zu bezeugen haben.179 Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist deshalb sowohl
als Gegenüber als auch als Teil der Gemeinde zu begreifen. Treffend formuliert
Schleiermacher: »Der Geistliche muû sich immer zwiefach betrachten, als Glied
der Gemeine und als Leiter des Cultus.«180 So ist der Pfarrer in der Gemeinde
auf der einen Seite »nur ein Organ im Zusammenleben«181, der die Zirkulation
des Glaubens in der Gemeinde zu fördern und anzuregen sucht, der in der Predigt »von der gemeinsamen Anregung«182 ausgeht und in seinem Dienst wach
und aufmerksam auf die Gemeinde, ihre Fragen und Bedürfnisse bezogen ist.
Wie alle anderen Gemeindeglieder lebt der Pfarrer oder die Pfarrerin dabei vom
Wort des Evangeliums, dem der pastorale Dienst zu- und untergeordnet ist.
Die Pfarrerin ist in ihrem Amt auf der anderen Seite aber auch Gegenüber zur
Gemeinde. Alle EKD-Gliedkirchen betonen bei jeweils unterschiedlichen Regelungen im Hinblick auf die konkrete Stellung des Pfarrers bzw. der Pfarrerin in
der Gemeinde, daû Pfarrerinnen und Pfarrer in der Führung des geistlichen
Amtes unabhängig sein müssen.183 Diese Unabhängigkeit bezieht sich unmittelbar auf die Unabhängigkeit des Wortes Gottes. Soll das Wort Gottes frei verkündigt werden, darf der Pfarrer oder die Pfarrerin nicht unmittelbar von der Gemeinde abhängig sein. Die Unabhängigkeit des Amtes von Marktbeziehungen
ginge sonst verloren und damit zugleich die für eine gedeihliche Gemeindearbeit grundlegende Basis interaktiver Vertrauensbildung.
Die innere wie äuûere Unabhängigkeit des Pfarrers ist nicht zuletzt im Hinblick
auf die vielfältigen und zum Teil konfligierenden Erwartungshaltungen in einer
Gemeinde unabdingbar.184 Die Pfarrerin kann es nicht allen recht machen wolantwortungsvoller und glaubwürdiger Arzt. Die ärztliche Kunst ist zwar stärker als
die pastorale an Geldleistungen und damit an den ökonomischen Markt gekoppelt,
die Geldzahlungen werden aber über die Krankenversicherungen weitgehend invisibilisiert und damit bewuût vom unmittelbaren Behandlungsverlauf abgekoppelt.
179. Diese allgemeine Formulierung erfährt im Kirchenrecht die notwendigen Konkretisierungen im Hinblick auf die pastoralen Aufgaben, die Gemeindeleitung und die
Berufsethik des Pfarrers und der Pfarrerin.
180. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 216.
181. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 65.
182. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 204.
183. Vgl. Grüner, Als Beamte angestellt, 58. Vgl. ebd. auch zum folgenden.
184. Die vielfältigen Verunsicherungen der Pfarrerschaft stellen nicht nur die äuûere,
sondern auch die innere Unabhängigkeit in Frage. Manfred Josuttis beobachtet:
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len. Sie ist keine Magd, keine Funktionärin der Gemeinde, und der Kirchengemeinderat ist kein Aufsichtsrat. »Denn das predig ampt ist nicht ein hofe diener
odder baurn knecht. Es ist Gottes diener und knecht und sein befelh gehet uber
herrn und knecht«185. Diese Perspektive gibt der Pfarrerin die Widerstandskraft
gegenüber unsachgemäûen Bedürfnissen und inadäquater Kritik, und sie gibt
dem Predigtamt zugleich die nötige Würde und Gediegenheit. Versucht die
Pfarrerin, einem Brautpaar freundlich, aber bestimmt zu erklären, daû aufdringliches Fotographieren während der Trauung dem Ernst der religiösen
Handlung und der kultischen Dimension des Gottesdienstes nicht angemessen
ist, kann sie dadurch unter Umständen sogar Achtungsgewinne erzielen, weil
sie glaubwürdig eine Sache vertritt und sich dabei nicht unmittelbar an den Bedürfnissen des Marktes und der Massenmedien orientiert.
Niklas Luhmann weist darauf hin, daû ein Pfarrer mit der ungewöhnlichen Arbeitslast im Pfarramt nur dann zurechtkommen kann, wenn seine Autonomie
anerkannt ist.186 Nur auf dem Hintergrund professioneller Autonomie, die in
der Bindung an Schrift und Bekenntnis begründet ist, ist es möglich, gelassen
mit konfligierenden Erwartungshaltungen umzugehen, berechtigte von unberechtigter Kritik zu unterscheiden187 und unangemessene Verhaltenszumutungen von Gemeindegliedern abzuwehren.188 Es ist deshalb unabdingbar, daû
Pfarrerinnen und Pfarrer genügend Distanz zur Gemeinde wahren, um sich
selbst und die Gemeindearbeit im ganzen kritisch wahrnehmen und gerade dadurch Handlungsimpulse setzen zu können, die die lebendige Zirkulation des
Wortes Gottes fördern.

»Man hat zunehmend Angst vor der Ablehnung und der Abwendung der Gemeindeglieder. Man ist ständig auf der Suche nach Anerkennung und ist dankbar für jede Bejahung. Man vermeidet Konfrontationen. Man wird, im extremen Konfliktfall,
erpreûbar durch Austrittsdrohungen, käuflich bei Liebesentzug.« Ders., Die Einführung in das Leben, 169.
185. Luther, Der 82. Psalm ausgelegt, WA 31/1, 198.
186. Vgl. Luhmann, Die Organisierbarkeit von Religionen und Kirchen, 267: Eine wichtige Hilfe im Umgang mit der ungewöhnlichen Arbeitslast des Ortsgeistlichen »liegt
in der anerkannten Autonomie des Rollenträgers, nämlich in seiner Freiheit zu entscheiden, welche Verpflichtungen er erfüllen will und welche nicht und in welcher
Reihenfolge.«
187. Vgl. Winkler, [Art.] Pfarrer, 369.
188. Vgl. dazu ausführlich oben, Kapitel II, 2.
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4. Package-deal
Professionsbestimmte oder positive Wissenschaften sind anders als die »reinen«
wissenschaftlichen Disziplinen189 grundlegend auf eine bestimmte Berufspraxis
bezogen. Die wissenschaftliche Ausbildung für Professionen ist deshalb immer
auch »Sozialisation in einer Berufsgruppe, die ein Quasi-Monopol für ein Tätigkeitsgebiet besitzt. Präziser noch läût sich sagen, daû nur im Bereich der Ausbildung für Professionen der Student auf die Übernahme der Berufsrolle des ihn
unterrichtenden Professionellen vorbereitet wird«190, während die anderen wissenschaftlichen Disziplinen ihre Studienabsolventen offenen Beschäftigungsmärkten und damit ungewissen Berufsaussichten überlassen. Dafür werden dort
allerdings auch keine unmittelbaren Verhaltenserwartungen von potentiellen
Arbeitgebern an die Studierenden herangetragen. Umgekehrt müssen Studierende in den Professionsstudiengängen zwar etliche Freiheitsverzichte wie berufliche Praktika vor oder während des Studiums und gewisse professionsethische Verhaltenserwartungen akzeptieren, sie können bzw. konnten dafür aber
bis vor kurzem auch mit hoher Erwartbarkeit davon ausgehen, schon mit Beginn des Studiums in einen ganz bestimmten Beruf lebenslang übernommen zu
werden.191 Rudolf Stichweh beschreibt diesen grundlegenden Zusammenhang
von Freiheitsverzicht und institutioneller Inklusion bei den Professionen als
package-deal.192 Das heiût, die Einschränkungen durch den zukünftigen Arbeitgeber im Studium müssen durch Privilegien wie die Erwartbarkeit lebenslanger
beruflicher Inklusion ausgeglichen werden ± der package-deal muû stimmen.
Auf diesem Hintergrund wird verständlich, warum die Nichtübernahme in die
Profession nach dem ersten Examen bei den Professionsstudiengängen eine gravierendere Bedeutung hat als bei Diplomstudiengängen, bei denen wechselseitige Erwartungen und Verbindlichkeiten nicht in dieser Form etabliert sind.
189. Zu dieser Unterscheidung vgl. ausführlich oben, Kapitel IV, 2 u. 3.
190. Stichweh, Akademische Freiheit, Professionalisierung der Hochschullehre und Politik, 357.
191. »Institutionelle Inklusion ist in allen diesen Fällen das Gegengewicht zu weitreichenden Freiheitsverzichten, wie sie beispielsweise auch die extrem langen Arbeitszeiten junger Klinikärzte mit sich bringen. Um die Motivlagen für diese Freiheitsverzichte zu verstehen, muû man sich nur vergegenwärtigen, daû, wenn dem Studenten keine gravierenden Fehlleistungen unterlaufen, bereits die Zulassung zu einer Professionsausbildung vielfach tenure¬ impliziert, im Sinne lebenslangen Verbleibens in der Profession.« Stichweh, Akademische Freiheit, Professionalisierung
der Hochschullehre und Politik, 357f.
192. Vgl. Stichweh, Akademische Freiheit, Professionalisierung der Hochschullehre und
Politik, 356.
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Wenn die Theologiestudierenden, die auf den Listen der Landeskirchen als
künftige Pfarrerinnen und Pfarrer geführt werden und im Hinblick auf den
Pfarrberuf ein einjähriges Vorpraktikum oder andere Gemeindepraktika ableisten, nach bestandenem erstem theologischen Examen nicht in den kirchlichen
Vorbereitungsdienst übernommen werden und die Verbindlichkeiten damit einseitig vom monopolistischen Arbeitgeber Kirche gekündigt werden, dann zieht
dies weitreichende Vertrauensverluste nach sich, die sich rekursiv wiederum auf
die Studierendenzahlen und die Identifikation begabter junger Menschen mit
der Kirche auswirken.
Doch der package-deal gilt nicht nur im Hinblick auf die Ausbildungssituation
und die Motivation zum Theologiestudium, sondern auch in bezug auf die
Anstellungsformen der berufstätigen Pfarrerinnen und Pfarrer und ihre Motivation, im Pfarramt erreichbar und präsent zu sein. Pfarrerinnen und Pfarrer stehen in beamtenähnlichen, öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen.193 Diese
Anstellungsform wurde nicht gewählt, um Pastorinnen und Pastoren möglichst
viele Privilegien zu verschaffen, sondern um die Unabhängigkeit der Verkündigung zu fördern und damit zugleich die Basis für eine verantwortlich praktizierte Berufsethik zu schaffen. Das heiût, die Kirche gewährt Pfarrerinnen und Pfarrern eine sichere und starke Stellung und verhältnismäûig viel Autonomie in
bezug auf ihre Berufsausübung, damit diese selbst wiederum mit der nötigen
Flexibilität ihren komplexen Aufgaben nachgehen können und im Hinblick auf
eine verantwortliche Berufsausübung bereit sind, Freiheitsverzichte in bezug auf
eine nur relative Trennung von Arbeitszeit und Freizeit, von Berufs- und Privatleben in Kauf zu nehmen. Dieser beiderseitige Verpflichtungscharakter macht
den package-deal des Pfarrberufs aus. Der package-deal stabilisiert mithin auf
beiden Seiten unwahrscheinliche Erwartungen und bildet damit die Grundlage
für das Vertrauensverhältnis von Pfarrerinnen und Pfarrern und Kirchenleitung.
Dies bedeutet konkret, daû die Privilegien des Pfarrberufs, die insbesondere mit
der professionellen Autonomie einhergehen, nur dann erhalten werden können,
wenn sie nicht miûbraucht werden und Pfarrerinnen und Pfarrer sie zum
Wohle der Kirche und nicht für ihre Selbstverwirklichungsbedürfnisse einsetzen.194 Dabei erweist es sich zunehmend als problematisch, daû die zentrale
193. Vgl. dazu ausführlich: Grüner, Als Beamte angestellt, 57f.
194. Dietrich Rössler hat nachdrücklich auf diesen Zusammenhang hingewiesen: »Die
Freiheit der Amtsführung und die Unabhängigkeit von Beaufsichtigungen gehören
zu den groûen und unvergleichlichen Privilegien des evangelischen Pfarrers. Ihre
Funktionsfähigkeit ist jedoch davon abhängig, daû sie als Privilegien beachtet und
vor Miûbrauch geschützt werden. Da ein solcher Schutz allein durch den Kreis derer erfolgen kann, der diese Privilegien besitzt, muû die Pfarrerschaft hier ihre eigene Verantwortung wahrnehmen. Miûbrauch der Privilegien wird auf die Dauer nur
zu ihrem Abbau führen und den evangelischen Pfarrer seiner wesentlichen Voraus-
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professionsethische Verhaltenserwartung der Erreichbarkeit nicht mehr von
allen Pfarrerinnen und Pfarrern akzeptiert und praktiziert wird. Bei stellenteilenden Pfarrerinnen und Pfarrern taucht das Problem der Präsenzpflicht in
verschärfter Form auf.195 Doch gerade Notfälle, in denen die professionelle Erreichbarkeit unabdingbar ist, ereignen sich ohne Rücksicht auf individuelle Arbeitszeitregelungen und freie Tage und darüber hinaus vorzugsweise am Wochenende und nachts, also zu den Zeiten, zu denen die Bereitschaft, erreichbar
zu sein, ohnehin erheblich reduziert ist.196 Nicht selten läuft dann der Anrufbeantworter ohne Hinweis darauf, wie der zuständige Pfarrer oder eine andere
Kollegin in dringenden Fällen zu erreichen ist. So kommt es immer wieder vor,
daû selbst bei einem »ganz normalen« Sterbefall die Angehörigen Tage warten
müssen, bevor sie Kontakt mit ihrem Pfarrer aufnehmen können oder wenigstens die für sie äuûerst wichtige Bestätigung bekommen, daû die Trauerfeier
am gewünschten Termin stattfinden kann.197 Die negativen Folgewirkungen eisetzung für die Amtsführung berauben.« Vgl. ders., Grundriû der Praktischen
Theologie, 513f.
195. Vgl. dazu ausführlich oben, Kapitel II, 5e und in diesem Kapitel Anmerkung 18.
196. Vgl. dazu ausführlich: Rückert, Beruf oder Job, 209.
197. Hans-Eberhard Rückert nennt viele bedrückende Beispiele für die Nichterreichbarkeit in Notfällen, die nicht selten mit professionsinadäquaten Gründen verteidigt
wird wie z. B. »Ich gehe nachts grundsätzlich nicht ans Telefon« oder der Weigerung
eines Landpfarrers, einer Frau an seinem Urlaubstag beizustehen, deren Ehemann
bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam und die daraufhin persönlich um Hilfe
im Pfarrhaus ersuchte. Vgl. ders., Beruf oder Job, 209. Karl-Fritz Daiber weist im
Hinblick auf die Notwendigkeit der Erreichbarkeit darauf hin, daû sich Pfarrerinnen und Pfarrer »gerne mit abhängig Beschäftigten [¼] vergleichen. In anderen
Hinsichten sind sie dies aber ganz und gar nicht: Pfarrer haben in der Regel keine
Arbeitsplatzbeschreibung. Sie haben einen groûen Spielraum der Selbstgestaltung
ihrer Rolle.« Ders., Zur veränderten Situation des Pfarrberufs, 624. ± Selbstverständlich gibt es auch legitime Gründe für die Nichterreichbarkeit von Pfarrerinnen
und Pfarrern. Auch der Pfarrer und die Pfarrerin brauchen Abgrenzung, Erholung
und Freizeit. Wollen sie in ihrem Urlaub oder an ihrem freien Tag tatsächlich konsequent »privat« sein, dürfen sie allerdings auch de facto nicht erreichbar im Sinne
von körperlich präsent sein. Zugleich sollte für die Zeit der Nichterreichbarkeit eine
erwartungssichere Vertretung geregelt sein. In »einem Notfall sollte eigentlich niemand mehr als zwei Telefonate führen müssen, bis er verläûlich Hilfe bekommt.«
Rückert, Beruf oder Job, 209. Eberhard Hauschildt weist darauf hin, daû das Problem der Erreichbarkeit nicht individuell, sondern strukturell gelöst werden müsse
und die Erreichbarkeit im Notfall über einen Pfarrerbereitschaftsdienst zu sichern
sei. Die Erreichbarkeit muû indes in jedem Fall gewährleistet sein. Im Hinblick auf
persönliche Anwesenheit stellt deshalb auch Hauschildt klar: »Wer an der Tür
klopft, dem muû aufgemacht werden, der kann nicht einige Kilometer weiterge-

4. Package-deal

277

ner solch pastoralen Praxis im Hinblick auf das Vertrauen in die Kirche und das
Ansehen von Pfarrerinnen und Pfarrern sind sicher nicht zu unterschätzen.
Umgekehrt ist es kein Zufall, daû die Bereitschaft der Pfarrerinnen und Pfarrer,
Freiheitsverzichte in bezug auf ihre Lebensführung in Kauf zu nehmen und verläûlich erreichbar zu sein, gerade in dem Moment spürbar nachläût, in dem die
Kirche sich als Arbeitgeberin nicht mehr als zuverlässig erweist. Viele motivierte
Pfarrerinnen und Pfarrer müssen sich nach einem sehr langen und aufwendigen
Studium in ihren besten Jahren unfreiwillig mit halben Stellen begnügen und
zunehmend Verschlechterungen bei der Versorgung in Kauf nehmen.198 Da
Pfarrerinnen und Pfarrer anders als kirchliche Angestellte keine Verträge mit
der Kirche abgeschlossen haben, ist es für die Landeskirchen relativ einfach, per
Gesetz die Versorgung und Besoldung der Pfarrerschaft zu reduzieren, um auf
diese Weise eine Reihe von Sparmaûnahmen durchzusetzen. Die institutionelle
Inklusion in die Kirche wird dadurch an vielen Stellen gelockert, der Fürsorgeschutz nimmt spürbar ab. Übersehen wird indes dabei, wie sich diese Maûnahmen auf die innere und äuûere Unabhängigkeit, auf die Motivationslage von
Pfarrerinnen und Pfarrern und damit nicht zuletzt auf ihr berufsethisches
Verhalten auswirkt.
Durch die Summe an Sparmaûnahmen fühlen sich viele pflichtbewuûte Pfarrerinnen und Pfarrer mit ihrem hohen Einsatz an Zeit und Kraft nicht gewürdigt.
Sie sehen ihre Leistungen nicht adäquat anerkannt und fühlen sich frustriert
und deprimiert, zumal wenn von kirchenleitender Seite auch noch ihre professionelle Notwendigkeit mit dem Hinweis auf das zu fördernde Ehrenamt in Frage gestellt wird. Andere wiederum ziehen für sich die Konsequenz daraus, nur
noch Dienst nach Vorschrift zu machen. Sie kultivieren ihre freie Tage und ihre
Abgrenzungstechniken, sie thematisieren ständig ihre Belastbarkeit, lassen prinzipiell nur noch den Anrufbeantworter laufen und vollziehen schlieûlich die
innere Kündigung.199 Dies wiederum ist für die verantwortungsvollen Pfarrerinnen und Pfarrer schwer erträglich, denn: »Der faule und unfähige, der unverläûliche, nicht erreichbare, nicht präsente und unhöfliche Kollege, der die Gemeindeglieder verprellt, bekommt sein Gehalt genauso wie der, der präsent,
erreichbar, zuverlässig und höflich seinen Dienst tut.«200 Diese Tendenz wurde
in den letzten Jahren noch dadurch unterstützt, daû die in manchen Kirchen
üblichen Zulagen für besondere Leistungen und Aufgaben eines Pfarramts geschickt werden, bloû weil der Pfarrer seine freie Zeit hat.« Ders., »Der Pfarrer ist
immer im Dienst«, 278.
198. Zu den Frustrationen, die dies hervorrufen kann, vgl. die Betrachtungen eines halbbezahlten Landpfarrers von: Beutler-Lotz, Ein Sandkorn Gottes.
199. Vgl. Sunnus, Nähe zu den Kirchenfernen, 25. Sunnus beschreibt die innere Kündigung als lautlosen Abschied von Engagement und Leistung. Vgl. ebd.
200. Rückert, Beruf oder Job, 210.
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strichen wurden und damit die wenigen Akzente, Leistungen in der Kirche auch
monetär anzuerkennen, den Sparmaûnahmen zum Opfer fielen. Markus Rückert,
Mitglied des Vorstands im Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland,
weist darauf hin, daû sich in den vergangenen zwanzig Jahren die Vorstellung von
Gerechtigkeit stark verändert habe: »In den siebziger Jahren war der Begriff stark
mit der Attitüde der Gleichheit besetzt. Für die junge Generation heiût Gerechtigkeit aber, daû man auch anerkannt sehen will, was man leistet.«201
Die Erwartungen, die im package-deal zusammen geschnürt sind, können mithin auf beiden Seiten enttäuscht werden und sich gegenseitig in ihren destruktiven Folgewirkungen verstärken. Daû diese negativen Folgewirkungen die Landeskirchen mittel- und langfristig vermutlich sehr viel teurer zu stehen kommen
werden als die anvisierten Sparmaûnahmen, sei hier nur am Rande bemerkt.
Die vorstehenden Überlegungen legen es jedenfalls nahe, den Pfarrberuf realistisch in seiner Berufstypik, die er mit anderen Professionen teilt, zu reflektieren
und ihn nicht zu etwas ganz Besonderem jenseits gesellschaftlicher Realitäten zu
stilisieren. Wie viele andere Berufe auch, die Christinnen und Christen in dieser
Gesellschaft ausüben, ist der Pfarrberuf dazu da, dem Nächsten kontinuierlich
und in spezifischer Weise zu dienen. Dies setzt gegenseitig stabilisierte soziale
Erwartungen voraus. Wenig hilfreich ist es deshalb, wenn Manfred Josuttis feststellt: »Wenn das zutrifft, was sie [die Pfarrerinnen und Pfarrer] auf der Kanzel
zu verkündigen haben, daû der Mensch nicht vom Brot allein lebt, daû alles Leben seine Kraft aus der Fülle Gottes gewinnt, dann steht ihre Besoldung in finanziellen Krisenzeiten an erster Stelle zur Disposition.«202 Dem ist schon mit
der biblischen Überlieferung entgegenzuhalten, daû diejenigen, die der Gemeinde vorstehen, zweifacher Ehre wert zu halten sind, »besonders, die sich mühen
201. »Die Vorstellung von Gerechtigkeit hat sich geändert«, in: Süddeutsche Zeitung
Nr. 26 vom 2.2.1999, S. 2. »Aus unseren Einrichtungen wandern gute, engagierte
Leute ab, weil sie bei uns nicht mehr bezahlt bekommen als diejenigen, die Dienst
nach Vorschrift machen. Diese Art von Gleichheit wird heute als ungerecht empfunden ± hier hat sich die ethische Wahrnehmung stark verändert. Das haben die
Kirchen in diesem Ausmaû noch nicht begriffen.« Ebd.
202. Josuttis, »Unsere Volkskirche« und die Gemeinde der Heiligen, 146. Josuttis schlägt
deshalb vor, die Pfarrerschaft nur noch im Rahmen eines Angestelltenvertrages bei
der Gemeinde zu beschäftigen und je nach Spendenaufkommen und individueller
Leistungsfähigkeit zu bezahlen. Erstaunlicherweise besteht Josuttis zugleich darauf,
daû die kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ordentlich bezahlt werden,
um die Qualität ihrer Arbeit zu sichern. Dieser Zusammenhang scheint für die Pfarrerschaft nicht zu gelten. Begründend wird darauf hingewiesen, daû die Pfarrerschaft nicht nur auf die Aufgaben der Organisation, sondern auch auf das Wachstum des Leibes Christi verpflichtet sei (vgl. ebd) ± die kirchlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter etwa nicht?
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im Wort und in der Lehre. Denn die Schrift sagt: Du sollst dem Ochsen, der da
drischt nicht das Maul verbinden¬; und: Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert¬.«
(1 Tim 5,17f). Diejenigen, die sich im Wort und in der Lehre abmühen, sollen
geehrt werden, das heiût, sie sollen soziale Achtung und Anerkennung erfahren.
Soziale Anerkennung wird in unserer Kultur ± anders als in ständisch oder segmentär differenzierten Gesellschaften ± nicht mehr vorwiegend über Kategorien
der Ehre oder der Standeszugehörigkeit vermittelt, sondern durch eine adäquate
Versorgung und Besoldung zum Ausdruck gebracht.203
Hermann-Leopold Grüner hat schon vor Jahren darauf hingewiesen, daû die
sogenannten »Erprobungsgesetze« im Pfarrerdienstrecht, mit denen die Stellenteilung im Pfarramt möglich wurde, Konsequenzen nach sich ziehen könnten,
die dem Auftrag der Kirche nicht förderlich sind, weil sie zu einer einseitigen
Aufkündigung dessen führen, was hier package-deal genannt wird.204 Grüner
plädiert deshalb dafür, die Anstellungsformen für Pastorinnen und Pastoren
auch künftig so zu gestalten, daû die Unabhängigkeit der Verkündigung gewahrt bleibt, denn: »Menschliche Voraussetzung für Unabhängigkeit ist ein entsprechender Fürsorgeschutz.«205 Doch nicht nur die Unabhängigkeit der Verkündigung wird durch adäquate Anstellungsformen gefördert. Nicht weniger
tiefgreifend wirkt die Verläûlichkeit des Arbeitgebers und die soziale Anerkennung individueller Leistungs- und Einsatzbereitschaft dem Burnout-Syndrom
entgegen. Mit Burnout wird eine schleichende innere Auszehrung, eine diffuse
203. Zu Fragen der Gerechtigkeit in der Kirche im Hinblick auf die Anstellungspraxis
vgl. auch: Preul, »Recht ± Macht ± Gerechtigkeit« als Thema einer neu zu konzipierenden Kybernetik, 718.
204. Vgl. Grüner, Als Beamte angestellt, 58f. Im Hinblick auf die sogenannten Erprobungsgesetze formuliert Grüner: »Um Auswirkungen auf das Pfarrerbild insgesamt
möglichst gering zu halten, werden Betroffenen dabei oft einerseits die besonderen
Dienst- und Treueverpflichtungen des Pfarrerdienstrechtes [¼] abgefordert, andererseits aber werden ihnen wesentliche Teile des damit verbundenen Fürsorgeschutzes (lebenslange Anstellung, angemessene Alimentierung) vorenthalten, auûerdem
ein geringerer Rechtsstatus zugemutet.« Ders., Als Beamte angestellt, 57.
205. Grüner, Als Beamte angestellt, 59. Die Freikirchen haben hier andere Lösungen gewählt und sehen eine relativ starke Abhängigkeit der Pastoren und Pastorinnen von
ihren Gemeinden vor. Dies mag im Einzelfall gut gehen, kann aber selbst bei hochmotivierten Pastoren dazu führen, daû sie empfänglich für gröûere Geschenke von
Gemeindegliedern werden und damit drohen, bestechlich zu werden. Eine weitere
Konsequenz der stärkeren Abhängigkeit der freikirchlichen Pastorinnen und Pastoren liegt nicht zuletzt darin, daû sich manch methodistischer Gemeindebrief unangenehm aufdringlich an Geldfragen orientiert. Die religiöse Kommunikation wird
dadurch problematisch eng mit der Leitdifferenz des Wirtschaftssystems (zahlen/
nicht zahlen) gekoppelt.
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Schwächung der Lebens- und Arbeitsfreude, ein inneres »Ausbrennen« bezeichnet, das bei Pfarrerinnen und Pfarrern immer häufiger beobachtet werden
kann.206 Das Burnout-Problem hat nicht, wie oftmals unterstellt, in jedem Fall
mit Überforderung oder zuviel Arbeit zu tun. Unterforderung und die ständige
Abgrenzung von den Erwartungen anderer kann in gleicher Weise Frustration
und Überdruû erzeugen.207 Wer in permanent negativer Abgrenzung lebt und
arbeitet, wird innerlich genauso ausbrennen, wie diejenige, die meint, prinzipiell unersetzlich zu sein.208 »Nicht dann ist der Mensch glücklich, wenn er viel
Freizeit hat, sondern wenn er sich einer als sinnvoll empfundenen Tätigkeit
ganz hingibt«209 und er seine Tätigkeit als sozial bedeutsam erlebt.
Helmut Schelsky weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daû die Berufstätigkeit nach dem Wegfall ständischer Kriterien zum wichtigsten Faktor für die
soziale Bestimmung des Menschen in der Moderne geworden ist. »Die Berufstätigkeit ist für den modernen Menschen der wesentlichste Bereich personbildender sozialer Lebensaktivität.«210 Dabei wirken die erworbenen Verhaltensweisen
im Beruf zurück auf »die innere Sicherheit der Person und des seelischen Lebens. Berufliche Sicherheit, Leistung und Zufriedenheit im Beruf sind wesentliche Grundlagen der seelischen Gesundheit des modernen Menschen.«211 Dies
gilt auch für Christinnen und Christen, wobei sich Christinnen und Christen in
all ihren Berufen ± nicht nur als Pfarrerinnen und Pfarrer ± durch den rechtfertigenden Glauben an das Wort Gottes davon befreit wissen, sich ständig selbst
produzieren zu müssen und gerade dadurch eine heilsame Distanz zum Erfolgsund Leistungsdenken entwickeln können.212 Diese Distanz wahren zu können,
ist wiederum grundlegend, um dem Burnout-Syndrom entgegenzuwirken:
»Wie die Selbstakzeptierung mit einer gesunden Demut, so hat die Selbsterhal206. Vgl. Eschmann, Burnout!, 133. Vgl. ausführlich auch: Fengler, Helfen macht müde.
207. Vgl. Eschmann, Burnout!, 132. Vgl. a.a.O., 140 auch zum folgenden.
208. Fengler betont im Zusammenhang des Burnout-Problems: »Wer dem eigenen Vorteil besonders atemlos nachläuft, findet ihn immer nur für kurze Zeit. Innere Lebensfülle und Verdichtung dagegen stellen sich im Offensein für Aufgaben ein.«
Ders., Helfen macht müde, 254.
209. Eschmann, Burnout!, 132.
210. Schelsky, Die Bedeutung des Berufs in der modernen Gesellschaft, 31. Dies hängt
nicht zuletzt damit zusammen, daû der Mensch nur noch in Familie und Beruf unmittelbare Erfahrungen sozialer Art machen kann und ihm die »groûe« gesellschaftliche Umwelt nur noch über die Massenmedien und damit aus zweiter Hand zugänglich ist. Vgl. ebd.
211. Schelsky, Die Bedeutung des Berufs in der modernen Gesellschaft, 32.
212. Zum Zusammenhang von Rechtfertigungslehre, Allgemeinem Priestertum und Berufsverständnis bei Martin Luther vgl. ausführlich oben, Kapitel III, 4. Zur Unterscheidung von Person und Werk vgl. auch Abschnitt 6 in diesem Kapitel.
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tung bei den helfenden Berufen mit einer gesunden Distanz zu tun, und beides
ist dem Burnout-Syndrom gegenläufig, das nur entstehen kann auf dem Boden
einer Überheblichkeit des Alles-reparieren-Wollens einerseits und einer Abhängigkeit vom Erfolg-haben-Wollen andererseits«213.
Viele Pfarrerinnen und Pfarrer erfahren in ihrer existentiell wichtigen Arbeit
vielfältige Formen der sozialen Anerkennung. Insofern sind die meisten auch
bereit, trotz der langen und anspruchsvollen Ausbildung und der Freiheitsverzichte im Hinblick auf Freizeit und Privatleben deutlich schlechter als ¾rzte
oder Richterinnen bezahlt zu werden. Doch wird der hohe professionsethische
Verpflichtungscharakter im Pfarrberuf nur dann aufrecht erhalten werden
können, wenn sich die Pfarrerschaft und ihr Nachwuchs prinzipiell auf den Fürsorgeschutz, die Verbindlichkeit und die Vertrauenswürdigkeit der Kirchen verlassen können. Es geht beim package-deal mithin nicht darum, wachsende Begehrlichkeiten und Individualitätsansprüche von Pfarrerinnen und Pfarrern zu
fördern, sondern den elementaren Zusammenhang gegenseitig stabilisierter Erwartungen, der die Voraussetzung für das Entstehen von Vertrauen ist, für eine
gedeihliche Arbeit zum Wohl der Kirche zu beachten.

5. Geschlecht und Professionalität
a) Ist die Pfarrerin anders?
»Man hatte gedacht, daû Pfarrer immer Männer sind, und stellt nun fest: dieser
Pfarrer ist eine Frau. Soll man Pfarrin sagen? Handkuû?«214 Dieses Zitat von
Niklas Luhmann aus dem Jahre 1987 verdeutlicht ironisch, daû der Zugang von
Frauen zum Männerberuf »Pfarrer« zunächst einmal Irritationen auslöste und
zudem erstaunlich jungen Datums ist. Erst seit den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts sind Theologinnen in den evangelischen Landeskir213. Lukas, Psychologische Vorsorge, 309. Diese Selbstdistanzierung ist bei Manfred Josuttis kaum mehr möglich: »Ohne das Fundament eines beamtenähnlichen Status
wird die tiefste Abhängigkeit der Pfarrer/innen freilich darin bestehen, daû sie Gaben des Geistes¬ in der Gemeinde säen müssen, um irdische Gaben¬ von der Gemeinde zu ernten. Sie müssen dann mehr zu leisten vermögen, als Organisation
und Milieu heute von ihnen verlangen. [¼] Es sind dann Menschen gefragt, die
wirklich Nachahmer Gottes¬ sind«. Ders., »Unsere Volkskirche« und die Gemeinde
der Heiligen, 148. Zu Josuttis© Pastoraltheologie vgl. ausführlich unten, Abschnitt 6
in diesem Kapitel. Zu konkreten Formen der Bewältigung und Verhinderung von
Burnout vgl. Fengler, Helfen macht müde, 194ff.
214. Luhmann, Soziale Systeme, 103.
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chen kirchenrechtlich mit ihren männlichen Kollegen gleichgestellt. Erst seither
werden Theologinnen ordiniert und mit allen Rechten und Pflichten des geistlichen Amtes ausgestattet. Der Weg bis dahin war mühsam und zäh.215
Frauen wurden lange Zeit von der wissenschaftlich-akademischen Bildung exkludiert. Als sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Universitäten in den verschiedenen Fachbereichen zunehmend für Frauen öffneten, führte auch dies
nicht automatisch zu einer gleichberechtigten Partizipation an den entsprechenden Kernrollen der Professionsberufe. Frauen wurden trotz ihrer wissenschaftlichen Qualifikation weiterhin marginalisiert.216 Insbesondere die Kirchen
hatten unter Hinweis auf die vermeintliche Andersartigkeit und geschöpfliche
Besonderheit »der Frau« erhebliche Probleme, wissenschaftlich qualifizierte
Theologinnen zum geistlichen Amt vollgültig zuzulassen und suchten immer
neue Kompromiûlösungen in Form eines Sonderstatus, der die Theologinnen
im Hinblick auf die professionelle Kernrolle des Gemeindepfarramts subordinierte.217 Ende der sechziger Jahre hat die Dynamik der Individualisierungsprozesse und die Bildungsexpansion, die zum ersten mal in der Geschichte eine
quantitativ groûe Menge von Frauen an die Universitäten führte, endgültig zu
einer rechtlichen Gleichstellung von Theologinnen in den evangelischen Kirchen geführt.218 In der römisch-katholischen und in der orthodoxen Kirche
wird Frauen allerdings bis in die Gegenwart hinein die Ordination und damit
die Ausübung des geistlichen Amtes verweigert.219
215. Vgl. dazu ausführlich die aufschluûreichen historischen Studien des Göttinger Frauenforschungsprojekts: »Darum wagt es, Schwestern. . .«; Dem Himmel so nah ± dem
Pfarramt so fern; Der Streit um die Frauenordination in der Bekennenden Kirche.
Vgl. auch den Sammelband zum 25jährigen Jubiläum der Frauenordination in
Württemberg »Theologinnen in der Männerkirche«. Von den älteren Arbeiten vgl.
v.a.: Reichle, Die Theologin in Württemberg; Senghaas-Knobloch, Die Theologin
im Beruf. Vgl. darüber hinaus die stärker systematisch-theologisch orientierten Publikationen von: Christine Janowski, Umstrittene Pfarrerin und: Christine Globig,
Frauenordination im Kontext lutherischer Ekklesiologie.
216. Ausführlich beschäftigt sich mit diesem Phänomen der von Angelika Wetterer herausgegebene Sammelband: Profession und Geschlecht.
217. Zu den Argumentationsmustern der Theologen, die eine Frauenordination ablehnten vgl. Karle, Zur Unterscheidung von Prediger und Predigerin, sowie: Janowski,
Umstrittene Pfarrerin.
218. Zur Dynamik der Individualisierungsprozesse und ihren Auswirkungen auf das Arrangement der Geschlechter vgl. Karle, Seelsorge in der Moderne, 33ff.
219. Dies liegt an dogmatischen Selbstfestlegungen dieser Kirchen, die nur langsam in
Bewegung kommen. Eindrücklich führt Christine Janowski diese dogmatischen
Selbstfestlegungen vor Augen, die paradoxerweise auch auf evangelischer Seite gegen die Ordination von Frauen verwandt wurden, obwohl sie eindeutig dem reformatorischen Amts-, Kirchen- und Sakramentsverständnis widersprechen: »Vor al-
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Die Individualisierungsprozesse seit Ende der sechziger Jahre und die wachsende Normalität der Berufstätigkeit von Frauen sind am Pfarrberuf und insbesondere an der Bedeutung und Lebensform des Pfarrhauses nicht spurlos vorüber
gegangen.220 So kann die traditionelle Rolle der Pfarrfrau heute nicht mehr
selbstverständlich vorausgesetzt werden, weder im Hinblick auf die berufstätige
Partnerin des Pfarrers noch im Hinblick auf die Pfarrerin selbst, die ihrerseits
nur in den seltensten Fällen auf einen »Pfarrmann« zurückgreifen kann, der sie
beruflich und privat weitreichend unterstützt. Oftmals ist deshalb ein Pfarrer
oder eine Pfarrerin in ihrem Beruf heute auf sich selbst gestellt und muû darüber hinaus noch Pflichten und Aufgaben in der Haus- und Familienarbeit
übernehmen. Der Ruf nach Stellenteilung im Pfarramt geht deshalb ursprünglich auch auf Forderungen von Theologenehepaaren zurück, die Beruf- und Familienarbeit partnerschaftlich miteinander teilen wollten.
Die »nachholende Individualisierung« (Beck-Gernsheim) von Frauen brachte
viele Veränderungen im Gefüge und im Selbstverständnis der Geschlechter mit
sich, die sich auch auf die Verkündigungsbotschaft der evangelischen Kirche
auswirkten. So wurde deutlich, daû die biblisch-christlichen Traditionen in einer ständisch und segmentär differenzierten Gesellschaftsstruktur entstanden
und damit von einer androzentrischen Kultur geprägt sind, die sich nicht mit
dem Selbstbewuûtsein von emanzipierten Frauen in der Moderne verträgt. Es
hat sich deshalb ein ganz neuer Zweig der Theologie etabliert, der unter dem
Begriff feministische Theologie mittlerweile in zahlreichen Forschungsarbeiten
patriarchale biblisch-christliche Denk- und Verhaltensmuster kritisiert, die
Asymmetrie im Geschlechterverhältnis im Hinblick auf dogmatische Inhalte

lem wurden (und werden noch immer) gegen die ordinierte Pfarrerin Argumente
aufgeboten, die nicht anders als gut katholisch¬ zu nennen sind: apostolische Sukzession, Männlichkeit der zwölf Apostel, ja Christi selber bis hin zur Vaterschaft
bzw. Väterlichkeit Gottes; die entsprechende Unmöglichkeit weiblicher Christusrepräsentation, besonders vollmächtiger Sakramentsspendung und Absolution, ein
hierarchischer Amtsbegriff, eine hierarchische Ordnung des Seins¬ bzw. eine
Schöpfungsordnung, der gemäû die Frau nach göttlichem Recht auf Unterordnung,
Dienst und ein entsprechendes Wesen fixiert ist.« Dies., Umstrittene Pfarrerin, 97;
zum dogmatischen Zusammenhang von Gleichberechtigung und reformatorischer
Lehre vgl. auch: A.a.O., 98ff u. 107.
220. Zum Pfarrhaus, seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung und den Veränderungen in
der Gegenwart vgl. ausführlich die Sammelbände »Das evangelische Pfarrhaus«,
»Haus in der Zeit« und »Ein brauchbares Wesen«. Vgl. ferner folgende Aufsätze:
Wolfgang Steck, Das Pfarrhaus darf nicht sterben; Fulbert Steffensky, Ist das Pfarrhaus zu retten?, Karl-Wilhelm Dahm, Wird das evangelische Pfarrhaus katholisch?¬.
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und die biblisch-kirchliche Sprache und Symbolik reflektiert und eine neue
»frauengerechte« Theologie und Liturgie zu entwickeln sucht.221
Umstritten ist dabei, ob die anvisierten Veränderungen im Verständnis von
Theologie und pastoralem Amt dem mehr oder weniger prinzipiellen Anderssein
der Frauen zu verdanken sind oder nicht vielmehr der Tatsache der Partizipation
von Frauen an theologisch-wissenschaftlicher Kommunikation und professioneller Praxis selbst, die die Absurdität des Ausschlusses von Frauen aus weiten
Teilen des gesellschaftlichen Lebens offenkundig machte. Schon in den dreiûiger
Jahren war der damalige Theologinnenverband in dieser Frage gespalten. Während die Mehrheit der Theologinnen an einer geschlechtsspezifischen Konzeption der Theologinnenarbeit festhielt, lehnte eine Minderheit unter der
Leitung von Ina Gschlössl und Annemarie Rübens eine Sonderlehre über die
Theologin unter Hinweis auf ihre diskriminierenden Folgen ab. Letztere strebten
eine Gleichstellung im geistlichen Amt in der Überzeugung an, daû es im
Pfarrberuf nicht um frauen- oder männergemäûe Tätigkeiten gehe, sondern um
einen »Beruf wie jeder andere auch, bei dem es höchstens individuelle Grenzen geben könne, aber nicht kollektive geschlechtsspezifische Ausgrenzungen.«222
Seit Mitte der siebziger Jahre vertritt die Mehrheit der theologischen Frauenforschungskonzepte wieder den differenztheoretischen Ansatz, der von einer grundsätzlichen Verschiedenheit von Frauen und Männern ausgeht und dieser Differenz grundlegende Bedeutung für das Leben in all seinen Bezügen zuschreibt.
Das Ganz-Anders-Sein der Pastorin und Theologin wurde damit erneut zum
Ausgangspunkt wissenschaftlichen Denkens und Forschens. Programmatisch
formuliert Ulrike Wagner-Rau, daû es für Frauen in einer frauenfeindlichen
Kirche darum gehe, »die anderen¬ zu bleiben, ohne sich damit zu zweiten¬
machen zu lassen bzw. selbst zu machen.«223 Es sei deshalb »fruchtbar und der
realen Situation entsprechend, von den greifbaren Unterschieden zwischen
Frauen und Männern her zu denken und sie auf ihre theologischen Konsequen-

221. Es gibt mittlerweile eine solche Fülle an einschlägiger Literatur, daû aus dem Bereich der Praktischen Theologie lediglich exemplarisch auf folgende Sammelbände
hingewiesen werden kann: Liberating Faith Practicies. Feminist Practical Theologies
in Context; Feministische Impulse für den Gottesdienst; Wenn Himmel und Erde
sich berühren; Und schuf sie als Mann und als Frau. Vgl. auch die Beiträge zum
Thema »Gender. Die Frage nach dem Geschlecht«, in: Lernort Gemeinde Heft 2/99.
Zu einer feministischen Homiletik vgl. Noller, Feministische Hermeneutik; zu einer
feministischen Seelsorge vgl. Pohl-Patalong, Seelsorge zwischen Individuum und
Gesellschaft, 274ff sowie: Dies., Seelsorge und Geschlechterverhältnis.
222. Nützel, Die Pfarrerin ist ganz anders?, 235.
223. Wagner-Rau, Zwischen Vaterwelt und Feminismus, 34 [Hervorhebung I.K.].
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zen hin zu befragen.«224 Diese »greifbaren« Unterschiede beziehen sich auf
prinzipiell entgegengesetzt gedachte Identitätsthemen und Erfahrungswelten.
So sei die Identität von Frauen dadurch bestimmt, daû sie sich in Beziehung
setzten, deshalb die Fähigkeit zur Einfühlung hätten, Körpererfahrungen nicht
verdrängten und dafür Probleme mit Unterscheidung und Abgrenzung hätten.
Die Identität des Mannes wird exakt in Opposition dazu bestimmt. Männer
können sich demnach gut abgrenzen und unterscheiden, hätten aber Probleme,
Gefühle wahrzunehmen, entwickelten Bindungsängste und verdrängten tendenziell ihre Körpererfahrungen.225
Diese binären Identitäts- und Charakterstrukturen von Frauen und Männern ziehen weitreichende Implikationen für die pastorale Praxis nach sich. So hätten Pastorinnen keine autoritären Gemeindebilder, sondern seien an Gleichheit interessiert. Sie kritisierten das Machtverständnis des Amtes und seien weniger an
Leitung, als vor allem an Partizipation interessiert.226 Dies werde durch die
Empirie bestätigt, die darauf hinweise, »daû Frauen jedenfalls sehr viele Fähigkeiten ins Pfarramt einbringen, die den Weg zu einer gemeinschaftlichen und
partizipatorischen Kirche öffnen könnten.«227 Pastorinnen hätten besondere
kommunikative Kompetenzen228 und schuldeten als Frauen vor allem anderen
Frauen gegenüber eine besondere Solidarität.229 Für die pfarramtliche Praxis
impliziere dies letztlich, daû Pfarrerinnen sich in ständigem Widerspruch und
Konflikt zwischen ihrer Berufsrolle und ihrem Selbstverständnis als Frau,
zwischen Pfarramt und Familie und zwischen Traditionalität und reformerischen Veränderungsimpulsen befänden.230 Zwischen Vaterwelt (Beruf) und Fe224. Wagner-Rau, Zwischen Vaterwelt und Feminismus, 72. Vgl. im Anschluû an Wagner-Rau auch: I. Lukatis, Pastorinnen.
225. Vgl. Wagner-Rau, Zwischen Vaterwelt und Feminismus, 68ff. Die psychoanalytische
Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit wurde in der theologischen Frauenforschung weitgehend kritiklos übernommen. Zu den Defiziten und Paradoxien der
psychoanalytischen Denkmuster in der feministischen Forschung vgl. Karle, Seelsorge in der Moderne, 193ff.
226. Vgl. Wagner-Rau, Zwischen Vaterwelt und Feminismus, 180ff u. 189ff. WagnerRau sieht die Pastorin im Kreis der Gemeinde, »wohl leitend, aber nicht in der Position der/des Wissenden und Antwortenden, sondern als Mensch auf der Suche wie
die anderen, die im Kreis sitzen.« A.a.O., 208.
227. Wagner-Rau, Zwischen Vaterwelt und Feminismus, 182.
228. Vgl. Wagner-Rau, Zwischen Vaterwelt und Feminismus, 182ff.
229. Vgl. Wagner-Rau, Zwischen Vaterwelt und Feminismus, 205. Wagner-Rau geht dabei davon aus, daû weibliche Gemeindeglieder nur durch die Pastorin (und nicht
den Pastor) zu einer eigenen Bilder- und Sprachwelt im Glauben finden können.
Dies hänge damit zusammen, »daû der Glaube von Frauen andere Inhalte und Gestaltungen findet als der von Männern«. A.a.O., 178 [Hervorhebung I.K.].
230. Vgl. Wagner-Rau, Zwischen Vaterwelt und Feminismus, 16, 104 u. 171ff.

286

V. Implikationen

minismus (weibliche Identität) hin und hergerissen seien Pastorinnen durch
Verunsicherung und Selbstzweifel geprägt. Pastorinnen verstünden sich deshalb
weniger so, »daû sie Sicherheit und Orientierung vermitteln, die sie durch die
Berufung auf die Autoritäten der Tradition gewinnen, als so, daû sie sich als
Fragende und Suchende zu erkennen geben.«231 Erst durch den Bezug auf das
Weibliche und Mütterliche hätten Frauen eine Chance, den Weg zu sich selbst zu
finden und eine authentische religiöse Symbolwelt zu entwickeln.232
Die Studie von Brigitte Enzner-Probst zum Beruf der Pfarrerin geht zwar etwas
zurückhaltender mit solch dichotomen Grundannahmen weiblich-männlicher
Identität um und problematisiert insbesondere das Leitbild der Mütterlichkeit
im Kontext pastoraler Berufsarbeit,233 folgt aber ebenfalls dem differenztheoretischen Konzept mitsamt seinen Implikationen für die pastorale Berufspraxis
und das Selbstverständnis von Pfarrerinnen.234 So setzt Enzer-Probst beispielsweise einen aufgrund von Sozialisation und geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung erworbenen besonderen Sozialcharakter des weiblichen Arbeitsvermögens
voraus,235 der die Grundlage für den »Eigen-sinn« und das »eigene Sein« der
Pfarrerin bilde236 und mit erstaunlich familien- und hausarbeitsnahen Leitbildern wie der Haushälterin, der Hebamme und Gärtnerin symbolisiert wird.237
Auffällig ist in diesem Zusammenhang, daû Enzner-Probst selbstverständlich zu
unterstellen scheint, daû alle Pastorinnen ein Interesse an Familienarbeit haben
und darüber hinaus das Ziel verfolgen, Beruf und Familie möglichst »ganzheitlich« miteinander zu verbinden und zu vermitteln.238 Dies wiederum begründe
ihre Neigung zu halben Stellen und ihre Forderungen nach einer Begrenzung
pastoraler Arbeitszeit, nach Spezialisierung und Arbeitsteilung.239
231. Wagner-Rau, Zwischen Vaterwelt und Feminismus, 178.
232. Vgl. Wagner-Rau, Zwischen Vaterwelt und Feminismus, 70.
233. Vgl. Enzner-Probst, Pfarrerin, 179f.
234. Vgl. u. a.: Enzner-Probst, Pfarrerin, 182.
235. Vgl. Enzner-Probst, Pfarrerin, 20ff. Unter »weiblichem Arbeitsvermögen« werden
spezifische Dispositionen, Fähigkeiten, Interessen und Werte von Frauen verstanden, die diese qua Sozialisation in Haus- und Familienarbeit erworben haben sollen
und die ihre Berufsarbeit fortan prägen sollen.
236. Vgl. den Titel des Aufsatzes von Enzner-Probst: Vom Eigen-sinn und eigenen Sein
der Pfarrerin.
237. Vgl. Enzner-Probst, Vom Eigen-sinn und eigenen Sein der Pfarrerin, 39ff.
238. Vgl. Enzner-Probst, Vom Eigen-sinn und eigenen Sein der Pfarrerin, 38 und: Dies.,
Pfarrerin, 127ff u. 201f.
239. Vgl. Enzner-Probst, Pfarrerin, 194f. Die Forderung nach Stellenteilung und Spezialisierung taucht mehr oder weniger in allen Arbeiten zu einer feministischen Pastoraltheologie auf. Vgl. z. B. auch: Janowski, Pfarrerin, 86 u. 107. Zum Teil werden die
Forderungen erstaunlich realitätsfern formuliert. So präsentiert Gerdi Nützel eine
ganze Reihe von Wünschen von Theologinnen, die für »eine Begrenzung der Ar-
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Ist die Pfarrerin anders? Die hier dargestellten feministischen Pastoraltheologien
beantworten diese Frage mehr oder weniger eindeutig positiv: Ja, die Pfarrerin
ist anders. Ihre Andersheit ist ihre Stärke und zugleich die Hoffnung für eine
Transformation und Reform der Kirche. Es ist dabei das Verdienst der differenzorientierten, feministischen Pastoraltheologien, auf die Ausschluûmechanismen
von Frauen in Kirche, Theologie und pastoraler Berufsarbeit hingewiesen und
damit die Aufmerksamkeit auf die Androzentrismen und blinden Flecke theologischer Theoriebildung und kirchlicher Praxis gelenkt zu haben.240 So fällt auf,
daû die groûe Mehrheit der Pastoraltheologien bis in die Gegenwart hinein unreflektiert einen androzentrischen Sprachstil verwendet und kontinuierlich und
exklusiv nur »den Pfarrer«241 bezeichnet, obwohl mittlerweile über vierzig Prozent der Theologiestudierenden und über zwanzig Prozent aller Geistlichen
Frauen sind.242 Das Anliegen feministischer Pastoraltheologinnen ist es, dieser
Marginalisierung und Unsichtbarmachung von Theologinnen und der mangelnden Wahrnehmung weiblicher Gemeindeglieder energisch entgegenzuwirken. Zu
fragen ist allerdings, ob dazu bislang in methodischer und theoretischer Hinsicht
die geeigneten Mittel gewählt wurden. Denn in weiten Teilen liest sich die behauptete »Andersartigkeit der Frau« der feministischen Differenztheorie wie eine
modernisierte Reformulierung genau derjenigen ideologischen Muster und Vorurteile, mit denen über viele Jahrzehnte hinweg gegen die Frauenordination und die
rechtliche Gleichstellung von Frauen im geistlichen Amt argumentiert wurde.243
beitszeit, eine Erweiterung der rechtlich garantierten Freizeit, die Einschränkung
der Präsenzpflicht und mehr Freiräume für ihr Privatleben plädierten.« Dies., Die
Pfarrerin ist anders?, 246. Die Wunschliste ist beredter Ausdruck des von Luhmann
diagnostizierten modernen Anspruchsindividualismus. Individuen finden ihre Identität in der funktional differenzierten Gesellschaft nicht mehr vor, sondern müssen
sie selbst herstellen und greifen dazu auf die Formulierung von Ansprüchen zurück.
Es »entsteht die Erwartung, daû das, was ein Individuum als Individuum erwartet,
in allen Funktionssystemen, wenn nicht befriedigt, so doch als verständlich und begründbar respektiert wird. Selbstverwirklichung wird für jeden ein Ziel, [¼] ein
Anspruch, der von allen anzuerkennen oder doch hinzunehmen ist.« Ders., Individuum, Individualität und Individualismus, 248. Da die Ansprüche niemals voll befriedigt werden können und zwangsläufig Enttäuschungserfahrungen mit sich bringen, gilt zugleich: »Individualität ist Unzufriedenheit.« A.a.O., 243.
240. Zum Phänomen des Androzentrismus in der Gottesdienst- und Predigtsprache und
seinen inhaltlichen Implikationen vgl. ausführlich: Karle, Männersprache und Frauensprache in Gottesdienst und Predigt.
241. Als ein Beispiel unter vielen sei auf den Titel von Bernd Buschs Monographie von
1996 hingewiesen: »Zwischen Berufung und Beruf. Ein Beitrag zur Stellung des
Pfarrers in unserer Zeit« [Hervorhebung I.K.].
242. Angaben nach EKD-Pressestelle.
243. Vgl. Karle, Zur Unterscheidung von Prediger und Predigerin, 300ff. Auch Gerdi

288

V. Implikationen

Die geschlechtsspezifischen dichotomen Deutungsmuster (wie beispielsweise
Beziehung versus Abgrenzung), die sich in der westlichen Kultur erst im 19.
Jahrhundert vollends durchgesetzt haben,244 werden über den Umweg der Aufwertung der einen Seite ± der »Weiblichkeit« ± bestätigt und verstärkt, statt als
kulturelle Konstruktion erkannt und in ihrer historischen und sozialen
Kontingenz analysiert und sichtbar gemacht.
Frauenforscherinnen werden auf diese Weise paradoxerweise zu Mitarbeiterinnen
an der Konstruktion der Differenz.245 Sie weigern sich, die Heterogenität von Lebensentwürfen und die Pluralität und Vielschichtigkeit der Lebensformen und
Identitäten von Frauen (und Männern) wahrzunehmen und verstärken dadurch
die Geschlechtersegregation mit all ihren verheerenden asymmetrischen und ausschlieûenden Folgewirkungen insbesondere für Frauen. Die soziologische Geschlechterforscherin Angelika Wetterer fordert Frauenforschinnen deshalb nachdrücklich dazu auf, »schnellsten die Finger von allem [zu] lassen, was sie zu Mitkonstrukteurinnen der Differenz macht. Die Verdoppelung und Reifizierung des
zweigeschlechtlichen Koordinatensystems, wie wir sie in differenztheoretischen
Konzepten der Frauenforschung und in all den frauenpolitischen Konzepten vor
uns haben, die auf eine Aufwertung des Weiblichen setzen, sind auf mehr als einer
Ebene kontraproduktiv. Sie erhöhen die Plausibilität der Vergeschlechtlichung«246
und verstärken dadurch die Suggestion, berufliche Unterschiede in Hierarchie
und Status seien letztlich in der personalen Differenz der Geschlechter begründet.
Damit allerdings werde der Anschein aufrechterhalten, »die Vergeschlechtlichung
läge letztlich und eigentlich auch im Interesse der Frauen, weil sie schlieûlich auch
deren Präferenzen und Fähigkeiten entspricht.«247 Dies geschieht beispielsweise
dann, wenn Pastorinnen (von feministischer oder konservativer Seite) unterstellt
wird, sie hätten aufgrund ihrer »anderen« Identität und ihres weiblichen Sozialcharakters kein Interesse an Gemeindeleitung und Geschäftsführung, an ganzen
Stellen oder an abstrakter Wissenschaft und Erkenntnistheorie.
Darüber hinaus verstärkt die unreflektierte Verdoppelung der Zweigeschlechtlichkeit in der Frauenforschung »den ohnehin schon spürbaren Druck, der gerade auf Frauen in geschlechtsuntypischen Berufsfeldern lastet, ihre eigentlich
geschlechtsunpaûliche Tätigkeit in einer Weise auszuüben, aus der hervorgeht,
daû sie dabei aber trotzdem Frauen bleiben. Und das heiût in der Regel und
Nützel weist vorsichtig darauf hin, daû bei der Frage nach der Andersheit der Theologin eine prekäre Übereinstimmung sowohl bei den Gegnern der Frauenordination
als auch bei differenzorientierten Frauenforscherinnen und Theologinnen zu erkennen sei. Vgl. dies., Die Pfarrer ist anders?, 248.
244. Vgl. dazu ausführlich: Karle, Seelsorge in der Moderne, 26ff.
245. Vgl. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 241.
246. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 241 [Hervorhebung I.K.].
247. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 241f.
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normativ gewendet dann auch: daû sie ± als Frauen¬ ± die Sache irgendwie anders anpacken und besser machen als Männer.«248 Die Versuche einzelner Frauen, einen ehemals »geschlechtsuntypischen« Beruf wie den Pfarrberuf zu wählen, werden durch die feministischen Normen mithin noch komplizierter. »Statt
die Geschlechtsmigrantinnen¬ gerade in ihrer geschlechtsunordentlichen Berufswahl zu unterstützen, führt dies weit eher dazu, sie erneut zur Ordnung zu rufen. Und angesichts dieser Ordnungsrufe scheint mir die genervte und allergische Reaktion so mancher Politikerin oder Professorin, die immer wieder mit
bohrenden Fragen konfrontiert wird, was sie denn als Frau¬ nun anders macht,
anders sieht oder gar anders empfindet als ihre männlichen Kollegen, mehr als
verständlich.«249
Das Grundproblem liegt darin, daû die Differenztheorie eher gegen die Prozesse
des doing gender, der sozialen Konstruktion von Geschlecht, immunisiert, statt
ihre Erkenntnis zu fördern, weil die Geschlechterdifferenz immer schon als natürliche Basis vorausgesetzt wird, statt diese selbst zu analysieren und zu rekonstruieren und damit danach zu fragen, wie die Geschlechterdifferenz alltäglich
massenmedial und interaktiv überhaupt hergestellt, arrangiert und in Szene gesetzt wird.250 Dichotomisierende Analyseperspektiven tragen deshalb nicht zur
Analyse, sondern letztlich zur Reifizierung der Geschlechtersegregation und ihrer Stereotypisierungen bei.251 Dieser Grunderkenntnis, die sich in der soziologischen und ethnomethodologischen Frauen- und Geschlechterforschung weitgehend durchgesetzt hat, gilt es im folgenden nachzugehen und ihre Konsequenzen für die pastorale Praxis zu entfalten.
b) Die soziale Konstruktion des Geschlechts
Für Erving Goffman ist die Geschlechterklassifikation ein Prototyp der sozialen
Klassifikation,252 die ohne ein ganzes Bündel »sozialer Glaubensvorstellungen
und Praktiken«253 gar nicht funktionieren könnte. Denn die körperlichen Un248. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 242 [Hervorhebung I.K.]. Die mangelnde Realitätshaltigkeit der Annahme, daû Frauen es besser machen als Männer,
ist mittlerweile offenkundig.
249. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 242 [Hervorhebung I.K.].
250. Vgl. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 105 und: Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 225. Erving Goffman hat schon in den siebziger Jahren
höchst aufschluûreiche Studien zur interaktiven Konstruktion von Geschlecht vorgelegt, die in der feministischen Theologie zu ihrem eigenen Schaden bis heute vollständig ignoriert werden.
251. Vgl. Müller, Frauen und Führung, 102; vgl. dazu ausführlich: Karle, Seelsorge in
der Moderne, 193ff.
252. Vgl. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 108.
253. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 106.
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terschiede zwischen der »Klasse« der Frauen und der der Männer sind letztlich
so gering, daû sie, zumal unter den technischen Bedingungen der modernen
Gesellschaft, keine spürbaren sozialen Folgen nach sich ziehen müûten.254 Es ist
insofern höchst erstaunlich, wie weitreichend die moderne Gesellschaft derartig
irrelevante körperliche Unterschiede kulturell ausgebaut und erweitert und dazu zahlreiche soziale Praktiken und Dimorphismen entwickelt hat, die die Plausibilität und »Natürlichkeit« des Geschlechterarrangements kontinuierlich sicherstellen ± mit zahlreichen diskriminierenden Folgen für die Gruppe der Frauen.255 Eine Kultur bringt bestehende Unterschiede insofern nicht einfach nur
zum Ausdruck, sondern erzeugt die Klassifikation interaktiv und massenmedial
in einem permanenten sozialen Prozeû.256 So führt beispielsweise die Sortie254. Vgl. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 106f. Andere, nicht minder bedeutsame soziale Differenzierungen werden viel müheloser und selbstverständlicher
von der modernen Gesellschaft verkraftet und haben weit weniger Einfluû auf die
Konstruktion individueller Identität. Vgl. ebd. Im übrigen ist es nicht möglich, die
körperlichen Unterschiede unabhängig von ihrer kulturellen Bedeutung zu beobachten. Keine biologische Unterscheidung und Kommunikation ist deshalb »objektiv« und alternativlos. Zur Abhängigkeit der Biologie von Kultur vgl. Laqueur, Auf
den Leib geschrieben.
255. Vgl. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 139 u. 115f. Goffman vergleicht
die Funktionsweise der »sex class« mit anderen sozialen Klassifikationen wie der
Unterscheidung schwarz/weiû oder körperlich normal/körperbehindert. Es fällt dabei auf, daû die Benachteiligung von Frauen sich von derjenigen von Schwarzen
oder von Körperbehinderten unterscheidet, insofern Frauen mehr oder weniger
über alle Haushalte verteilt und zugleich eng an Männer ± und damit die andere
Seite ihrer Unterscheidung ± gebunden sind. Dies sorgt für eine ungeheure Stabilisierung der asymmetrischen Struktur der Zweigeschlechtlichkeit. Vgl. a.a.O., 117ff.
Als weitere institutionelle Mechanismen, die das Arrangement der Geschlechter stabilisieren und den Schein der »Natürlichkeit« aufrechterhalten, zählt Goffman auf:
Der kulturelle Ausbau der Mutterschaft, der Frauen trotz ihrer nur sehr kurzfristigen Mobilitätseinschränkungen prinzipiell an Haus und Familie bindet; die Bedeutung des Familienlebens, das Kindern täglich und anschaulich vor Augen führt, daû
Männer und Frauen unterschiedlich behandelt werden und diese Ordnung auch akzeptiert wird; die Institution segregierter Toiletten und Waschräume in öffentlichen
Gebäuden und Anlagen, die dafür sorgt, daû »subkulturelle Unterschiede trotz der
häufigen Kontakte zwischen den Geschlechtern erhalten und wiederhergestellt werden« (a.a.O., 133); die Vergeschlechtlichung der Berufsarbeit und nicht zuletzt das
kulturelle Identifikationssystem, das durch optische und akustische Inszenierung
und ein »Zeichensystem, das passende Eigennamen, Anreden und Pronomen umfaût« (a.a.O., 138), für die sichere soziale Verortung von Menschen in die eine oder
andere Geschlechtsklasse sorgt. Vgl. a.a.O., 127ff. Vgl. im Anschluû an Goffman auch:
Hirschauer, Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit, insbes. 680ff.
256. Die Vorstellung von der sozialen Konstruktion des Geschlechts geht auf die grund-
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rung von Männern und Frauen von Anfang an dazu, daû »die der männlichen
und die der weiblichen Klasse zugeordneten Personen unterschiedlich behandelt [werden], sie machen verschiedene Erfahrungen, dürfen andere Erwartungen stellen und müssen andere erfüllen.«257
Auf diese Weise entsteht eine geschlechtsspezifische Subkultur, die sichtbaren
Ausdruck in der äuûeren Erscheinung, im Handeln und Fühlen von Menschen
gewinnt und ihrerseits wiederum auf den Körper und die Körpererfahrung zurückwirkt.258 Männer und Frauen werden dadurch in die Lage versetzt, »jede
laufende soziale Aktivität nach den Mitteln abzusuchen, die der Darstellung des
sozialen Geschlechts dienlich sind.«259 Die Geschlechterdefinition funktioniert
mithin als self-fulfilling prophecy, denn: »Haben wir uns erst einmal auf die Definition einer Klasse von Personen geeinigt, in unserem Fall auf die des Geschlechts, dann erscheint uns leicht jedes passende Etikett, das wir ihren Mitgliedern anheften [¼] zur Charakterisierung, Symbolisierung und erschöpfenden
Abbildung dieser Klasse angemessen. So erklärt man eine Eigenschaft [männ-

legende konstruktivistische Erkenntnis zurück, daû sich jede Wahrnehmung gesellschaftlicher Wirklichkeit kommunikativen Konstruktionsprozessen verdankt, die
nicht die Sache selbst wiedergeben, sondern die beobachtete Wirklichkeit nach
Maûgabe interner Regeln »herstellen«. Jede Beobachtung erzeugt insofern das Gesehene mit und operiert unhintergehbar mit einem blinden Fleck. Alle Realität ± auch
die Geschlechterdifferenz ± ist insofern nur beobachterabhängig zugänglich. Pointiert formuliert Niklas Luhmann: »Realität ist nur das, was beobachtet wird. Aber
im Unterschied zum subjektiven Irrweg des Idealismus ist das empirische Beobachten von empirischen Beobachtern wesentlich für das, was letztlich als Realität akzeptiert wird.« Ders., Ich sehe was, was Du nicht siehst, 230. Vgl. ausführlich zur
konstruktivistischen Erkenntnistheorie und ihren Implikationen für die Geschlechterforschung: Karle, Seelsorge in der Moderne, 8-15, 127ff u. 166ff. Zur Interdisziplinarität dieses Theorieprogramms vgl. Kieserling, Konstruktion als interdisziplinärer Begriff.
257. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 109. Helga Kotthof weist beispielsweise darauf hin, »daû völlig identische Säuglinge ganz anders wahrgenommen werden,
je nachdem, ob sie als Mädchen oder Junge vorgestellt wurden.« Dies., Geschlecht
als Interaktionsritual?, 166.
258. So gehen beispielsweise Unterschiede in Stimmhöhe und Intonation nicht einfach
auf anatomische Unterschiede zurück. Sie werden vielmehr durch kulturelle Konventionen erheblich ausgebaut. »Je nach Kultur werden bestimmte Stimmregister
für Männer und Frauen als normal¬ eingespielt.« Dabei ist die »Form der Tonhöhenbewegung, also der Intonation, [¼] gänzlich kulturell bedingt.« Kotthof, Geschlecht als Interaktionsritual?, 181. Zu den Stereotypisierungen der Stimmregister
und der Intonation in der Radiowerbung vgl. a.a.O., 183ff.
259. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 149.
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lich bzw. weiblich] zum Eimer, in den die anderen Eigenschaften lediglich hineingeleert werden.«260
Den Blick auf die Mechanismen der Geschlechterklassifikation zu richten, bedeutet deshalb nicht, nach den sozialen Folgen etwaiger körperlicher Unterschiede zu fragen, sondern danach, wie die Unterschiede in der Geschlechterklassifikation gesellschaftlich allererst hervorgebracht werden und welche institutionellen Mechanismen und Glaubensvorstellungen für ihre hohe Plausibilität
sorgen. Indem sich der Blick auf das doing gender richtet, wird Geschlechtlichkeit (Männlichkeit versus Weiblichkeit) nicht als individuelle Personkategorie
betrachtet, sondern als ein komplexer sozialer Prozeû analysiert, der sich interaktiven Arrangements und der Mitarbeit der Massenmedien, der Werbung, bestimmter gesellschaftlicher Institutionen, der wissenschaftlichen Kommunikation und dem symbolischen Sprach- und Zeichensystem verdankt.
Auch Professionen verwenden die Sozialstruktur der Zweigeschlechtlichkeit
nicht nur als eine ihnen vorausliegende Differenz, sondern beteiligen sich aktiv
an deren Erzeugung und Kontinuierung. »Weit davon entfernt, irgendwelche
natürlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern bloû zum Ausdruck zu
bringen, bringt die Vergeschlechtlichung von Berufsarbeit also jene Unterschiede zwischen Frauen und Männern, die uns ex post als natürlich erscheinen, immer neu hervor«261. Unter den Mechanismen und Arrangements, die im beruflichen Kontext für die Plausibilität der Geschlechterdifferenz sorgen, ist zunächst das Prinzip der Analogiebildung zu nennen. Der Mythos von einer prinzipiell verschiedenen Herangehensweise von Frauen und Männern an dieselbe
Arbeit wird vor allem durch Analogiebildung erzeugt. Berufstätigkeiten werden
in Analogie zur Haus- oder Familienarbeit von Frauen gesetzt und damit als
typisch weiblich ausgewiesen. Das gleiche gilt umgekehrt für die Konstruktion
von Männlichkeit in »typischen Männerberufen«. »Die Analogiebildung verfährt hier wie stets hochgradig selektiv und gleichzeitig hochgradig stereotypisierend.«262 So wird im Hinblick auf die Typik des Pfarrberufs bei einer Pfarrerin betont, daû sie besondere kommunikative Fähigkeiten mitbringe und
deshalb für die Seelsorgearbeit besonders geeignet sei, wohingegen bei einem
Pfarrer der Aspekt der Gemeindeleitung oder auch Rationalitätskriterien dominieren.263
260. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 113 [Hervorhebung I.K.].
261. Wetterer, Die soziale Konstruktion von Geschlecht in Professionalisierungsprozessen, 21.
262. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 231 [Hervorhebung I.K.].
263. Vgl. zu Beispielen dieser Art: Karle, Zur Unterscheidung von Prediger und Predigerin, 291-300. Vgl. auch die unterschiedliche Selbsteinschätzung von Theologiestudentinnen und -studenten bei: Riess, Pfarrer werden?, 188: »Frauen reklamieren
mehr die Fähigkeit zu Kommunikation für sich, Männer eher die Fähigkeit zu Ra-
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Obwohl man fortwährend die Erfahrung machen kann, daû diese Stereotypisierungen nicht zutreffen und es viele »unweibliche« Pastorinnen und »unmännliche« Pastoren gibt, »halten wir daran fest, daû es nur Männer und Frauen gibt
und nichts dazwischen, und daû alle Menschen in eine dieser beiden Gruppen
gehören und passen, und zwar als ganze Person¬.«264 Es ist eine Plausibilität
wider besseres Wissen, die die Segregation von Menschen in einen weiblichen
oder einen männlichen Typ nachhaltig stabilisiert und sich der gesellschaftlich
erfolgreichen Naturalisierung der Geschlechterklassifikation verdankt.265 Die
zweigeschlechtliche Klassifikation erweist sich insofern als erstaunlich resistent
gegen Unstimmigkeiten im Einzelfall und ist »mit einem beträchtlichen und
ziemlich strapazierfähigen Plausibilitäts-Vorschuû ausgestattet«266.
Obwohl die Realität den Stereotypisierungen vielfach widerspricht und mittlerweile viele Pfarrerinnen gern die Gemeindeleitung übernehmen und umgekehrt
viele Pfarrer die mit der Geschäftsführung verbundene Verwaltungsarbeit nur
widerwillig als Teil ihrer Berufsarbeit akzeptieren, wird immer noch auf die
mehr oder weniger natürlichen Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Fähigkeiten, Begabungen und Interessen rekurriert. So wird auch im differenzorientierten Zweig feministischer Theologie die Plausibilität der Vergeschlechtlichung von Berufsarbeit letztlich erhöht, wenn die Analogiebildung
nicht kritisch als kulturelles Mittel zur Reproduktion von Zweigeschlechtlichkeit analysiert wird, sondern mit der Vorstellung von einem geschlechtsspezifitionalität.« Wetterer nennt als Beispiel die Röntgenassistenz, bei der der Assistentin
eine besondere soziale Kompetenz im Umgang mit Patienten unterstellt wird und
dem Assistenten in bezug auf dieselbe Tätigkeit (!) eine besondere technische Kompetenz im Umgang mit Apparaturen. Vgl. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 231.
264. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 233. Vgl. ebd. auch zum folgenden.
265. Ohne den Glauben an den natürlichen Ausdruck natürlicher Fähigkeiten macht das
»ganze Arrangement zwischen den Geschlechtsklassen nicht mehr viel Sinn«. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 119. Daû der Zusammenhang von Physiologie und Zweigeschlechtlichkeit, der in unserer Kultur als unumstöûlich und invariant gilt, keineswegs unmittelbar und natürlich ist, zeigt der interkulturelle Vergleich. Ulrike Teubner weist darauf hin, daû die Nuer in Ostafrika in bestimmten
Fällen den sozialen Geschlechtswechsel vorsehen. Kann eine verheiratete Frau keine
Kinder bekommen, geht sie nach ein paar Jahren zur Familie des Vaters zurück ±
und zwar als Mann. Sie wird als Onkel bezeichnet, kann eine Frau heiraten, die sie
als »mein Mann« bezeichnet, besorgt sich einen zeugungsfähigen Diener, der ihre
Kinder zeugt, die sie/ihn dann Vater nennen. Vgl. dies., Das Fiktionale der Geschlechterdifferenz, 248f. Zum interkulturellen Vergleich und zu Einwänden gegen
die konstruktivistische These des doing gender im Namen der Physiologie vgl. ausführlich: Karle, Seelsorge in der Moderne, 176ff u. 182ff.
266. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 233.
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sches Arbeitsvermögen nachgerade erzeugt und bestätigt wird. Das Konzept des
weiblichen Arbeitsvermögens »steht quasi synonym für das Andere der Frauen;
das den Frauen Gemeinsame erscheint in dieser Perspektive als das Besondere
oder Eigenständige jenseits gesellschaftlicher Abwertungs- und Anpassungszwänge«267. Ohne die Definitionswillkür innerhalb der Attributionsprozesse einer als »weiblich« oder als »männlich« geltenden Tätigkeit zu erkennen,268 werden damit blindlings die bestehenden geschlechtsspezifischen Etikettierungen erneut hervorgebracht, statt daû Frauen zu einem selbstbewuûten beruflichen
Handeln ohne Zwänge hinsichtlich ihrer »gender-identity« ermutigt werden.
Die Geschlechterdifferenz wird in der Berufsarbeit mithin einerseits sehr monoton und konstant hergestellt, andererseits aber werden ihre Inhalte laufend
kreativ modernisiert. Dies verleiht »dem ganzen Verfahren jene Flexibilität und
Omnipräsenz [¼], die es so überaus funktionstüchtig¬ macht«269. Das
Gleichheitstabu, nach dem Männer und Frauen tun können, »was immer sie
wollen, solange es nur verschieden ist«270, wird auf diese Weise im Berufsleben
aufrechterhalten und seine Paradoxie verschleiert.271 In diesem Zusammenhang
ist noch auf eine weitere Beobachtung der Geschlechterforschung hinzuweisen,
die erklären könnte, warum sich so viele Pastorinnen dazu verpflichtet fühlen,
ihre »Weiblichkeit« in beruflichen Zusammenhängen zu inszenieren. In vielen
Untersuchungen über berufstätige Frauen und Männer wird deutlich, »daû
Männer wie Frauen bestrebt sind, ihren Beruf in einer Weise auszuüben, für
sich selbst zu interpretieren und für andere darzustellen, die darauf abzielt, Geschlechtszugehörigkeit und berufliches Alltagshandeln als kongruent in Szene
zu setzen.«272 Da jeder und jede in der Gesellschaft jederzeit geschlechtlich
identifizierbar sein muû, steigen die Ansprüche an die Inszenierung der
Kompatibilität von Geschlecht und Beruf mit zunehmender Diskrepanz zwischen Geschlechtszugehörigkeit und »Geschlecht« des Berufes. Es ist zu überlegen, ob dies nicht auch für Pastorinnen im Männerberuf »Pfarrer« zutrifft. Gerade um im »männlichen« Talar und Gelehrtengewand noch als Frau erkennbar
267. Teubner, Das Fiktionale der Geschlechterdifferenz, 252.
268. Vgl. Teubner, Das Fiktionale der Gechlechterdifferenz, 253.
269. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 229.
270. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 229.
271. Das Gleichheitstabu besagt, daû Männer auf keinen Fall wie Frauen und Frauen auf
keinen Fall wie Männer sein dürfen. Der Begriff ist von Gayle Rubin im Zusammenhang geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung geprägt worden: »The division of labor
by sex can [¼] be seen as a taboo¬: a taboo against the sameness of men and
women, a taboo dividing the sexes into two mutually exclusive categories, a taboo
that [¼] creates gender.« Zit. n. Wetterer, Die soziale Konstruktion von Geschlecht
in Professionalisierungsprozessen, 21.
272. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 237.
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zu sein, präferieren nicht wenige Pfarrerinnen bunte Stolen, lange Haare oder
andere kulturelle Zeichen von Weiblichkeit, um einer »Geschlechterverwirrung«
entgegenzuwirken und Irritationen zu vermeiden. »Paradoxerweise ist also zu
konstatieren, daû gerade dann, wenn die Plausibilität der Vergeschlechtlichung
von Berufen und Arbeitsplätzen brüchig zu werden droht, die interaktiven Anstrengungen vermehrt werden, die darauf abzielen, diese drohende Geschlechterverwirrung wieder aus der Welt zu schaffen.«273
Doch trotz der enormen Stabilität der Sozialordnung der Zweigeschlechtlichkeit,
ist nicht zu übersehen, daû gerade im beruflichen Kontext die Grenzen zwischen
den Geschlechtern durch zunehmende Grenzüberschreitungen und Überlappungen
verblassen. Indem sich beide Geschlechter des Verhaltensrepertoires des anderen
Geschlechts bedienen und dieses transformieren und desexuieren, schleift sich die
Polarität des Geschlechtergegensatzes ab. Damit verliert die dichotome Ordnung
von Männlichkeit und Weiblichkeit an sozialer Akzeptanz und Plausibilität. Eine
Pfarrerin im Talar trägt dann eben kein männliches Symbol mehr, sondern stellt
eine Gelehrte und Verkündigerin eigenen Rechts dar. Analog kann auch das Predigen von der Kanzel herab oder der Bezug auf die biblisch-christliche Tradition
nicht mehr als substantiell »männliche« Tätigkeit ausgewiesen werden. Das hieûe,
den Männern nach wie vor die Repräsentation des Systems im System zu überlassen. Für eine solch asymmetrische Repräsentation gibt es in der funktional differenzierten Gesellschaft letztlich keine Grundlage mehr.274 Mit der nachholenden
Individualisierung von Frauen und ihrem Zugang zur Männerdomäne »Pfarrberuf« können Pfarrer entsprechend nicht mehr als Prototyp des Geistlichen gelten
und Frauen umgekehrt nicht länger »das Andere« gegenüber einer als männlich
apostrophierten, weil bislang nur Männern zugänglichen Berufswelt repräsentieren.
Wenn Frauen die Tätigkeiten von Männern und Männer die Tätigkeiten von
Frauen übernehmen, verlieren die geschlechtsdifferenzierenden Bedeutungen
von Tätigkeiten, Berufen, Eigenschaften, Kompetenzen oder Fähigkeiten ihren
Sinn. Insofern wird der Zugriff »auf die beruflichen, habituellen, gestischen und
emotionalen Repertoires, mit denen sich das andere Geschlecht konstituiert, die
Grenzen zwischen den Geschlechtern nicht unverändert lassen.«275 Es ist des273. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 237.
274. Darauf weist Niklas Luhmann hin: »In dem Maûe, als die Gesellschaft die Form ihrer primären Differenzierung ändert und von stratifikatorischer zu funktionaler
Differenzierung übergeht, kann die Unterscheidung von Männern und Frauen nicht
mehr in einem asymmetrischen Sinne benutzt werden, um den Männern die Funktion der Repräsentation des Systems im System zu geben. Die entsprechende Semantik muû ersetzt werden durch die Semantik der Gleichheit.« Luhmann, Frauen,
Männer und George Spencer Brown, 47 [Hervorhebung I.K.].
275. Hirschauer, Dekonstruktion und Rekonstruktion, 65.
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halb nicht zuletzt auch in theologischer Frauenforschung und kirchlicher Frauenpolitik an der Zeit, die soziale Reproduktion der Zweigeschlechtlichkeit nicht
im Sinne einer self-fulfilling prophecy zu verstärken, sondern ihre historische
und kulturelle Kontingenz zu erkennen, ihre Plausibilität »zu untergraben, in
Zweifel zu ziehen, und, wo dies möglich und hilfreich ist, auch lächerlich zu
machen.«276
c) Frauen und Macht im geistlichen Amt
Frauen wurde der Zugang zum geistlichen Amt lange Zeit unter Hinweis auf ihre vermeintlich mangelnden Fähigkeiten zur Leitung von Gottesdienst und Gemeinde verwehrt. Das Hirtenamt galt als exklusiv männliches Amt, das einer
Frau, dem Mann prinzipiell subordiniert, nicht würdig sei.277 Die lange Geschichte dieser Exklusion wirkt bis heute nach. Nicht wenige betrachten Leitung
und Führung in der Kirche tendenziell immer noch als substantiell »männliche«
Tätigkeit und vor allem Frauen haben nicht selten Probleme, die Asymmetrien,
die die funktionale Ausdifferenzierung von pastoralen Berufsrollen unter den
komplexen Bedingungen der modernen Gesellschaft mit sich bringt, zu akzeptieren und zum Wohl der Gemeinde einzusetzen und zu nutzen.
Martha Stortz hat in ihrer Studie zu Macht im geistlichen Amt darauf hingewiesen, daû es unterschiedliche Machtstile gibt und jede Form der Machtausübung
Vor- und Nachteile mit sich bringt. Sie unterscheidet legitimierte Macht
(»Macht über«), charismatische Macht (»innere Macht«) und koaktive Macht
(»Macht mit«).278 Auch das von vielen Frauen und differenzorientierten Feministinnen bevorzugte egalitäre Machtmodell, das Stortz als koaktive Macht bezeichnet und auf Freundschaft und Partizipation hin angelegt ist, ist demnach
eine ambivalente Form der Machtausübung. Denn: »In der engen Bindung von
Menschen gibt es ein verführerisches elitäres Bewuûtsein ± besonders denen gegenüber, die drauûen vor bleiben. Freundschaft oder Macht mit¬ hat deutlich
ausschlieûende Tendenzen.«279 Das koaktive, partizipatorische Machtmodell ist
deshalb keineswegs so inklusionsorientiert, wie es den Anschein hat. Es funktioniert vielmehr häufig in Opposition zu einer dogmatisch oder politisch anders
denkenden Gruppe in der Gemeinde oder auch in Opposition zum Kollegen,
der andere Akzente in seiner Arbeit setzt.280
Freundschaft wird freiwillig gewählt und beruht auf Gegenseitigkeit. Beide Prinzipien stehen in Spannung zum pastoralen Professionsberuf, der aufgrund sei276. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 243.
277. Vgl. beispielhaft: Brunner, Das Hirtenamt und die Frau.
278. Vgl. Stortz, PastorPower, 48ff, 78ff u. 110ff.
279. Stortz, PastorPower, 122 [Hervorhebung I.K.].
280. Vgl. Stortz, PastorPower, 123.
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nes Amtes an die ganze Gemeinde gewiesen ist und zur Kooperation mit jedem
Kirchengemeinderat bzw. jeder Kirchengemeinderätin ± unabhängig von persönlichen Vorlieben, Sympathien oder der Geschlechtsklassifikation ± verpflichtet ist. Darüber hinaus muû jeder und jede Professionelle in den meisten
Kontexten professionellen Handelns anders als in einer Freundschaft auf Gegenseitigkeit verzichten können. So kann eine Pfarrerin in der Seelsorge nicht ihre
eigenen Nöte kommunizieren, sondern ist gehalten, sich selbst zurückzunehmen, um sich aufmerksam den Problemen und Fragen des Gemeindeglieds
widmen zu können. Stortz betont deshalb: »Viele Aspekte der Beziehungen zwischen Pfarrern und Pfarrerinnen und der Gemeinde werden durch Macht über¬
bestimmt. Dies gilt zum Beispiel für den Fall, daû ein Gemeindemitglied, das
sich in Schwierigkeiten befindet, sich auf den Rat und den Trost des Pfarrers/
der Pfarrerin verläût.«281 Weil bei »Macht über« wie bei jeder Form der Machtausübung die Gefahr des Miûbrauchs naheliegt, haben die Professionen eine
Professionsethik entwickelt, die auf den Schutz des Vertrauens der Gemeinde bezogen ist und dem Machtmiûbrauch so weit wie möglich entgegenwirken soll.282
Nicht nur koaktive und professionelle, auch charismatische Macht spielt eine
wichtige Rolle im Pfarramt und kann sehr inspirierend wirken. Aufgrund der
engen Bindung an die eigene Person birgt charismatische Macht jedoch die Gefahr, bei abweichendem Verhalten bzw. verweigerter Gefolgschaft schnell in Repressivität umzuschlagen und die Atmosphäre in einer Gemeinde zu vergiften
und zu spalten. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn eine charismatische
Persönlichkeit keinen Humor und keine Groûzügigkeit entwickelt hat und sich
nicht von sich selbst distanzieren kann.283 Stortz weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daû viele Frauen zwar versuchen, die Autorität des Amtes zu
meiden, dafür aber die charismatische und koaktive Macht voll ausnutzen ±
und dies keineswegs immer zum Wohl der Gemeinde.284 Denn ein Führungsstil
im Pfarramt, der Führung zu vermeiden sucht, kann dazu führen, daû unabhängig von konkreten Ergebnisse der Prozeû der Kommunikation als solcher in
den Vordergrund rückt und darüber hinaus die Verantwortlichkeiten, die nur
die Pfarrerin oder der Pfarrer hat, geleugnet werden.285 So muû eine Pfarrerin
281. Stortz, PastorPower, 60.
282. Vgl. dazu ausführlich oben, Kapitel II, 2.
283. Vgl. Stortz, PastorPower, 86ff, 92 u. 101-103.
284. Vgl. Stortz, PastorPower, 60f. »Nicht alle Geistlichen wünschen sich die Macht, die
ihnen von ihren Kirchen übertragen wird. In besonderer Weise ist mir aufgefallen,
daû [¼] ordinierte Geistliche, die selbst aus einem Milieu stammen, dem traditionellerweise diese Positionen verwehrt waren, als neue Führungspersonen bereit
sind, ihre Macht in jeder Form auszuüben, auûer in jener, in der sie ihnen übertragen worden ist.«
285. Vgl. Stortz, PastorPower, 138.
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aufgrund der Überkomplexität vieler pastoraler Berufssituationen und des
Beichtgeheimnisses vieles autonom entscheiden.286 Sie kann deshalb allein aus
Gründen der Verantwortlichkeit nicht in jedem Fall und in jeder Hinsicht die
Partizipation von und die Kooperation mit anderen suchen. Im Hinblick auf einen Führungsstil, der die verliehene Amtsautorität gänzlich ablehnt und auch
in funktionaler Hinsicht kumpelhaft Gleiche unter Gleichen sein will, formuliert Stortz scharf: »Was übrig bleibt, ist widerliche Intimität oder ein unendlicher Prozeû, aus dem kein Ergebnis herauskommt und in dem kein Ende in
Sicht ist. Als Kumpel ist die Führungsperson bloû einer von den Leuten¬, die
ihnen besonders nahesteht und liebenswürdig ist, doch gerade wegen dieser
Nähe unfähig, ein Mitglied der Gruppe persönlich zu beauftragen«287 oder
sachlich und taktvoll zu kritisieren.288 Stortz kritisiert, daû diese Art der Machtausübung dazu tendiere, es der Gruppe und sich selbst zu leicht zu machen. Sie
fordere »die Gruppe weder heraus, noch befähigt sie sie, sich selbst zu transzendieren und nach Möglichkeiten zu suchen, die jenseits von ihr liegen.«289
Evangelische Pastorinnen und Pastoren müssen ein differenziertes Verhältnis zu
Macht und Verantwortung im geistlichen Amt entwickeln. Weder ist der professionelle Leitungsanspruch eines Pfarrers oder einer Pfarrerin im Amt nur negativ, noch ein partizipatorisches Machtverständnis nur positiv zu bewerten. Es
müûte dabei im Eigeninteresse einer feministischen Pastoraltheologie liegen,
Frauen zu Macht und Führung zu ermutigen und damit ihre Gestaltungsmöglichkeiten in der Kirche zu erhöhen.290 Zugleich sollte die legitimierte, offiziell
verliehene Macht im geistlichen Amt aber auch nicht überbewertet werden. Die
Macht einer Pfarrerin oder eines Pfarrers reicht nur soweit, wie die Amtsperson
von einer Gemeinde akzeptiert und unterstützt wird. Macht kann durch man286. Vgl. dazu ausführlich oben, Abschnitt 3 in diesem Kapitel.
287. Stortz, PastorPower, 137 [Hervorhebung I.K.].
288. Reinhard Schmidt-Rost weist darauf hin, daû die Orientierung an der Maxime des
allgemeinen Priestertums dazu geführt habe, »die Professionalisierung des Pfarrerberufs als eines sozialen Berufs im Sinne einer Freundschaft mit allen zu miûdeuten«. Ders., Seelsorge zwischen Amt und Beruf, 81.
289. Stortz, PastorPower, 138. »Um jeden Gebrauch von Macht zu vermeiden, der Frauen in der Geschichte miûbraucht hat, sind Feministinnen in eine andere Falle geraten: eine Art von personaler, strukturloser Politik; in eine weitverbreitete Opposition gegen jegliche Form von Führung; ein Insistieren auf kollektiver Zusammenarbeit; schlieûlich wird ± häufig auf Kosten dessen, daû Dinge zum Abschluû gebracht
werden ± der Prozeû als solcher betont.« A.a.O., 123. Vgl. zum Problem der Macht
im geistlichen Amt auch: Josuttis, Die Einführung in das Leben, 28 und: ders., Petrus, die Kirche und die verdammte Macht.
290. Vgl. als Beispiel für die Praxis: Bartsch/Moser, Alphabet für die erfolgreiche Kirchenfrau.
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gelndes Vertrauen schnell verlorengehen. Sie läuft keineswegs linear von oben
nach unten, sondern verdankt sich äuûerst komplexen, zirkulären Prozessen,
die im besten Fall auf eine gegenseitige Ermächtigung von Pfarrer/Pfarrerin und
Gemeinde/Mitarbeiterteam hinauslaufen.291
Insbesondere im Hinblick auf Leitung und Macht wirken die kulturellen
Idealbilder von Männlichkeit und Weiblichkeit nach wie vor stark strukturierend.
Sie stellen einen Fundus an Erklärungen zur Verfügung, »der auf tausenderlei
Arten zur Entschuldigung, Rechtfertigung, Erläuterung oder Miûbilligung
von individuellen Handlungsweisen oder Lebensumständen genutzt werden
kann«292 und wirken insofern als self-fulfilling prophecy. Die Dynamik der selffulfilling prophecy bezieht sich auf Erwartungen, Befürchtungen und Vorannahmen von Individuen, die die eigene Wahrnehmung ± beispielsweise in der
Forschung ± so stark beeinflussen können, daû dadurch rekursiv die Vorannahmen erneut bestätigt werden und die Ergebnisse einer Untersuchung auf diese
Weise gleichsam vorweggenommen werden: Die Prophezeiung (Frauen und
Männer sind prinzipiell verschieden) sorgt mithin selbst für ihre Erfüllung.293
Lange Zeit haben Theologen mit solchen Denk- und Erklärungsmustern den
Ausschluû von Frauen aus dem Pfarr- und Bischofsamt begründet. Doch auch
differenztheoretische Frauenforscherinnen unterliegen der Dynamik einer sich
selbst erfüllenden Prophezeiung, wenn sie Pastorinnen in der Annahme befragen, Frauen hätten prinzipiell Schwierigkeiten mit »männlichen« Führungspositionen und deshalb ein distanziertes und kritisches Verhältnis zu Rollenasymmetrien aller Art. Auf dem Hintergrund solch moralischer Erwartungen wagt so
manche befragte Pastorin aus Angst vor dem Entzug von Achtung nicht mehr
zu artikulieren, daû sie weder Unwohlsein noch Selbstzweifel mit ihrem Amt
und der ihr anvertrauten Geschäftsführung verbindet und sie darüber hinaus
mit ihrem Beruf prinzipiell glücklich und zufrieden ist.294 Im übrigen werden
291. Zur wechselseitiger Steigerung von Macht und Einfluû in Gemeinde und Amt vgl.
ausführlich oben, Kapitel III, 5.
292. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 110.
293. Vgl. Watzlawick, Münchhausens Zopf, 159f.
294. Umgekehrt werden Frauen durch die moralische Aufwertung spezifisch »weiblicher« Fähigkeiten und Machtvorstellungen und die gleichzeitige Abwertung
»männlicher« Verhaltensstile ermutigt, sich selbst als macht- und hierarchiekritisch
zu beschreiben und insofern auch an sich selbst Erwartungen der »Andersheit« zu
richten. Auch dies ist ein klassischer Effekt der self-fulfilling prophecy. Eine amerikanische Studie, die »sex-differences« unter Pfarrerinnen und Pfarrern untersuchte,
zeigt, daû unter den Pfarrern und Pfarrerinnen, die vor 1970 ihre theologische Ausbildung absolvierten, so gut wie keine »sex-differences« erkennbar waren. Vgl. Lehman, gender and work, 147. Anders war dies bei jüngeren (weiûen) Kolleginnen
und Kollegen, die während ihrer Ausbildung am Seminary durch eine feministische
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durch die Konzentration auf Frauen die Gemeinsamkeiten der Geschlechter im
Pfarrberuf von vornherein ausgeblendet.295 So miûbilligen heute auch viele
Pfarrer ein autoritäres Amtsgehabe und streben einen kooperativen und vernetzten Leitungsstil an, der Gefühle und Kritik zuläût. Die als männlich attributierte Amtsführung gilt insofern der Mehrheit der Pfarrerinnen und Pfarrer
nicht mehr als erstrebenswert.296
Diese Beobachtungen zeigen, daû es methodisch äuûerst fragwürdig ist, einen
unausweichlichen Rollenkonflikt zwischen weiblicher Geschlechtsidentität und
beruflicher Führungsposition zu postulieren und Frauen eine grundlegende
Ambivalenz im Hinblick auf ihre berufliche Tätigkeit zuzuschreiben.297 Frauen
wird damit letztlich unterstellt, sie hätten selbst ein Problem mit ihrer beruflichen und personalen Identität, insofern diese nicht der stereotypisierten Frauenrolle und ihrer Orientierung an Familie und Beziehung entspricht.298 Kritisch
Kultur geprägt worden waren, die sich selbst wiederum vorrangig an Frauen richtete
und dadurch die Segregation zwischen Männern und Frauen verstärkte. Entscheidend für einen frauenspezifischen »approach to ministry« waren demzufolge nicht
lebenslange oder frühkindliche Erfahrungen, sondern die geschlechtsgetrennte und
-trennende Erfahrung im Seminary: »The seminary subculture takes on postulates
that women perform ministry differently from men and that the women who enter
that arena develop uniquely feminine ministry styles.« A.a.O., 198. Die Werte und
Deutungsmuster der jeweiligen »Geschlechtswelt« wurden stärker als vorher in
Opposition zur jeweils anderen gepflegt und wirkten als klassische self-fulfilling prophecy.
295. Auch dies entspricht, methodisch betrachtet, einer self-fulfilling prophecy: Die »empirischen« Ergebnisse einer so vorgehenden Studie scheinen nur noch dafür benötigt zu werden, die differenztheoretische Voraussetzung rekursiv zu bestätigen. Vgl.
Müller, Frauen und Führung, 105. Carol Hagemann-White und Helga Bilden weisen im Hinblick auf das Sozialisationsmodell darauf hin, daû sich der Nachweis der
Differenz der Geschlechter maûgeblich den Meûverfahren der Untersuchungen, die
diese Differenz immer schon voraussetzen, verdankt. Vgl. Bilden, Geschlechtsspezifische Sozialisation, 279ff, insbes. 181ff und: Hagemann-White, Sozialisation:
Weiblich-männlich?
296. Vgl. für den amerikanischen Kontext: Lehman, gender and work, 181.
297. Vgl. Müller, Frauen und Führung, 104. Eine starke Betonung der Ambivalenz und
Konflikthaftigkeit des Pfarrberufs für Frauen und ihre »weibliche« Identität findet
sich bei Wagner-Rau, Zwischen Vaterwelt und Feminismus, 16, 171ff, 177f, 180ff,
207ff u.ö. Pastorinnen sind demnach »professionelle Grenzgängerinnen der Theologie, die bereit sein müssen, die anstehenden Konflikte und Verunsicherungen am
eigenen Leib [¼] durchzuleben. Zwischen Vaterwelt und Feminismus ist ihr Ort,
an dem das Leben zuweilen beängstigend und anstrengend ist.« A.a.O., 207.
298. »Die Rollenzwänge der Leitungsrolle widersprechen denen der stereotypisierten
Frauenrolle; die betroffene Frau, so wird unterstellt, hat den Wunsch, beiden Rollenanforderungen gerecht zu werden und empfindet darüber hinaus rollenkon-
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formuliert die Frauenforscherin Ursula Müller im Hinblick auf Grundannahmen dieser Art: »Von Frauen in Führungspositionen wird verlangt, Führungsanforderungen zu erfüllen [¼] und zugleich sich von der Norm zu distanzieren: die Erwartung der Andersartigkeit bei gleichzeitiger Unfehlbarkeit. Frauen
in Führungspositionen sollen zumindest Probleme und unangenehme Gefühle
im Umgang mit der Macht artikulieren: die Erwartung einer überzeugenden
Leidensdarstellung oder zumindest unmiûverständlichen Distanzierung von ihrer Position. Und wenn sie schon nicht unter ihrer Position leiden, dann doch
wenigstens in ihrem Privatleben: bittere Einsamkeit, ständige Partnerschaftsprobleme usw.«299
Erving Goffman hat schon in den siebziger Jahren darauf hingewiesen, daû die
Idealisierung von Weiblichkeit ein Teil ihrer Benachteiligung darstellt.300 Die feministische Theologie sollte sich deshalb nicht länger an einer Idealisierung und
Aufwertung von Weiblichkeit beteiligen. Auch mit einer kreativen Modernisierung von Weiblichkeit verstärkt die Differenztheorie die dichotome Ordnung
der Zweigeschlechtlichkeit, die Weiblichkeit wesenhaft an die Personengruppe
der Frauen bindet und nicht auf gesellschaftliche Deutungsmuster und Praktiken zurückführt, die die Sozialordnung der Zweigeschlechtlichkeit in einem
asymmetrischen Sinn allererst heraufbeschwören und stabilisieren. Die differenztheoretische Perspektive verwechselt mithin die gesellschaftliche Beschreibung einer Sache mit der Sache selbst. Denn Identität ± auch Geschlechtsidentität ± ist immer »eine Eigenschaft der Beschreibung, nie eine Eigenschaft des beobachteten Objekts. Es ist Teil der Landkarte, nicht der Landschaft.«301 Indem
Frauen »die bessere Welt« oder »Kirche« repräsentieren sollen, werden sie von
der »schmutzigen« Welt der Arbeit, der Konkurrenz, der Tradition und der
Macht zugleich distanziert und fern gehalten. Indem Pfarrerinnen unterstellt
wird, sie seien eher Suchende und Fragende, statt Professionelle, die Sicherheit
forme¬, d. h. weibliche¬ Stärken als positives Moment der eigenen Person.« Müller,
Frauen und Führung, 104. Vgl. dazu beispielsweise: Enzner-Probst, Pfarrerin, 127ff
u. 198ff.
299. Müller, Frauen und Führung, 114 [Hervorhebung I.K.]. Müller weist darauf hin,
daû diese Vorurteile nicht nur alltagsweltlich vorkommen, sondern mindestens latent auch Stereotypisierungen von Forschungsperspektiven, die sich auf Frauen beziehen, darstellen und »in eine allgemeine Ablehnung formaler Organisation münden, ohne deren mögliche Indienstnahme zugunsten von Fraueninteressen politisch
auszuloten und analytisch zur Kenntnis zu nehmen.« A.a.O., 115.
300. Vgl. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 149ff. Der hohe Wert der Weiblichkeit und ihrer Tugenden entschädigt gleichsam für die untergeordnete Stellung
von Frauen in der Öffentlichkeit: »Jede Gunst, die die Gesellschaft den Frauen erweist, kann somit als ein zweifelhafter Segen angesehen werden.« A.a.O., 151.
301. Simon, Unterschiede, die Unterschiede machen, 101.
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und Orientierung vermitteln,302 wird ihre Marginalisierung »naturalisiert« und
reifiziert, statt destabilisiert und aufgebrochen.
Schlieûlich ist im Zusammenhang des Problembereichs von Familie und Beruf
darauf hinzuweisen, daû auch die Gegenüberstellung von männlicher und weiblicher Normalbiographie brüchig geworden ist, insofern beispielsweise »der Kinderwunsch weder eindeutig an eine Familienform, noch an eine Form des Berufsverlaufs gebunden ist«303. Die Lebenspraxis von Frauen ist vielfältiger als die
sogenannte weibliche Normalbiographie und das daraus abgeleitete weibliche
Arbeitsvermögen suggerieren. Insbesondere in bezug auf Haus-, aber auch Familienarbeit greifen berufstätige Frauen (und Männer) zunehmend auf bezahlte
Hilfe zurück. Die Stellenteilungspraxis im Gemeindepfarramt mag deshalb für
manche, aber keineswegs für alle Pfarrerinnen ± mit oder ohne Kinder ± eine
begrüûenswerte Politik »im Interesse von Frauen« darstellen. Manche zur Stellenteilung gezwungene Pfarrerin wird sich durch diese Politik eher in ihren Gestaltungs- und Karrieremöglichkeiten behindert sehen.
Im Zusammenhang von Status und Macht ist noch auf einen letzten Aspekt
hinzuweisen, der die Vorrangstellung der Leitdifferenz männlich/weiblich vor anderen sozialen Differenzierungen problematisiert, die die individuellen Gestaltungs- und Wahlmöglichkeiten viel empfindlicher beeinflussen können als die
Geschlechterdifferenz. Eine in den USA durchgeführte Studie zur Frage, ob es
einen spezifisch männlichen oder weiblichen Zugang zum Pfarramt gebe, ergab
nicht nur, daû die geschlechtsklassenspezifischen Unterschiede unter den Pfarrerinnen und Pfarrern insgesamt marginal waren ± auch im Hinblick auf das
Machtverständnis.304 Die Studie stellte darüber hinaus fest, daû Unterschiede
im Hinblick auf einen »männlichen« bzw. »weiblichen« Stil nur unter sehr spezifischen sozialen Bedingungen namhaft gemacht werden konnten und zwar
weitgehend unabhängig von dem den Befragten zugeschriebenen Geschlecht. So
spielten Unterschiede von »race« und »ethnic group« eine viel gröûere Rolle als
»sex differences«: »The consistent pattern was for white ministers to describe
themselves in more feminine¬ terms, while the racial/ethnic clergy presented
self-portraits characterized by relatively masculine¬ traits.«305 Selbst schwarze
Frauen beschrieben sich maskuliner als ihre weiûen männlichen Kollegen. Dies
liegt vermutlich daran, daû sich die unterprivilegierten schwarzen Pfarrerinnen
302. Vgl. Wagner-Rau, Zwischen Vaterwelt und Feminismus, 178 u. 208.
303. Teubner, Das Fiktionale der Geschlechterdifferenz, 258.
304. Vgl. Lehman, gender and work, 199 u. 205. »Contrary to the expectations derived
form the cultural feminist argument, there were very few conditions under which
sex differences predict variations in [¼] wanting positions of formal authority, interpersonal style, approach to preaching, and criteria of clergy status.« A.a.O., 187.
305. Lehman, gender and work, 108.
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und Pfarrer den »soften« Arbeitsstil ihrer weiûen Kolleginnen und Kollegen gar
nicht leisten können.306
Diese Ergebnisse zeigen, wie willkürlich es ist, bestimmte Arbeits- und Führungsstile einer »sex class« zuzuordnen. Versucht man, wie in der Androgynieforschung, die Dichotomie der Zweigeschlechtlichkeit zu umgehen und eine
mehrdimensionale Geschlechtstypik zu konzipieren, könnte man höchst wahrscheinlich auch unter Pfarrerinnen und Pfarrern eine Vielzahl von »Geschlechtern« identifizieren: männliche Frauen und Männer und weibliche Frauen und
Männer, androgyne Männer und Frauen und unspezifische und damit weitgehend geschlechtsindifferente Männer und Frauen.307 »Offensichtlich ist es nötig, die eindeutige Zuordnung von männlich und weiblich kodierten Einstellungen, Verhaltensweisen, Kompetenzen, Interessen, Stilen usw. zu Männern und
Frauen als empirischen Subjekten und Trägern dieser Attribute aufzulösen.«308
d) Doing und undoing gender
Das Gleichheitstabu zwischen den Geschlechtern in der Kirche aufzubrechen,
impliziert keine Anpassung an eine »männliche« Norm, wie immer wieder unterstellt wird,309 oder eine Tendenz zu Vereinheitlichung und Uniformierung
der Geschlechter. Die Geschlechterdifferenz nicht mehr als Leitdifferenz für die
eigene pastorale Identität und berufliche Arbeit zu akzeptieren, bedeutet vielmehr, eine Vielfalt jenseits der Zwänge binärer Geschlechterkonstruktion zuzulassen und anzuregen und zu einem individuellen Stil zu ermutigen, der sich an
306. »These racial/ethnic variations were very stable and appeared to be more important
than sex differences within the white and racial/ethnic ranks. Sex linked differences
in approach to ministry were far more prevalent among whites than racial and ethnic groups.« Lehman, gender and work, 108. Ein Zusammenhang der Bewertung
von einem »männlichen« oder »weiblichen« Führungsstil mit Faktoren der sozialen
Sicherheit bzw. Abhängigkeit lieû sich auch unter weiûen Pfarrerinnen und Pfarrern
im Hinblick auf spezifische soziale Faktoren beobachten, wie beispielsweise den Status der pastoralen Position oder der des Familienstandes: »If a clergyman had a wife
in a high-status occupation, he tended to show little of these masculine tendencies.
If the clergywomen had a husband who was not employed, she tended to manifest a
more masculine approach to problem solving.« A.a.O., 186. Pfarrerinnen und Pfarrer, die sich sozial abhängig und unsicher fühlten, tendierten demzufolge unabhängig von »ihrem« Geschlecht dazu, einen eher »männlichen« Stil zu bevorzugen.
307. Zu dieser Methodik der Androgynieforschung vgl. Teubner, Das Fiktionale der Geschlechterdifferenz, 254f. »Mit androgyn wird eine Kombination hoher Werte im
Bereich von Männlichkeit und Weiblichkeit bezeichnet. Sogenannte Unspezifische
erzielen niedrige Werte in beiden Dimensionen.« A.a.O., 254.
308. Teubner, Das Fiktionale der Geschlechterdifferenz, 257.
309. Vgl. beispielhaft: Enzner-Probst, Pfarrerin, 183ff. Enzner-Probst bezeichnet das
Gleichsein der Pfarrerin als »Männlich-werden«. Vgl. a.a.O., 183.
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den sachlichen Aufgaben und damit der professionellen Typik des Pfarrberufs
orientiert und nicht an dem, was für eine Frau in einem bestimmten sozialen
Kontext als »passend« gilt.310 Dadurch werden Pfarrerinnen darin bestärkt, eine
schöpferische Pluralität und Heterogenität jenseits der Normen und Zwänge geschlechtsklassenspezifischer Verhaltenszumutungen zu entwickeln. Die Pfarrerin muû deshalb »weder den männlichen¬ geschlechtsspezifischen Fixierungen/
Fiktionen des traditionellen Pfarrerbildes gleichen noch einem weiblich¬ geschlechtsspezifisch fixierten Bild der Pfarrerin als ganz anderer¬.«311
Der Pfarrberuf ist als Profession durch spezifische Erwartungen bestimmt. Es ist
Aufgabe eines Pfarrers oder einer Pfarrerin, das Evangelium interaktiv sensibel
und berufsethisch glaubwürdig zu vermitteln und Menschen im Horizont des
christlichen Wirklichkeitsverständnisses zu begleiten. Der Pfarrberuf ist dabei
unmittelbar auf die Kirche als System geistlicher Kommunikation312 bezogen.
An Pfarrerinnen und Pfarrer werden insofern sehr spezifische Erwartungen als
Geistliche gerichtet. Anders als im Familien- oder Intimitätssystem ist die Zuordnung des oder der Professionellen zu einer der beiden Geschlechtsklassen
dabei sekundär. Der berufliche Kontext relativiert die Geschlechterdifferenzierung mithin durch seine eigene Leitorientierung. Bei einem Verkehrsunfall ist es
entscheidend, daû eine Person medizinisch kompetent versorgt wird und nicht,
ob die ärztliche Berufsperson weiblich oder männlich ist. Bei den pastoralen
Aufgaben verhält es sich ebenso. Nach anfänglichen Irritationen ist mittlerweile
für die groûe Mehrheit der evangelischen Gemeindeglieder nicht mehr die Frage
interessant, ob eine Pfarrerin oder einen Pfarrer für sie zuständig ist, sondern
ob sich ein Pfarrer oder eine Pfarrerin als vertrauenswürdig, verläûlich und pastoral kompetent erweist.313
310. In historischer und interkultureller Perspektive zeigt sich, »daû die geschlechtsspezifischen Etikettierungen von Arbeiten nicht der Logik der Arbeiten folgen, sondern
den jeweiligen Mustern der geschlechtsspezifischen Segregation.« Teubner, Das Fiktionale der Geschlechterdifferenz, 253.
311. Nützel, Die Pfarrerin ist anders?, 251. Vgl. dazu auch: Pohl-Patalong, Wie anders ist
die Pfarrerin? Frauen müssen sich »nicht daran orientieren, genauso gut zu sein wie
Männer, andererseits auch nicht daran, anders zu sein und damit wieder auf die ergänzende Rolle festgelegt zu werden. Konkret müssen sich Pfarrerinnen also nicht
darauf festlegen lassen, besonders beziehungsorientiert zu arbeiten, eine leiborientierte Spiritualität zu entwickeln, für die Kollegialität im Team verantwortlich zu
sein oder ihren Schwerpunkt in der Seelsorge zu setzen.« A.a.O., 301f.
312. Vgl. Luhmann, Funktion der Religion, 56.
313. Die soziale Akzeptanz von Pfarrerinnen ist in den evangelischen Kirchen der EKD
kein ernsthaftes Problem mehr. Dies zeigt die EKD-Kirchenmitgliedschaftsbefragung von 1992. Der groûen Mehrheit der Kirchenmitglieder ist es gleichgültig, ob
ein Pfarrer oder eine Pfarrerin für sie zuständig ist. Ebenso befürwortet die groûe
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Diese Relativierung und spezifische Konzentration auf einen »Teilaspekt« einer
Person ist typisch für die funktional differenzierte Gesellschaftsstruktur. Funktionale Differenzierung impliziert, daû in einem bestimmten gesellschaftlichen
Kontext nur bestimmte Kommunikationen erwartet werden. Menschen treten
deshalb in der modernen Gesellschaft in der Regel nicht mehr »vollständig«
oder »ganzheitlich« mit ihrer gesamten Expressivität in Erscheinung, sondern
als Adressaten einer bestimmten, erwartbaren Kommunikation, die den Spielraum des Verhaltens und Kommunizierens einschränkt.314 So unterscheidet
sich die pastorale Kommunikation in der Gemeinde von familiärer oder intimer
Kommunikation oder auch von der Kommunikation, an der eine Pfarrerin als
Kundin beim Einkaufen oder als Kunstliebhaberin bei einer Kunstausstellung
oder als Patientin beim Arzt beteiligt ist. Sie kann zwar auch mit einem Gemeindeglied über ihre ehelichen Probleme oder über ihre Vorliebe für Designermode reden, es wird aber im Kontext professioneller Kommunikation nicht
erwartet, daû Themen dieser Art zum Gegenstand von Kommunikation werden.
Entsprechend orientieren sich auch die Erwartungen einer Gemeinde im Hinblick auf einen Pfarrer oder eine Pfarrerin weitgehend an Professionalitätskriterien
und nicht an der Frage des Geschlechts.315 Dies zeigt sich auch hinsichtlich der
Selbstbeschreibung von Pfarrerinnen und Pfarrer. So lassen sich Unterschiede in
der Auffassung und Praxis des geistlichen Amtes und in der dogmatischen Orientierung unter Pfarrerinnen und Pfarrern keineswegs binär auf die Geschlechtsklassen verteilen.316 In professionellen Zusammenhängen tritt die Geschlechterdifferenz in den Hintergrund. Die Profession wirkt aufgrund ihrer eigenen beruflichen Leitorientierung und strukturierenden Problemtypik auf ein »undoing

Mehrheit der evangelischen Christinnen und Christen in Deutschland, daû Frauen
an kirchenleitenden Aufgaben mehr beteiligt werden. Vgl. Fremde Heimat Kirche,
1997, 389.
314. Vgl. zu diesem Personbegriff: Luhmann, Die Form »Person«, 146ff, insbes. 148f.
Vgl. dazu ausführlich unten, Abschnitt 6 in diesem Kapitel.
315. Bei der Kirchenmitgliedschaftsbefragung von 1992 wurden die Kirchenmitglieder
gefragt, ob sich ihrer Meinung nach Pfarrerinnen und Pfarrer in der Berufsausübung unterscheiden. 66 Prozent im Westen und 53 Prozent im Osten antworteten
mit Nein, ca. 20 Prozent mit »weiû nicht« und nur 16 Prozent im Westen und 24
Prozent im Osten mit ja. Vgl. Fremde Heimat Kirche, 1997, 388.
316. Edward Lehman stellt in seiner Studie unter (weiûen) US-Pfarrerinnen und Pfarrern fest: »They differed widely on all possible dimensions of ministry style. However, as a group the ministers also tended to manifest relatively feminine styles of
ministry regardless of sex. [¼] The main reason for that drift was probably the association of the feminine responses with the socially desirable answers.« Ders., gender
and work, 181 [Hervorhebung I.K.].
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gender« und damit auf eine Relativierung der Sozialordnung der Zweigeschlechtlichkeit hin.
Gleichzeitig ist nicht von der Hand zu weisen, daû unsere Gesellschaft der Unterscheidung nach Geschlecht nach wie vor eine sehr hohe Bedeutung einräumt und die Geschlechterklassifikation die Kommunikation der Gesellschaft
entsprechend nachhaltig bestimmt. So ist die Dynamik des »doing gender«
auf Schritt und Tritt an der Interaktion einer Pfarrerin oder eines Pfarrers beteiligt und bestimmt die Wahrnehmungen und Erwartungen der Kommunikationsteilnehmerinnen und -teilnehmer ± die eigenen und die fremden ±
sekundär mit, ob man das selbst nun begrüûen mag oder nicht. Die konkreten
und bedrückenden Folgen der geschlechtlichen Zuschreibungen sind, insbesondere im Leben von Frauen, dabei unübersehbar. Die Differenzierung von
Personen nach Geschlecht muû deshalb ernstgenommen und die Strategie des
»doing gender« in der Gemeindearbeit zugleich gezielt genutzt werden. Dies
gilt beispielsweise für die Seelsorge, wenn sich Frauen mit ihren Problemen bewuût und gezielt an eine Pfarrerin wenden. Vor allem, wenn Frauen in Ehe
und Familie oder im Berufsleben Repressionen von der »männlichen Geschlechtsklasse« erfahren haben, wird durch eine »Geschlechtersegregation« in
der Seelsorge ein geschützter Raum geschaffen und damit Vertrauen ermöglicht, das die Betroffene in bezug auf einen Pfarrer vermutlich nicht in gleicher
Weise entwickeln könnte. Umgekehrt gilt aber auch für Männer, daû es ihnen
in aller Regel gegenüber einem Pfarrer leichter fällt als gegenüber einer Pfarrerin, ihre Schwächen zu zeigen und Gebrochenheit, Gefühle und Tränen zuzulassen.
Die Geschlechterdifferenz wird bei der Strategie des »doing gender« gezielt und
damit reflektiert verwendet in der Hoffnung, gerade durch die Verwendung der
Differenz neue Spielräume des Verhaltens und Handelns für Frauen (und Männer) jenseits der Zwänge des Geschlechterdualismus zu eröffnen und insbesondere Mädchen und Frauen zu ermutigen, sich nicht sofort wieder von der Abgrenzung von der »anderen Seite« her zu definieren. Die Geschlechterdifferenz
wird insofern verwendet und damit erneut hervorgebracht, um sie gleichzeitig
zu transzendieren und in Frage zu stellen. Daû diese paradoxe Strategie des
»doing gender« tatsächlich funktionieren kann, zeigen die Erfolge der singlesex-education in den USA.317 Werden Mädchen und Frauen separat an Mädchengymnasien oder Frauenhochschulen unterrichtet, können paradoxerweise
gerade dadurch Stereotypisierungen der Geschlechterklassifikation durchbrochen werden. Die Dichotomie von Kooperation und Konkurrenz, die sich an
der Geschlechterachse orientiert, entfällt.318 Es fehlt das andere Geschlecht als
317. Vgl. Teubner, Das Fiktionale der Geschlechterdifferenz, 256.
318. Vgl. Teubner, Das Fiktionale der Geschlechterdifferenz, 256f.
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Übungspartner,319 um das bekannte Geschlechterarrangement zu inszenieren.
In der Konsequenz nehmen Mädchen Computer und Technik, Naturwissenschaft und Mathematik genauso selbstverständlich in Anspruch wie Jungen in
gemischten Schulen.320 Die Geschlechterdifferenz wird gleichsam nur extern
verwendet, um eine organisatorische Auswahl von Personen zu treffen. Intern
verliert sie gerade dadurch die Kraft einer Leitunterscheidung und kann im besten Fall sogar sozial vergessen werden.
Dies weist auf die besonderen Möglichkeiten und Chancen der geschlechtersegregierten Gemeindearbeit, insbesondere der Frauen- und Männerarbeit und
der Aufhebung von Koedukation beispielsweise im Konfirmandenunterricht
hin. Zugleich sind die Grenzen der Strategie des »doing gender« nicht von der
Hand zu weisen. Statt eine Infragestellung geschlechtsklassenspezifischer Rollenklischees zu erreichen, kann ebenso das Gegenteil eintreten und können
Frauen und Männer, Mädchen und Jungen in ihren jeweiligen stereotypen
Wahrnehmungen des »eigenen« und des »anderen« Geschlechts durch die Segregation bestärkt werden.321 Diese Paradoxien im Umgang mit der Geschlechterdifferenz sind in gewisser Weise unvermeidlich. Denn verzichtete man stattdessen auf die Thematisierung oder Differenzierung von Geschlecht und verwendete beispielsweise nur die traditionell androzentrischen Sprachformen und
männlichen Symbole im Gottesdienst, würde selbstredend auch dadurch die
Asymmetrie der Geschlechterordnung hervorgebracht und verstärkt und keineswegs relativiert und destabilisiert. Die Paradoxieprobleme des differenztheoretischen Feminismus sind insofern keineswegs zufällig. Umso entscheidender
ist es, die Paradoxieprobleme im Umgang mit der »Form« Geschlecht zu
reflektieren und nicht von der Beobachtung der Differenz und ihrer Stabilität
319. Erving Goffman weist im Hinblick auf die Sozialisation von Jungen und Mädchen
in der Familie auf diesen elementaren Aspekt der Koedukation hin: »Es ist, als ob
die Gesellschaft Schwestern einen Bruder an die Seite stellt, damit Frauen von Anfang an ihren Platz kennenlernen, und sie stellt eine Schwester neben Brüder, damit
Männer den ihren finden. Jedes Geschlecht wird zum Übungspartner des anderen«.
A.a.O., 130f [Hervorhebung I.K.].
320. Teubner weist darauf hin, daû bei einer Studie aus Nordrhein-Westfalen zum geschlechtsklassenspezifischen Umgang mit Computern festgestellt wurde, daû sich
teilweise eine »gröûere Übereinstimmung der Jungen mit den Mädchen aus den
Mädchenschulen als zwischen den beiden Mädchengruppen [ergab]. Besonders
deutlich gilt dies für die Einstufung des Fachs Informatik als leichtes bzw. schweres
Fach. Jungen und Mädchen aus Mädchenschulen stufen das Fach als eher leicht ein,
Mädchen aus gemischten Schulen nennen es eher schwer.« Dies., Das Fiktionale der
Geschlechterdifferenz, 256.
321. Zu den uneinheitlichen Ergebnissen bei einer zeitweiligen Aufhebung der Koedukation vgl. Karle, Das Geschlecht als Konstruktion, 14f.
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auf Seinsverhältnisse rückzuschlieûen und die Geschlechterdifferenz entsprechend naiv und naturalisierend als Personkategorie zu verwenden.322 Es käme
deshalb in einem wissenschaftlichen Kontext darauf an, die Geschlechterklassifikation aus der Perspektive einer »Beobachtung zweiter Ordnung«323 als eine bestimmte Form gesellschaftlicher Beobachtung zu begreifen und nicht als ontische
Aussage über eine unveränderbare und unabhängig von Beobachtungen gegebene Auûenwelt. Nur so wird sichtbar, daû und wie kulturelle Mechanismen und
Arrangements unter der Mitarbeit unzähliger Individuen sich an ihrer ständigen Kontinuierung und Herstellung beteiligen.
Sowohl das Verschweigen der Differenz als auch ihre Thematisierung und visuelle Inszenierung kann auf eine Verstärkung oder Infragestellung der Sozialordnung der Zweigeschlechtlichkeit hinauslaufen. Es geht bei der Frage des Umgangs mit der Geschlechterdifferenz insofern nicht um Authentizität oder
Nichtauthentizität, sondern um die Frage, welche Strategie in welchem Fall die
322. Vgl. dazu ausführlich: Karle, »Nicht mehr Mann noch Frau«, insbes. 31-33. Stefan
Hirschauer schlägt deshalb eine reflexive Erweiterung des Feminismus vor. Die differenzorientierte Frauenforschung unterstützt »das Paradox mit einem Defizit an Reflexivität. Die Erforschung der Mechanismen der sozialen Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit ist eine reflexive Erweiterung des Feminismus. Denn mit der Geschlechterunterscheidung wird die Bedingung der Möglichkeit der Benachteiligung
von Frauen hergestellt [¼]. Eine solche reflexive Erweiterung ändert nichts am Desiderat, der Unsichtbarmachung von Frauen in der Wissenschaft entgegenzuarbeiten.« Ders., Dekonstruktion und Rekonstruktion, 65f.
323. Die Beobachtung zweiter Ordnung ist eine typisch moderne Form des Beobachtens,
die aus der Polykontexturalität der funktional differenzierten Gesellschaft resultiert.
So beobachtet ein Beobachter zweiter Ordnung (ein psychisches oder soziales
System) einen anderen Beobachter beim Beobachten und nimmt dabei dessen Eigenselektivität, dessen blinden Fleck wahr ± freilich, ohne seinerseits seine eigene
Blindheit wahrnehmen zu können. Doch kann der Beobachter zweiter Ordnung
Rückschlüsse aus dieser Erfahrung ziehen und wissen, daû, je nach Perspektive und
Kontext, alles auch anders beobachtet werden kann. Für Luhmann ist jedes Erkennen an eine Unterscheidung gebunden, mit der die Welt beobachtet wird. Für den
Beobachter erster Ordnung ist die Welt ontisch gegeben. »Der Beobachter zweiter
Ordnung kann dagegen eine System/Umwelt-Beziehung erkennen, die in der für
ihn gegebenen Welt (in seiner Nische) auch anders organisiert sein könnte. Was der
Beobachter erster Ordnung sieht und was er nicht sieht, hängt für den Beobachter
zweiter Ordnung davon ab, welche Unterscheidungen der Beobachtung zu Grunde
gelegt werden; und das können immer auch andere Unterscheidungen sein.« Ders.,
Die Gesellschaft der Gesellschaft, 1121. Entsprechend geht es auch bei der Geschlechterdifferenz nicht um Verhältnisse des Seins oder um Seinswahrheiten,
sondern um eine gesellschaftliche Form der Beobachtung, die in der Form von
»Eigenwerten« eine hohe Stabilität erreicht hat. Vgl. a.a.O., 1124.
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angemessenere ist. Im Hinblick auf das Pfarramt ist deshalb ein experimenteller
und spielerischer Umgang mit der Geschlechterklassifikation einzuüben und zu
praktizieren. So wird eine professionelle und für die Dynamik der Zweigeschlechtlichkeit sensible Pfarrerin die Differenz punktuell hervorheben und
thematisieren und sie in anderen Momenten ihrer pastoralen Arbeit souverän
übergehen und ignorieren. Sie wird beispielsweise Frauen in ihrer Gemeinde
über eine Erwachsenenbildungsreihe zu den Amtsträgerinnen in der frühen Kirche324 ermutigen, selbst mehr christliches Selbstbewuûtsein und Vertrauen in
ihre Gestaltungsmöglichkeiten zu entwickeln und Männer gleichzeitig darüber
aufklären, daû Leitung in der christlichen Kirche keineswegs von Anfang an reine »Männersache« war. Zugleich kann sie in einer Predigt am Totensonntag von
einer Thematisierung der Geschlechterdifferenz gezielt absehen, um die Aufmerksamkeit auf die geistliche Kommunikation selbst zu lenken und damit auf
die existentiellen Fragen von Tod und Sterben, Trauer und ewiges Leben. Sie
wird deshalb nicht eine unreflektierte Distanz zur Tradition aufbauen, sondern
als engagierte Pfarrerin dogmatisch zentrale Inhalte differenziert und reflektiert
zu vermitteln suchen.325 Gerade dadurch macht sie als Pfarrerin sichtbar, daû
324. Ute Eisen hat in ihrer einschlägigen Untersuchung antiker Grabinschriften gezeigt,
daû Frauen im frühen Christentum aktiv an der Ausbreitung und Gestaltung der
Kirche beteiligt waren. »Sie waren Apostelinnen, Prophetinnen, Lehrerinnen, Presbyterinnen, eingesetzte Witwen, Diakoninnen, Bischöfinnen und Ökonominnen.
Sie verkündeten das Evangelium, sie redeten prophetisch und in Zungen, sie missionierten, sie beteten, sie standen der Mahlfeier vor, sie brachen das Brot und sie
reichten den Kelch, sie tauften, sie lehrten, sie bildeten Theologie, sie waren in der
Armen- und Krankenfürsorge sowie in der Verwaltung und im Begräbniswesen tätig.« Dies., Amtsträgerinnen im frühen Christentum, 217f.
325. Es ist eine wesentliche Quelle beruflicher Befriedigung, wenn sich Pfarrerinnen und
Pfarrer mit der Sachthematik, die sie zu verkündigen haben, identifizieren können,
wenn sie die Lebendigkeit der biblisch-christlichen Botschaft wahrnehmen und sich
selbst ihren tröstenden und fordernden Aspekten aussetzen können. Es ist deshalb
besonders für Frauen im Amt nicht unproblematisch, wenn sich die feministische
Theologie teilweise recht deutlich von den Zentralinhalten der biblisch-christlichen
Überlieferung distanziert und dabei nicht selten grob vereinfachend und komplexitätsreduzierend verfährt und mehr oder weniger die ganze christliche Tradition und
Kirche als patriarchal und frauenfeindlich charakterisiert. Auf diese Weise wird der
Blick auf den Reichtum, die Differenziertheit und Humanität der biblisch-christlichen Botschaft verstellt und darüber hinaus die christliche Tradition mehr oder weniger Männern überlassen. Viele neuere Frauenforschungsarbeiten zwingen mittlerweile dazu, genauer hinzusehen und die biblischen Traditionen auch unter der Leitdifferenz »Geschlecht« differenzierter zu betrachten. Vgl. z. B.: Eisen, Amtsträgerinnen im frühen Christentum. Christine Janowski warnt einen Teil der feministischen
Theologie insofern zurecht davor, durch eine unkritische Rezeption von »Mutter-
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die Leitorientierung ihres Berufes sich nicht auf die Unterscheidung nach Geschlecht bezieht, sondern vielmehr darauf, ob eine Pfarrerin professionell oder
unprofessionell, pastoral und theologisch kompetent oder inkompetent ihren
Aufgaben nachgeht. Die Strategie des »doing gender« ist deshalb durch die Strategie des »undoing gender« zu ergänzen, einer Strategie, die die Konstrukteure
des Geschlechts auf frischer Tat ertappt,326 ihre dichotomen Grenzziehungen und
Erwartungen nicht mehr akzeptiert und neue Selbstverständnisse und Lebensstile
jenseits der binären Geschlechterordnung kreativ und mutig ausprobiert.
Die Theologinnen der ersten Stunde haben das doing und undoing gender auf
ihre Art und Weise vorgemacht. Manche legten auf ihre »Andersheit« besonderen Wert, andere überschritten mutig und selbstbewuût die Geschlechtergrenzen und machten Männern das Terrain des geistlichen Amtes mit ihrer Hartnäckigkeit und ihren klugen Argumenten für eine rechtliche Gleichstellung
streitig. Durch ihr unerschrockenes, engagiertes Auftreten und ihre Identifikation mit der Botschaft des Evangeliums haben sie individuell und professionell
das Gesicht der Kirche verändert und wesentlich dazu beigetragen, daû sich der
Pfarrberuf an Kriterien der Professionalität und nicht an denen der Geschlechterklassifikation orientiert. Viele dieser Theologinnen der ersten Stunde haben
trotz der zahlreichen Probleme und Entbehrungen, die sie als Frauen in einem
Männerberuf zu bewältigen hatten, ein erstaunlich hohes Alter erreicht. Das resultiert, so vermuten ihre Biographinnen, nicht zuletzt daraus, daû sie an ihren
Dienst, den sie als Auftrag Jesu Christi verstanden und ausübten, trotz aller
Schwierigkeiten gerne und dankbar zurückdachten und sie ihre Arbeit über alles liebten.327 Nicht zuletzt darin können sie heutigen Pfarrerinnen Vorbild und
Ermutigung sein.
gottheiten, Naturreligionen, synkretistischer Beliebigkeit und mystischer Unbestimmtheit [¼] ihre Anschluûfähigkeit an eine Kirche des Wortes vom Kreuz¬ zu
verlieren«. Dies., Umstrittene Pfarrerin, 86. Nur durch eine differenzierte theologische Kritik wird die feministische Theologie Pfarrerinnen weiterhelfen und zu einer
selbstbewuûten Interpretation und Praxis christlichen Glaubens anregen. Dies gilt
nicht nur in dogmatischer, sondern auch in kirchenpolitischer Hinsicht. Uta PohlPatalong fordert in diesem Sinn, »Abstand zu nehmen von einer durchgängigen Bestimmung der kirchlichen Verhältnisse [¼] als patriarchal und männlich geprägt.
Damit wird der Blick frei für die konkreten, realen Verhältnisse, denen eine bestimmte Pfarrerin in ihrer Arbeit begegnet. Strukturen können jetzt präziser erfasst
und ihnen entsprechend wirkungsvoller begegnet werden, statt sich auf generelle
Zuschreibungen zu konzentrieren.« Dies., Wie anders ist die Pfarrerin?, 302.
326. Vgl. dazu den treffenden Titel und die inspirierenden Hinweise zu Fragen der Methodik bei: Hagemann-White, Die Konstrukteure des Geschlechts auf frischer Tat
ertappen? Vgl. zu diesem Ansatz auch: Pohl-Patalong, Wie anders ist die Pfarrerin?
327. Vgl. Dem Himmel so nah ± dem Pfarramt so fern, 5.
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Der Vergleich des Pfarrberufs mit anderen Professionen läût die spezifische Problemtypik professionellen Handelns deutlich hervortreten und entkleidet den
Pfarrberuf seiner vermeintlichen Sonderexistenz. Die Chancen und Grenzen der
pastoralen Profession kommen dadurch schärfer in den Blick. Wie jede Profession ist der Pfarrberuf durch die interaktive Vermittlung einer kulturell relevanten Sachthematik konstituiert. Für den Pfarrberuf bedeutet dies, daû der Pfarrer
oder die Pfarrerin generell für eine sachgerechte und sicher erwartbare Verkündigung und Vermittlung des Evangeliums zuständig ist. Die kommunikationstheoretischen Überlegungen zur Interaktionsabhängigkeit religiöser und pastoraler Kommunikation zeigen dabei, daû die pastorale Berufsperson nicht nur
mit ihren Worten kommuniziert, sondern auch mit ihrem äuûeren Erscheinungsbild, mit Mimik und Gestik, mit ihrer wahrnehmbaren Lebensführung
und ihrem Verhalten. Denn bei existentiellen Kommunikationen, wie sie die
Professionen kennzeichnen, werden die Berufsträgerinnen und -träger unweigerlich daraufhin beobachtet, ob sie ihre Sache glaubwürdig vertreten und ob
man ihnen demzufolge in Fragen des Glaubens und Lebens, in einer Situation
der Angst und der Trauer oder auf der Suche nach ethischer Orientierung Vertrauen schenken kann oder nicht.
Dieser Sachverhalt führt zu der Frage nach dem Verhältnis von Person und
Amt, das auf professionstheoretischem Hintergrund abschlieûend zu bestimmen ist. In der pastoraltheologischen Diskussion der letzten Jahrzehnte wurden
dabei mehrere Alternativen erwogen, die sich folgendermaûen typisieren lassen:
Auf der einen Seite wurden Amt und Person stark miteinander identifiziert, wobei die Identifikation entweder ganz von der individuellen Persönlichkeit des
Pfarrers bzw. der Pfarrerin her bestimmt war oder aber das geistliche Amt so
stark dominierte, daû das Individuum gleichsam von ihm aufgesogen und in
den Hintergrund gedrängt wurde. Im Gegenzug zu diesen identifikatorischen
Ansätzen wurde zugleich überlegt, Person und Amt strikt voneinander zu trennen wie dies in vielen anderen, nicht professionsbestimmten Berufen der Fall
ist. Vor dem Hintergrund der hier entfalteten Professionstheorie erscheinen alle
drei Alternativen als defizitär. Dies gilt es im folgenden zu erörtern.
In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde vor allem die Persönlichkeit als
Steuerungsinstrument hinsichtlich der Einheit von Person und Amt diskutiert.
So betont beispielsweise Volker Drehsen im Zusammenhang der von ihm diagnostizierten »Verpersönlichung des Pfarramtes«328, daû die Funktion pastoraler Vorbildlichkeit darin liege, Vorbild an christlicher Lebenskompetenz zu sein,
328. Drehsen, Anfragen an das Amtsverständnis in der Volkskirche, 23.
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denn: »Erst in der Person des Pfarrers veranschaulicht sich, was christliches
Wissen, Wollen und Handeln bedeuten können«329. Drehsen fordert deshalb
von Pfarrerinnen und Pfarrern, nicht als Berufsträger, »sondern in den konstruktiven, kritischen und produktiven Momenten der Ganzheit, Kontinuität
und selbstübersteigenden Weite¬ der christlichen Existenzweise«330 Vorbild zu
sein. Auch Wolfgang Steck betont, daû der Pfarrer individuelle Persönlichkeit
und nicht Funktionsträger einer kirchlichen Organisation sei.331 Gerade deshalb
müsse er seinen Beruf ganzheitlich gestalten und dürfe die Integration von
Beruf und Person nicht aufgelöst werden.332 »Pfarrer und Pfarrerin sind
Persönlichkeiten. Und daû sie dies sind, ist für ihre Berufsausübung von gröûter
Bedeutung.«333 Anders als in anderen Berufen würden Pfarrerinnen und Pfarrer
nicht so sehr durch ihren Beruf geprägt, sondern prägten umgekehrt ihre originellen Persönlichkeiten den Beruf.334 »Vom Pfarrer erwartet man [¼], daû er
glaubt, was er sagt, daû er so ist, wie er sich gibt, daû er nicht ihm fremde Rollen spielt, sondern sich von allen Klischees und Mustern frei und unverstellt als
Persönlichkeit präsentiert.«335
Drehsen und Steck nehmen sensibel wahr, daû das Verhältnis vieler Christinnen
329. Drehsen, Die angesonnene Vorbildlichkeit des Pfarrers, 108. Vgl. ähnlich auch:
Gräb, Der Pfarrer als Musterprotestant, sowie: Gräb, Lebensgeschichten ± Lebensentwürfe ± Sinndeutungen, 319ff. Wilhelm Gräb zieht aus der Bedeutung der
ethisch-religiösen Subjektivität von Pfarrerinnen und Pfarrern die Schluûfolgerung:
»Das Amt ist damit freilich auch für die Subjektivität derer freizugeben, die es innehaben. Es ist zu öffnen für deren Suche nach dem eigenen Berufsbild, nach der eigenen Theologie, nach einem für sie authentischen religiösen Lebensstil.« Ders., Lebensgeschichten ± Lebensentwürfe ± Sinndeutungen, 332.
330. Drehsen, Die angesonnene Vorbildlichkeit des Pfarrers, 109.
331. Vgl. zu letzterem: Steck, Der Beruf des Pfarrers unter dem Diktat der ökonomischen
Logik, 126.
332. Vgl. Steck, Der Beruf des Pfarrers unter dem Diktat der ökonomischen Logik, 127f.
Eine »kohärente Pfarrer-Identität« fordert auch Pierre-Luigi Dubied, in: ders., Die
Krise des Pfarramts als Chance der Kirche, 76. »Der Pfarrer ist [¼] aufgerufen, die
Idealfigur des Christen zu verkörpern«. A.a.O., 87. Er sei professionell Christ. Vgl.
ebd.
333. Steck, [Art.] Pfarrer(in), 335 [Hervorhebung I.K.].
334. Vgl. Steck, [Art.], Pfarrer(in), 335f.
335. Steck, [Art.], Pfarrer(in), 336. Steck hebt demgegenüber in seinem späteren Aufsatz
»Die Privatisierung der Religion und die Professionalisierung des Pfarrerberufes«
die Risiken der engen Verknüpfung von Person und Amt hervor, kritisiert die Identifikation von Gesinnungs- und Berufspraxis und sieht in der mangelnden Unterscheidung zwischen pastoralem Beruf und individueller Person ein Grundproblem
des pastoralen Berufs. Zu diesen anders lautenden Überlegungen vgl. die Ausführungen weiter unten in diesem Abschnitt.
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und Christen in der Volkskirche zu ihrer Kirche entscheidend durch die persönliche Begegnung mit ihrem Pfarrer oder ihrer Pfarrerin bestimmt wird.336 Deshalb heben beide zurecht die Bedeutung der Glaubwürdigkeit des Pfarrers und
der Pfarrerin für die Berufsausübung hervor. Das Problem ist dabei, daû sie die
Orientierung an der Person des Pfarrers und der Pfarrerin »verpersönlichen«
und individualisieren, statt die soziale Bedingtheit von Personalität ± und damit
zugleich ihren unhintergehbaren Bezug zum Amt und zu ihrer beruflichen Leistungsrolle ± wahrzunehmen.337 Denn die Person eines Pfarrers oder einer Pfarrerin wird immer im Kontext ganz bestimmter, religiös geprägter Erwartungen
wahrgenommen. Personalität ist mithin nicht einfach individuelle Gegebenheit,
sondern eine Funktion sozialer Beziehungen.338 So können Pfarrerinnen und
Pfarrer erst auf dem Hintergrund der an sie herangetragenen sozialen Erwartungen eine pastorale Identität entwickeln und sich in den vielfältigen Begegnungssituationen des pastoralen Berufsalltags orientieren. Die Erwartungen an
eine Pfarrerin sind insofern auch sehr viel spezifischer und konkreter, als es die
kontextunabhängige Selbstdarstellung von Religion nahelegt: Ein guter Christ
ist noch lange kein guter Pfarrer.339 Die Glaubwürdigkeit einer Pfarrerin bezieht
336. Allerdings liegt dies nicht an einer Distanzierung der Kirchenmitglieder von der
»Institution Kirche« (vgl. dazu ausführlich Anmerkung 94 in diesem Kapitel), sondern daran, daû die Professionen in ihren jeweiligen Funktionssystemen eine
Zentralstellung im Hinblick auf die Inklusionsregelung ± also die Teilnahme an religiöser oder medizinischer, rechtlicher oder pädagogischer Kommunikation ± innehaben. Diese Zentralstellung ist eine direkte Konsequenz aus der funktional differenzierten Gesellschaftsstruktur, die auf Leistungsrollendifferenzierungen angewiesen ist, um in der überkomplexen und vielfältig differenzierten gesellschaftlichen
Umwelt Ansprechbarkeit und Erwartbarkeit zu gewährleisten. Zu diesem Zusammenhang von Inklusion und Profession vgl. ausführlich oben, Kapitel I, 1.
337. Zum sozialen Charakter des Personbegriffs vgl. ausführlich: Fuhrmann, [Art.] Person, 269-283. Personalität bezieht sich nicht auf die Einheit des Erlebens im Bewuûtsein, sondern auf die Identität in sozialen Beziehungen. Vgl. a.a.O., 271. Vgl.
auch: Luhmann, Die Form »Person«. Vgl. im Zusammenhang zum Amt: Hughes,
Amt und Person: »Ein Amt besteht aus einer Reihe standardisierter Pflichten und
Rechte, die auf eine Person in bestimmten definierten Situationen übergehen.«
A.a.O., 345.
338. Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 430. Die Gesellschaft benötigt Personalität zur Bündelung von Erwartungszusammenhängen. Vgl. ebd. Ein sozial nicht bestimmbares
Wesen ist keine Person, sondern wird als feindliches Wesen wahrgenommen. »Personalität wird anscheinend immer dort verliehen, wo doppelte Kontingenz wahrgenommen wird und zu regulieren ist. Weitgehend heiût dies, daû Personalität mit
Kommunikationsmöglichkeiten korreliert.« Ders., Die Gesellschaft der Gesellschaft,
643.
339. Vgl. Steck, Die Privatisierung der Religion und die Professionalisierung des Pfarrer-
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sich deshalb ganz entscheidend auf sie als Berufsträgerin und nicht auf eine allgemeine Repräsentation gelingenden oder wahren Lebens.340 In Sachen Politik
oder Kunstgeschmack werden viele Gemeindeglieder dem Urteil ihrer Pfarrerinnen und Pfarrer zurecht nicht viel zutrauen.341
Nicht innerpsychische Vorstellungen und Überzeugungen des Individuums stehen mithin im Zentrum und steuern von dort aus die Berufsausübung, vielmehr gibt die pastorale Situation selbst weitgehend den Rahmen für das individuelle Verhalten der Person des Pfarrers und der Pfarrerin vor. Denn es »geht
hier [¼] nicht um Menschen und ihre Situationen, sondern eher um Situationen und ihre Menschen.«342 Schon allein die Kommunikationsform Interaktion
± und damit jede Kommunikation unter körperlich Anwesenden ± strukturiert
in erheblichem Maû, was in einer Kommunikation möglich ist und was nicht.
Dies impliziert keineswegs eine »Entfremdung« des Individuums oder eine Geringschätzung seiner Überzeugungen. Das Individuum kann sein interaktiv abgestimmtes Verhalten durchaus als unmittelbaren Ausdruck seiner selbst bzw.
seiner Gesinnung empfinden. Doch ergibt sich die interaktive Kommunikation,
das, was sich zwischen anwesenden Individuen ereignet, nicht einfach aus der
Addition zweier oder mehrerer Bewuûtseinszustände. Jede Kommunikation
stellt vielmehr einen emergenten sozialen Prozeû dar.343
Auch Pfarrerinnen und Pfarrer orientieren sich in jeder beruflichen oder famiberufs, 307. Steck weist darauf hin, daû ein schlechter Pfarrer ein guter Christ sein
kann, daû aber umgekehrt ein guter Pfarrer nicht ein schlechter Christ sein kann.
340. Zur Repräsentation gelingenden Lebens durch den Pfarrer vgl. Josuttis, Der Traum
des Theologen, 62: Der Pfarrer »soll nicht nur reden und Rituale vollziehen, er soll
wahres christliches und wahres menschliches Leben darstellen.« Es geht um »Idealbilder eines Lebens, das er jenseits der Dichotomie von Arbeit und Freizeit, von Berufs- und Privatsphäre mit seiner ganzen Existenz darzustellen hat.« A.a.O., 215.
341. Yoshia Fukuyama hat in ihrer empirischen Untersuchung zum geistlichen Amt als
Profession in den USA darauf hingewiesen, daû die Spannung zwischen den Erwartungen der Gemeinde und den Selbsterwartungen des Pfarrers nicht zuletzt daraus
resultierten, daû die von vielen Pfarrern präferierte Rolle des Propheten oder Sozialreformers keine Professionalität voraussetzt, sondern von jedem Professionslaien in
gleicher Weise wahrgenommen werden kann. Dem Pfarrer werden als Verkündiger
und Seelsorger, nicht aber als politischer Sozialreformer besondere Kompetenzen
zugetraut. Vgl. dies., Das geistliche Amt als Profession, insbes. 105ff.
342. Goffman, Interaktionsrituale, 9.
343. Zu diesem Kommunikationsbegriff vgl. ausführlich oben, Kapitel II, 1a. Vgl. dazu
auch noch einmal Erving Goffman: »Ich setze voraus, daû der eigentliche Gegenstand der Interaktion nicht das Individuum und seine Psychologie ist, sondern eher
die syntaktischen Beziehungen zwischen den Handlungen verschiedener gleichzeitig
anwesender Personen. Da es aber die Handelnden sind, die das Grundmaterial liefern, wird es immer sinnvoll sein, zu fragen, welche allgemeinen Eigenschaften sie
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liären Interaktion an überindividuellen Sprachformen, Schemata, Skripts, Rollen- und Verhaltenserwartungen. Sie dienen dazu, die Wahrscheinlichkeit des
Gelingens von Kommunikation zu steigern. Umgekehrt wirken die Erwartungen, die sich aus den christlichen Glaubensinhalten ergeben, die Pfarrerinnen
und Pfarrer zu vertreten haben, auf das Selbstbild, die Selbstwahrnehmung und
Spiritualität des Pfarrers und der Pfarrerin zurück. Pfarrerinnen und Pfarrer ist
ihre »Persönlichkeit« insofern nicht einfach »unverstellt« vorgegeben, sie bilden
sie vielmehr erst im Kontext sozialer Erwartungen, die in beruflicher Hinsicht
durch das geistliche Amt und in privater Hinsicht durch die Familie oder den
Lebenspartner ausgedrückt und stabilisiert werden.344 Der Antagonismus von
Person und Amt, von Individualität und Sozialität, der sich hinter der Angst
vor einer Vereinnahmung der Person durch »die Institution« Kirche verbirgt,
geht deshalb an der Sache vorbei und übersieht, wie eng Individuelles und Soziales miteinander gekoppelt sind und daû keine Identität unabhängig von der
Bereitschaft anderer möglich ist, am eigenen »Image« mitzuarbeiten.345 Das
Verhältnis von Person und Amt ist deshalb aus seiner Konkurrenzstellung zu
befreien und präziser als wechselseitiges Steigerungsverhältnis zu beschreiben, bei
der beide Seiten ± sowohl die Person als auch das Amt ± voneinander profitieren können.346 Gerade die Person, die ihr Amt professionell gestaltet und das
Evangelium vielfältig zu inszenieren weiû,347 erfährt die orientierende und trahaben müssen, wenn diese Art von Beitrag von ihnen erwartet wird.« Ders., Interaktionsrituale, 8f [Hervorhebung I.K.].
344. Die Vorstellung von der »unverstellten« Persönlichkeit geht davon aus, daû es jenseits der sozialen Identität ± dem »me« ± noch ein davon zu unterscheidendes,
vorgegebenes personales Identitätszentrum, das »I« im Sinne von George Herbert
Mead, gibt. Dabei wird jedoch übersehen, daû ein Individuum durch die unterschiedlichen Zuschreibungen und Erwartungen seiner Umwelt erst konstituiert
wird. Es gibt keine Identität jenseits sozialer Beziehungen. Das »I« ist immer nur
als Kombination verschiedener »me« zu haben. Allenfalls lieûe sich der autopoietische Gedankenfluû des Bewuûtseins als »I« bezeichnen. Sobald das Bewuûtsein
jedoch Mitteilungen von sich gibt, bewegt es sich schon wieder im Bereich des
Sozialen und damit des »me«. Vgl. dazu ausführlich: Karle, Seelsorge in der Moderne, 142ff; Luhmann, Soziale Systeme, 351ff. Vgl. auch Anmerkung 389 in diesem Kapitel.
345. Vgl. dazu ausführlich oben, Kapitel II, 5a u. b.
346. Das Verhältnis von Person und Amt ist deshalb auch nicht als Kompromiûverhältnis zu beschreiben. Zur Vorstellung einer »kompromiûhaften Vermittlung von Institution und Individuum« vgl. Drehsen, Neuzeitliche Konstitutionsbedingungen
der Praktischen Theologie, 601-603. Zum wechselseitigen Steigerungsverhältnis
von Amt und Gemeinde vgl. ausführlich oben, Kapitel III, 5.
347. Vgl. Meyer-Blanck, Inszenierung und Präsenz, 5.
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gende Kraft des Amtes, die sowohl das psychische Innenleben als auch das soziale Zusammenleben stabilisiert und strukturiert.348
Auch Religion ist nicht primär individuelle Bewuûtseinsleistung, die nach auûen
lediglich noch darzustellen wäre, sondern zirkuliert im emergenten Prozeû religiöser Kommunikation, der alle an diesem Prozeû Beteiligten rückwirkend affiziert, formt, prägt oder zum Widerspruch provoziert. Friedrich Schleiermacher
hat darauf vielfältig hingewiesen und beginnt seine Überlegungen zum Gottesdienst, dem bevorzugten Ort der Zirkulation religiöser Kommunikation, nicht
zufällig mit der Frage, ob die Religion wirklich nur eine Angelegenheit des inneren Menschen sei. Er läût keinen Zweifel daran, daû für ihn selbst Religion notwendig sozial verfaût ist, denn Religion zeigt dem Menschen, daû er sich nicht
aus sich selbst heraus erkennen kann, sondern daû er unabdingbar auf die Erweiterung der eigenen Sphäre in der Kommunikation mit anderen angewiesen
ist. Im Hinblick auf die Bildung von Personalität betont Schleiermacher deshalb: »Allein der Mensch wie er erscheint, entwikkelt sein inneres an anderen
Menschen.«349 Ohne den konstitutiven Bezug auf den sozialen Kontext und die
Mitteilungen und Perspektiven anderer kann sich kein Mensch entwickeln und
orientieren. Nur durch den differenzierten und vielperspektivischen Bezug auf
die Erwartungen anderer ist es im Pfarrberuf möglich, Verhaltenssicherheit zu
entwickeln, taktvoll, umsichtig und sozial gewandt individuelle Perspektiven zu
kommunizieren und dabei in professioneller Autonomie die Erwartungen anderer gelegentlich auch mutig zu enttäuschen. Die Komplexität dieser Perspektivenabstimmung kommt im reformatorischen Amstverständnis pointiert zum Ausdruck, das den evangelischen Pfarrberuf als Dienst an der Gemeinde konzipiert,
der zugleich von der Sachthematik, vom Dienst am Wortes Gottes her qualifiziert
ist und von dort her seine »Objektivität«350 und Dignität bekommt.
348. Vgl. Horster, Niklas Luhmann, München 1997, 151: »Auch Organisationen geben
Verhaltensmuster vor, auch sie stabilisieren das Innenleben des einzelnen Menschen.«
349. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 68 [Hervorhebung I.K.]. Vgl. ausführlich
oben, Kapitel II, 4b. Vgl. auch: Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, 523. Damit soll nicht bestritten werden, daû Schleiermacher Religion auch
individualitätstheoretisch begründen kann, aber im Anschluû an Oberdorfer ist die
»elementare sozialtheoretische Orientierung Schleiermachers« (a.a.O., 5) und damit
der eigentlich originelle Beitrag Schleiermachers im Hinblick auf das Religionsverständnis sehr viel deutlicher herauszuarbeiten, als dies in der gängigen, subjektivitätsorientierten Schleiermacherrezeption der Fall. Vgl. a.a.O., 2ff.
350. Dietrich Rössler weist nachdrücklich auf diese »objektiven«, überindividuellen Züge
der Botschaft der Kirche hin. Insofern im Amt die elementaren Merkmale von Wort
und Botschaft abgebildet werden, fordert das Amt »die Verantwortung für die Objektivität der Botschaft und gegen ihren Miûbrauch durch subjektive religiöse Willkür.« Ders., Grundriû der Praktischen Theologie, 330.
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Eine Identität von Beruf und Person351 wird aber nicht nur von der Seite des
»Subjekts« her gefordert. Die Differenz zwischen sozialen und innerpsychischen
Prozessen kann auch von der Seite des Amtes her aufgehoben werden. In markanter Form ist dies bei der Pastoraltheologie von Manfred Josuttis der Fall.
Das Konzept vom Pfarrer als Führer bzw. der Pfarrerin als Führerin in das
Heilige verlangt eine totale Verschmelzung von Person und Amt, wobei das Amt
bzw. präziser die archaisch interpretierten Rollen des Priesters, des Schamanen,
des Meisters und Mystagogen so stark dominieren, daû die Individualität des
Geistlichen ganz in den Hintergrund tritt.352 Für Josuttis ist der Pfarrer ganz
anders als alle anderen, weil er als Prophet, Zauberer und Charismatiker die religiösen Potenzen verwaltet,353 heilige Mythen erzählt, heilige Riten vollzieht und
ein heiliges Leben führt.354 »Pfarrer und Pfarrerinnen führen in die verborgene
und neuerdings auch verbotene Zone des Heiligen.«355 Sie führen ein in ein Leben, das von der Heilsmacht Gottes geprägt ist,356 und stellen dabei selbst »lebenspraktisch dar, wovon die anderen träumen.«357 Ja, sie vermitteln über ihre
Person den Kontakt zum Heiligen und Numinosen.358 Deshalb kann Josuttis die
»pastorale Führerschaft« sogar mit Christus selbst vergleichen, der als guter
Hirte seine Herde »vor den Feinden beschützt, vor Irrwegen bewahrt und mit
allem Lebensnotwendigen versorgt«359. Pfarrerinnen und Pfarrer werden damit
351. Vgl. dazu auch das EKD-Diskussionspapier »Der Beruf des Pfarrers/der Pfarrerin
heute«, 6.
352. Vgl. exemplarisch: Josuttis, Die Einführung in das Leben, 10: »Lange bevor man
den Gottesdienstraum betritt, muû man in der Studierstube die Familienwelt, in
der Sakristei den Gemeindebereich, beim Anlegen des Talars die eigenen Wünsche
und ¾ngste hinter sich lassen. Liturgische Präsenz umfaût die Fähigkeit, mit Körper,
Seele und Geist ganz gegenwärtig zu sein und ganz ergriffen zu werden. Die Einstellung auf den Gottesdienst ist dann gelungen, wenn man durchlässig wird für die
Stimmung der Sprache, für die Bewegungen zwischen Körper, Seele und Geist, für
das heilbringende Geschehen zwischen Gott und Gemeinde.«
353. Vgl. Josuttis, Der Pfarrer ist anders, 34f.
354. Vgl. Josuttis, Der Traum des Theologen, 62; vgl. auch: ders., Das heilige Leben.
355. Josuttis, Die Einführung in das Leben, 18.
356. Vgl. Josuttis, Die Einführung in das Leben, 152: Die Einweisung anderer in das Geheimnis priesterlicher Existenz setzt voraus, »daû sie selber ein Leben führen, das
von der Heilsmacht Gottes geprägt ist.«
357. Josuttis, Die Einführung in das Leben, 24.
358. Vgl. Josuttis, Die Einführung in das Leben, 26.
359. Josuttis, Die Einführung in das Leben, 32. Dies fordert in jeder Hinsicht den ganzen
Einsatz des pastoralen »Führers«: »Gerade weil auf allen Seiten Abgründe drohen
und Feinde lauern, benötigt man einen Führer, dem man vertrauen kann, weil er
Schutz gewährt, und dessen Solidarität soweit reicht, daû sie den Einsatz des eigenen Lebens einschlieût.« A.a.O., 32f.
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gleichsam zur Tür, durch die andere in das Leben der Fülle Gottes geführt werden.360
Dieser stark anthropologische und eigenwillig religionsphänomenologische Ansatz mag verunsicherte Pfarrerinnen und Pfarrern ermutigen und ihrem Amt
neuen Glanz und exotische Faszination verleihen. Indes geschieht dies um den
Preis einer realistischen Einschätzung ihrer beruflichen Möglichkeiten und
Grenzen. Unhintergehbar soziale Prozesse werden extrem personalisiert und
Pfarrerinnen und Pfarrer in eine Sonderstellung hineinmanövriert, die sich ihren vermeintlich erschreckenden und verlockenden Fähigkeiten verdankt, »magische« Potenzen zu verwalten und das Heilige zu repräsentieren, das sie dann
auch gleichsam selbst sind.361 Solche archaisierenden Religionsvorstellungen
sind nur schwer mit den biblisch-christlichen und reformatorischen Grundüberzeugungen in Einklang zu bringen, nach denen nicht Personen und Rituale
den Kontakt zu Gott vermitteln, sondern der Geist Gottes, der in der Kommunikation des Wortes Gottes wirksam ist362 und deshalb nicht an heilige Orte,
Zeiten oder Handlungen gebunden ist, sondern an das zirkulierende Wort, das
prinzipiell überall und jederzeit den Glauben wirken kann.363 Werden die Span360. Vgl. Josuttis, Die Einführung in das Leben, 33.
361. Vgl. dazu die Ausführungen zum Pfarrer als religiösem Symbol, in: Josuttis, Der
Pfarrer ist anders, 193f und: ders., Die Einführung in das Leben, 19f. Für Josuttis
liegt es auf der Hand, daû die Erschlieûung der Fülle der Christus-Wirklichkeit im
Gottesdienst Pfarrerinnen und Pfarrer voraussetzt, »die in ihrer Einstellung wie in
ihrem Verhalten selbst in vieler Hinsicht verändert sind.« Ders., Die Einführung in
das Leben, 91. Die soziale Wirksamkeit des Wortes Gottes wird damit ganz unreformatorisch linear abhängig von der innerpsychischen Verfassung des Pfarrers gedacht. Nur »kraft eigener Erfahrung« kann ein Pfarrer andere auf den Weg in das
Leben führen. Vgl. a.a.O., 9. Dagegen formuliert Leif Grane im Anschluû an die Reformatoren: »Durch das Amt können wir nichts tun oder verwandeln [¼], sondern
nur reichen oder geben. Der Pfarrer bewirkt nicht das Evangelium, und sein Wort
wird nicht durch sein Amt Evangelium, sondern Christus hat das Evangelium im
voraus geschaffen. In gleicher Weise gehören Taufe und Abendmahl Christus und
werden nicht, was sie sind, durch unsere Rede oder unser Tun.« Ders., Die ekklesiologische Bedeutung der Rechtfertigungslehre, 11 [Hervorhebung I.K.]. Vgl. auch:
A.a.O., 12f. Zum reformatorischen Amtsverständnis vgl. ausführlich oben, Kapitel
III, 2-4.
362. Zur Unterscheidung von Person und Kommunikation im Prozeû geistlicher Kommunikation vgl. ausführlich oben, Kapitel II, 1b und: Luhmann, Wie ist Bewuûtsein
an Kommunikation beteiligt?
363. Zur Umstellung von ritueller zu textueller Kohärenz schon in der Überlieferung des
Deuteronomiums und nachfolgend im rabbinischen Judentum und im Christentum vgl. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 17ff, 123ff, 212ff, 295ff. Vgl. ausführlich oben, Kapitel IV, 6c. In der Auslegung von Römer 12 formuliert Ernst Käse-
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nungen und Konflikte von Pfarrerinnen und Pfarrer prinzipialisiert und in diese
selbst als »Führer« in eine als »verboten« postulierte Zone des Heiligen hineingelegt, geht der soziale Orientierungsgewinn, der nur durch eine distanzierende
Reflexion und nur durch eine Unterscheidung individueller und sozialer Perspektiven möglich wird, verloren.364 Überforderung und eine stark idealisierte
und narziûtische Selbstüberhöhung sind diesem Ansatz gleichsam inhärent, insofern er von Pfarrerinnen und Pfarrern nicht nur verlangt, ein Leben zu führen, das dem christlichen Glauben nicht widerspricht, sondern sie zu »Nachahmern Gottes«365 und »Führern ins Heilige« stilisiert.366
Die unterschiedlich akzentuierten Forderungen, Person und Amt als einheitliche Totalrolle zu leben, Vorbild in der Selbstdarstellung eigener Persönlichkeit
oder in der Führung und Einweisung ins heilige Leben zu sein, werden von vielen Pfarrerinnen und Pfarrern als Überforderung empfunden. Auch die Forderung, daû alles pastorale Handeln mit »letzter Überzeugung und mit letztem
Einsatz«367 geleistet werden müsse, setzt Pfarrerinnen und Pfarrer unter einen
destruktiven Leistungsdruck. Pfarrerinnen und Pfarrer müssen bei ihrer Arbeit
immer »ganz« bei der Sache sein und ihre innere Gesinnung und Motivation
mann in bezug auf den christlichen Gottesdienst pointiert: »Die eschatologische Öffentlichkeit derjenigen, die überall und stets im Angesichte Christi¬ stehen und aus
diesem Stande coram deo gerade den Alltag des vermeintlich profanen Lebens den
Raum nicht eingeschränkter und unaufhörlicher Verherrlichung göttlichen Willens
werden lassen, bringt heilige Zeiten und Orte um ihren Sinn. [¼] Das allgemeine
Priestertum aller Gläubigen, im ganzen Umfang ihres Handelns gefordert und sich
bekundend, erscheint nun als der eschatologische Gottesdienst, der jedem andern
Kult ein Ende setzt.« Ders., Gottesdienst im Alltag der Welt, 201. Vgl. ebd. auch zur
Kritik von Paulus am kultischen Denken. Zur Umstellung von der archaischen,
räumlich gedachten Unterscheidung von heilig/profan zur Unterscheidung transzendent/immanent, die auf jede Erfahrung in der Welt anwendbar ist, vgl. ausführlich: Luhmann, Funktion der Religion, 194ff; ders., Die Ausdifferenzierung der Religion, 270ff; ders., Die Religion der Gesellschaft, 53ff.
364. Daû es Josuttis dezidiert nicht um eine selbstdistanzierende Reflexion geht, machen
seine Ausführungen zur Ausbildung von den »Führern ins Heilige« deutlich, die
dem reformatorischen Amtsverständnis diametral entgegengesetzt sind: »Die Bildung des homo religiosus vermittelt nicht etwas, was man haben kann, kein Wissen,
keine Einsichten, keine Fähigkeiten. Sondern sie führt ein in ein neues Sein«. Ders.,
Die Einführung in das Leben, 160. Zum reformatorischen Amtsverständnis und seinem programmatischen Bezug auf Einsichten und Fähigkeiten vgl. ausführlich
oben, Kapitel III, 4 und Kapitel IV, 4.
365. Josuttis, »Unsere Volkskirche, und die Gemeinde des Heiligen, 148.
366. Zur idealistischen Selbsterhöhung im Pfarramt vgl. Luhmann, Die Organisierbarkeit
von Religion und Kirchen, 270f.
367. Religion als Beruf, 56.
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ständig in Deckung mit ihrem beruflichen Handeln bringen. Angesichts solch
»ganzheitlicher« Forderungen plädiert Michael Klessmann dafür, »Pfarrer und
Pfarrerinnen vom Zwang zu einer vorbildlichen Identität bzw. Existenz zu entlasten.«368 Auch Pfarrerinnen und Pfarrer sind von der Individualisierung und
Pluralisierung der Gesellschaft betroffen und müssen ständig zwischen vielfältigen Realitätsanforderungen umschalten. Auch Pfarrerinnen und Pfarrer haben
einen Anspruch auf Privatleben und Freizeit.369 Das Ideal der integrierten Persönlichkeit und der vorbildhaften integrierten Existenz sei deshalb endgültig zu
verabschieden, weil es nur verunsichere und überfordere.370 Stattdessen betont
Klessmann die Prozeûhaftigkeit, die Fragmentarität, die Brüchigkeit und Unabgeschlossenheit der Identität des Pfarrers bzw. der Pfarrerin und schlägt in diesem Zusammenhang eine klare Trennung von Amt und Person vor.371
Diese Überlegungen führen noch einmal vor Augen, inwiefern das Konzept der
integrierten Persönlichkeit oder des heiligen Priesters der Realität und Komplexität der funktional differenzierten Gesellschaft nicht gerecht wird. Ein Pfarrer
ist eben nicht nur Pfarrer, sondern zugleich auch Vater, Ehemann, Konsument,
Kunstliebhaber, Wissenschaftler usw. und in jedem dieser sozialen Kontexte in
gewisser Hinsicht eine »andere« Person, insofern in jedem Kontext jeweils ganz
spezifische Verhaltenserwartungen das soziale Zusammenleben prägen und sich
die Vielfalt dieser Erwartungen keineswegs unmittelbar zu einer »runden« Persönlichkeit addieren lassen, sondern auch widersprüchliche und inkongruente
Perspektiven enthalten können ± schon allein hinsichtlich der Zeit, die verschiedene soziale Beziehungen beanspruchen.372
Es ist deshalb für eine Pfarrerin und einen Pfarrer elementar, ihr berufliches
Selbst von anderen Aspekten ihrer sozialen Identität unterscheiden zu können,
um sich, von der Last permanenter Selbst- oder Heiligkeitsdarstellung befreit,
gerade so ihrem Beruf und seinen spezifischen Aufgaben und sachlichen Erfordernissen widmen zu können. Genau darin liegt der tiefe Sinn der lutherischen Unterscheidung von Person und Werk: Getragen von der Liebe Gottes
weiû sich die Pfarrerin, wie jede andere Christin auch, davon befreit, sich
durch ihr Werk bzw. ihren Beruf selbst rechtfertigen, ständig selbst bonieren373 und in den Mittelpunkt stellen zu müssen und gewinnt gerade so die
Unbefangenheit und Gelassenheit, mit der sie sich dem Nächsten zuwenden
368. Klessmann, Stabile Identität ± brüchiges Leben?, 289.
369. Vgl. Klessmann, Stabile Identität ± brüchiges Leben?, 290f.
370. Vgl. Klessmann, Stabile Identität ± brüchiges Leben?, 293.
371. Vgl. Klessmann, Stabile Identität ± brüchiges Leben?, 297ff, bes. 299.
372. Darauf weist im Anschluû an Wolfgang Steck Eberhard Hauschildt hin. Vgl. ders.,
»Der Pfarrer ist immer im Dienst«, 276.
373. Zum »Selbstbonierungsaufwand« moderner Menschen vgl. Marquard, Kunst als
Antifiktion, 53.

6. Person ± Amt ± Gemeinde

321

kann.374 Der Pfarrer ist für Luther demzufolge nicht anders, er ist kein Wesen
sui generis.375 Mit dem Abschied vom Zölibat sollte der Pfarrer, wie alle anderen
auch, Familie haben dürfen und nicht mehr die vermeintliche Exklusivität eines
geistlichen Standes repräsentieren. Entscheidend für die Ausübung des Pfarrberufs sind für Luther funktionale, nicht ständische Gesichtspunkte. Wie jede andere
Christin an ihrem sozialen Ort und wie der Bürgermeister in seinem Amt, so ist
auch die Pfarrerin in ihrem Amt von Gott beauftragt und berufen. Der Pfarrer ist
nach reformatorischem Verständnis deshalb dezidiert nicht Priester ± dies sind alle
Christinnen und Christen ±, sondern minister verbi divini.376
Die Unterscheidung von Person und Werk, von individueller und beruflicher
Lebenspraxis ist grundlegend für eine reflektierte Ausübung des geistlichen Amtes und eine realistische Einschätzung der eigenen Grenzen und Möglichkeiten.
Die subjektive Gesinnung, so betont neuerdings auch Wolfgang Steck, ist zwar
entscheidend für die Berufswahl und gehört damit unabdingbar zu den zu pflegenden Voraussetzungen pastoraler Tätigkeit, sie ist aber nicht mit dem Inhalt
des Berufs gleichzusetzen. Denn pastorale Kunstfertigkeit verdankt sich »nicht
vorwiegend der Harmonie von Gesinnung und Lebenspraxis, sondern eher der
Fähigkeit, zwischen sich selbst und seinem Beruf, vor allem aber zwischen der
eigenen Lebenspraxis und der anderer unterscheiden zu können. Dazu leitet die
akademische Ausbildung ebenso an wie die Berufspraxis.«377 Denn: »Nicht die
eigene Person soll dargestellt werden [¼], sondern die zu gestaltende Aufgabe
soll persönlich gestaltet werden«378.
Gerade im Sinne einer solch differenzierten Perspektive erscheint nun aber die
Forderung nach einer klaren Trennung von Person und Amt,379 wie sie von Mi374. Vgl. dazu ausführlich oben, Kapitel III, 4.
375. Vgl. dazu und zum folgenden: Hauschildt, »Der Pfarrer ist immer im Dienst«, 275f.
376. Vgl. Grane, Die ekklesiologische Bedeutung der Rechtfertigungslehre, 3: »[¼] keine
von den Handlungen des Priesters vermittelt an sich das Heil, sondern alles beruht
auf dem Glauben, daû das Wort Christi mir gelte. [¼] Non sacramentum, sed fides
sacramenti iustificat. Damit ist schon gegeben, daû das kirchliche Amt kein
sacerdotium, sondern ein ministerium verbi ist.« Vgl. auch: A.a.O., 5f. Das Priesteramt wird deshalb durch das Amt des Dienstes abgelöst. Vgl. a.a.O., 10.
377. Steck, Die Privatisierung der Religion und die Professionalisierung des Pfarrberufs,
322.
378. Meyer-Blanck, Inszenierung und Präsenz, 12. »Wer auf die Inszenierung achtet, auf
die Person im Einklang mit dem inszenierten Evangelium, der verläût dementsprechend die Alternative von kirchlichem Funktionär oder authentischer Persönlichkeit. Präsent ist, wer das Evangelium als Person in Szene setzt und das weiû und so
folglich mit Überzeugung agiert.« Ebd.
379. Der Sprachgebrauch von »Person und Amt« hat sich für die Unterscheidung individueller und beruflicher Perspektiven so stark eingebürgert, daû er hier teilweise
übernommen wird, obwohl er unscharf und miûverständlich ist. Präziser müûte
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chael Klessmann erhoben wird, ihrerseits problematisch. Denn die Unterscheidung von Person und Werk führte Luther keinesfalls dazu, den Anspruch auf einen dem Evangelium gemäûen Lebenswandel aufzugeben, wie Klessmann unterstellt.380 Luther bat die Gemeinden zwar um Nachsicht im Hinblick auf die
Schwächen und Fehler der Pfarrer, er forderte aber sich selbst und anderen Pfarrern gegenüber durchaus, daû sie mit ihrer Lebensführung die Predigt des Evangeliums nicht konterkarieren, sondern deren Glaubwürdigkeit als »Vorbilder
der Herde« fördern sollen.381 Die Unterscheidung der Perspektiven macht deutlich: Die vorbildhafte Lebensführung des Pfarrers wird von Luther ganz
relational von ihrer Funktion her und damit in bezug auf die interaktive Vermittlung des Evangeliums reflektiert. Es geht im pastoralen Beruf nicht um eine
Vorbildlichkeit per se, nicht um eine besonders christliche Selbstdarstellung,
nicht um die Repräsentation einer besseren Moral oder Heiligkeit, sondern darum, mit dem wahrnehmbaren Verhalten das Vertrauen derjenigen, die sich auf
den Pfarrer oder die Pfarrerin in geistlichen Fragen verlassen, nicht zu enttäuschen und zu miûbrauchen und damit den Lauf des Wortes Gottes zu fördern
und ihm nicht im Wege zu stehen. Jede Professionsethik dient deshalb dem
Schutz des Vertrauens und ist damit zugleich auf die Leistungsfähigkeit und
Reichweite professionellen Handelns bezogen. Erweist sich eine Pfarrerin als
verläûlich und glaubwürdig, hat sie viel mehr individuelle Gestaltungs- und
Einfluûmöglichkeiten, als wenn sie kaum erreichbar ist oder durch ihren Lebenswandel starke Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer Verkündigung aufkommen läût. Das Vertrauen der Gemeinde wirkt insofern unmittelbar auf den
Handlungsspielraum eines Pfarrers oder einer Pfarrerin zurück.
Die Kriterien für die Glaubwürdigkeit ändern sich im Zuge gesellschaftlichen
Wandels. So wird das Vertrauensverhältnis von Pfarrer bzw. Pfarrerin und Gemeinde heute nicht mehr davon berührt, daû ein Pfarrer das Kartenspiel beimmer von der Unterscheidung von Individualität und Amt und nicht von derjenigen von Person und Amt die Rede sein, weil mit Person immer schon die soziale
Identität, die sich auf das Amt bezieht, bezeichnet wird. Vgl. dazu auch die Anmerkungen 344, 389 und Abschnitt 5d in diesem Kapitel.
380. Vgl. Klessmann, Stabile Identität ± brüchiges Leben?, 299. ¾hnlich wie Klessmann
argumentiert auch Dietrich Stollberg. In Luthers Rechtfertigungslehre sieht Stollberg vornehmlich die Ermutigung für Pfarrerinnen und Pfarrer, zu ihren Sünden
und Schwächen zu stehen. Die Ansprüche an einen ethischen Lebenswandel werden
minimiert. Damit wird letztlich die Not zur Tugend erklärt: »Glaubwürdigkeit des
Zeugen ± Gott sei Dank ist der Herr der Kirche darauf nicht angewiesen! Das ist das
Proprium christlicher Predigt.« Ders., Von der Glaubwürdigkeit des Predigers, 238.
381. Im Ordinationsformular formuliert Luther: »werdet fürbilde der Herde«, WA 38,
431. Vgl. ausführlich oben, Kapitel II, 3, insbes. die Anmerkungen 112f. Vgl. ebd.
auch ausführlich zu Luthers Unterscheidung von Person und Werk.
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herrscht ± eine Frage, die Schleiermacher noch ernsthaft beschäftigte.382 Umgekehrt dürfte der Ruf eines Pfarrers, der seine Kinder schlägt und miûhandelt,
heute deutlich gravierender Schaden nehmen als früher. ¾nderungen zeichnen
sich auch hinsichtlich der Einschätzung verschiedener Lebensformen im Pfarrhaus ab. Prinzipiell gilt: »Wer sich Vertrauen erwerben will, muû am sozialen
Leben teilnehmen und in der Lage sein, fremde Erwartungen in die eigene
Selbstdarstellung einzubauen.«383
Die Differenzierung von sozialen und psychischen Prozessen führt zu einem
differenzierten Verständnis von Glaubwürdigkeit. Sie entlastet die pastorale Berufsperson im Hinblick auf die unmöglich zu erfüllende Forderung, immer alles
mit letztem Einsatz tun oder sich in all dem, was von ihr verlangt wird, selbst
verwirklichen zu müssen. Glaubwürdigkeit impliziert nicht, daû das, was kommuniziert wird, jederzeit mit dem identisch ist oder auch nur sein könnte, was
innerpsychisch gedacht und gefühlt wird. Glaubwürdigkeit orientiert sich vielmehr am Evangelium und damit an der Erbauung der Gemeinde und fordert
deshalb jeden Christen und jede Christin, insbesondere aber Pfarrerinnen und
Pfarrer dazu heraus, ihre individuellen Überzeugungen oder Gefühle nicht bedingungs- und kontextlos zu kommunizieren, sondern die sozialen Folgewirkungen ihres Tuns zu reflektieren und sich dabei aus Rücksicht auf den
Bruder oder die Schwester gegebenenfalls auch einmal souverän selbst zurücknehmen zu können.384 Denn die Pluralität des Leibes Christi kann nur dann
schöpferisch wirken, wenn ihre Differenziertheit und damit auch die Andersheit
des Anderen ertragen, gewürdigt und im besten Fall als Bereicherung interpretiert und erlebt werden kann. An ein Sterbebett gerufen, kann kein Pfarrer die
Bitte nach einem Gebet mit der »authentischen« Antwort ablehnen, daû Beten
nicht zu seinem privaten Frömmigkeitsstil gehöre.385 Diese Form von Authentizität, die nichts anderes ist als eine distanzlose und völlig unprofessionelle Gefühlsmitteilung,386 ist zynisch387 und orientiert sich an der eigenen Befindlichkeit und nicht an der sozialen Situation und der damit gegebenen berechtigten
Erwartung an die Person des Pfarrers. Die Professionalität des Pfarrers bzw. der
Pfarrerin verlangt deshalb gerade um der Glaubwürdigkeit willen ein gewisses
382. Vgl. Schleiermacher, Die praktische Theologie, 519.
383. Luhmann, Vertrauen, 68. Dies impliziert keinen Konformismus. »Wer sich nur anpaût, wird als Selbst überhaupt nicht sichtbar, und schon deshalb kann man ihm
ebensowenig vertrauen wie dem, der vorbeiläuft« und sich distanziert. »Der Weg
zum Vertrauen führt über ein umformendes Eingehen auf fremde Erwartungen.«
Ebd.
384. Zu dieser paulinischen Gemeindeethik vgl. ausführlich oben, Kapitel II, 3.
385. Das Beispiel ist nicht konstruiert, sondern glaubhaft bezeugt.
386. Vgl. dazu: Fengler, Helfen macht müde, 189f.
387. Vgl. Bonhoeffer, Ethik, 285 und ausführlich oben, Kapitel II, 3.
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Maû an Disziplin und Selbstkontrolle im Umgang mit den eigenen Überzeugungen, Zweifeln, Präferenzen, Gefühlen und Geschmacksurteilen.388 Zugleich entlastet die Orientierung an der sozialen Situation und dem, was dem Nächsten
dient, von der gänzlich unrealistischen Erwartung, auf Schritt und Tritt mit sich
selbst identisch sein zu müssen.389
388. Pierre-Luigi Dubied weist im Zusammenhang der Angewohnheit nicht weniger
Pfarrerinnen und Pfarrer, ihre besonderen Ansichten als Gewissensangelegenheiten
darzustellen, darauf hin, daû sich im Rahmen sozialen Zusammenlebens jeder »einer Disziplin zu unterwerfen hat, die von Zeit zu Zeit seinem Geschmack, seinen
Affinitäten und Präferenzen, zuweilen sogar einigen Überzeugungen zuwiderläuft.
Die Gewissensfrage müûte schwerwiegenden und entscheidenden Fällen vorbehalten bleiben«, sonst werde sie entwertet. Ders., Die Krise des Pfarramts als Chance
der Kirche, 143. Sehr deutlich formuliert Konrad Gottschick im Hinblick auf das
Ordinationsgelübde und die Differenzierung sozialer und innerpsychischer Prozesse: Die Bindung an das Evangelium von Jesus Christus gibt dem Pfarrer nicht
das Recht, »in seinem Dienst verunsichernd zu wirken oder eine dem evangelischen
Bekenntnis zuwiderlaufende Predigt zu halten. Lieber möge er schweigen oder die
Predigt eines anderen Verfassers lesen. Die Gemeinden haben ein Recht darauf, daû
sie die Lehre ihrer Kirche im Dienst ihres Pfarrers erkennen können. Dieser Satz gilt
rundum für das ganze Spektrum möglicher Aussagen.« Ders., Der Dienst des Pfarrers in der evangelischen Landeskirche in Württemberg, 44. Einschränkend ist hinzuzufügen, daû eine Verunsicherung im Einzelfall auch einmal produktive Folgen
haben kann. Und auf Dauer ist es sicher nicht möglich, entgegen der eigenen Überzeugung zu predigen. Dies weist auf das hohe persönliche Risiko des Pfarrberufs
hin. Vgl. Steck, Die Privatisierung der Religion und die Professionalisierung des
Pfarrerberufs, 308f.
389. Das ist der richtige Aspekt an Klessmanns Betonung der Brüchigkeit und Fragmentarität pastoraler Existenz. Vgl. ders., Stabile Identität ± brüchiges Leben?, 299ff. Allerdings ist diese Problematik keineswegs nur auf das berufliche Selbst der Pfarrerinnen und Pfarrer bezogen, sondern taucht in gleicher Form auch in anderen sozialen Kontexten auf: Auch die Person des Vaters oder der Mutter kann nicht immer
mit sich selbst identisch sein, sondern macht vieles aus Verantwortung und Pflichtgefühl, nicht aber, weil er oder sie dazu Neigung verspürte oder sich ganz damit
identifizieren könnte. Es ist deshalb nicht sinnvoll, die Schwierigkeiten, die Pfarrerinnen und Pfarrer mit allen modernen Individuen teilen, eine pluralisierte und
fragmentierte Biographie irgendwie zu einer lebbaren Einheit zu verbinden, im beruflichen Kontext wiedereinzuführen und ausgerechnet dort zu thematisieren. Das
Problem der multiplen Identität ist zwar durch die Struktur der modernen Gesellschaft induziert, muû aber individuell gelöst werden. Das moderne und in viele unterschiedliche soziale Kontexte dividuierte Selbst muû seine Einheit selbst herstellen,
die funktionsdifferenzierte Gesellschaft macht hier keine allgemein verbindlichen
Vorgaben mehr. Die anspruchsvolle Aufgabe der Integration der multiplen sozialen
Selbste kann deshalb auch dem Pfarrer oder der Pfarrerin niemand abnehmen. Das
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Durch die Orientierung an der sozialen Situation und an den sachlichen Erfordernissen des Pfarrberufs ist es möglich, differenziert mit der eigenen Frömmigkeit oder politischen Präferenz umzugehen und sie nicht unmittelbar zum
Maûstab für die Gemeindearbeit zu machen.390 Dietrich Rössler weist darauf
hin, daû die Aufgabe des Pfarrers darin bestehe, »die Position der eigenen
Frömmigkeit so im Horizont der Überlieferung ausdrücklich zu machen, daû
die Gemeinsamkeit der unterschiedlichen oder gar gegensätzlichen Frömmigkeitsgestalten in der Gemeinde bewahrt und gefördert wird. Diese Fähigkeit soll
der Pfarrer durch seine Ausbildung erwerben«391. Denn die wissenschaftliche
und historisch-kritische Ausbildung vermittelt ein Verständnis von der eigenen
Selektivität und Partikularität und leitet darüber hinaus dazu an, daû man das,
was man tut, darauf hin beobachten lernt, wie andere die eigene Person bzw. das,
was man tut und sagt, beobachten werden. Aus solch kreativen Imaginationen der
Beobachtungen anderer können Pfarrerinnen und Pfarrer wertvolle Rückschlüsse
für ihre Arbeit ± auf der Kanzel, aber auch in der alltäglichen Zusammenarbeit ±
ziehen.392 Erst auf diesem reflektierten Hintergrund wird es möglich, eine plurale
und heterogene Gemeinde »zusammenstimmend« zu leiten.393
Entscheidend ist bei der Frage nach der Unterscheidung und Kopplung von Beruf und Leben, von Individualität und Amt, daû pastorale Kompetenz prinzipiell nicht unabhängig von berufsethischer Umsicht und Sorgfalt, von der Integrität und Verläûlichkeit eines Pfarrers oder einer Pfarrerin möglich und denkbar
ist. Pastorale Kompetenz bezieht sich nicht allein auf den fachlich-theologischen
schlieût nicht aus, daû der Pfarrer auf die Grenzen seiner Möglichkeiten und die
Konflikte, in die er durch andere soziale Kontexte verwickelt ist, einmal im beruflichen Kontext hinweist. Das darf aber nicht dazu führen, daû seine individuelle Ambiguität und Fragmentarität zur Flucht aus der Verantwortung wird oder die Stabilität seines pastoralen Selbst empfindlich geschwächt wird. Zur seelsorgerlicher
Kommunikation in eigener Sache eignet sich der Beichtvater oder, modern gesprochen, die Supervision, sehr viel eher als der unmittelbare berufliche Kontext der Gemeinde. Am ehesten wird darüber hinaus die Familie und der persönliche Glaube
hier eine Stütze sein können. Zur Identitätsproblematik in der Moderne vgl. ausführlich: Karle, Seelsorge in der Moderne, 18ff, 136ff und: Dies., Seelsorge in der
modernen Gesellschaft, 205ff. Zur Unterscheidung von Personalität und Individualität vgl. auch Anmerkung 344 in diesem Kapitel.
390. Vgl. dazu auch: Sauter, Die Berufsrolle des Pfarrers im Widerstreit von Amtsautorität und persönlicher Qualifikation, 476.
391. Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 127 [Hervorhebung I.K.]. Vgl. auch:
A.a.O., 126.
392. In bezug auf den Künstler formuliert Claudio Baraldi analog: »Der Künstler muû
das herzustellende Kunstwerk hinsichtlich der Art und Weise beobachten, wie andere es beobachten werden«. GLU, 107.
393. Vgl. dazu ausführlich oben, Kapitel II, 4 und Kapitel IV, 3 u. 4.
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Aspekt beruflicher Arbeit, sondern setzt ein präsentes394 und interaktiv sensibles Verhalten voraus. Es ist deshalb völlig unrealistisch, Person und Amt strikt
trennen zu wollen. Ein Pfarrer oder eine Pfarrerin kann sich bei der Gestaltung der Freizeit und den Ansprüchen hinsichtlich des Privatlebens nicht mit
einem Angestellten im Baumarkt vergleichen, sondern hat dabei ± wie die
anderen Professionen auch ± der besonderen Problemtypik und Struktur professionellen Handelns Rechnung zu tragen.395 Nur durch eine reflektierte
Unterscheidung und Kopplung von individuellen und beruflichen, von innerpsychischen und sozialen Perspektiven und eine umsichtige ethische Orientierung396 werden Pfarrerinnen und Pfarrer der Komplexität ihrer Aufgaben
gerecht.
In den letzten Jahren haben viele Pfarrerinnen und Pfarrer gelernt, Nein zu sagen und überzogene und unsachgemäûe Erwartungen von Seiten der Gemeinde
zu enttäuschen.397 Dabei haben sie ihre Abgrenzungstechniken zum Teil so
stark kultiviert, daû in den Hintergrund geriet, wie stark eines ihrer Selbste,
nämlich ihr berufliches Selbst, auf die Kooperation anderer und damit zugleich
ihr erwartungssicheres Engagement für andere angewiesen ist. Gerade Pfarrerinnen und Pfarrer können in ihrem vielseitigen, anspruchsvollen und durch persönliche Interaktion geprägten Beruf immer wieder erfahren, daû man bei der
verantwortungsvollen, einfühlsamen und sachgerechten Begleitung von Men394. Zur Präsenz als pastoraltheologischer Kategorie vgl. Meyer-Blanck, Inszenierung
und Präsenz, 12ff.
395. Vgl. dazu ausführlich oben, Kapitel II, 2. Bezüglich der Strukturierung der Arbeitsund Freizeit mag es hilfreich sein, sich an einem bestimmten Maû der Arbeitszeit ±
wie etwa der 50-Stunden-Woche ± zu orientieren. Zu diesem Vorschlag vgl. Hauschildt, »Der Pfarrer ist immer im Dienst«, 278. Dabei sollte aber im Blick bleiben,
wie stark die pastorale Arbeitszeit saisonalen Schwankungen unterworfen ist. So
können die Weihnachts-, Oster- und Konfirmationswochen 60- oder auch 70-Stunden-Wochen darstellen, während sich das Quantum der Arbeit in den Sommerferien auch einmal auf 30 Stunden und weniger reduzieren kann. Entscheidend ist
letztlich, daû es zu einem Ausgleich kommt. Ohne hektisch zu sein, würde es vielen
Pfarrerinnen und Pfarrern darüber hinaus helfen, die professionstypische Knappheit
der Zeit mehr zu beachten und damit die Effektivität begrenzter Zeiträume gezielter
zu nutzen.
396. Vgl. dazu ausführlich oben, Kapitel II, 5d.
397. Vgl. dazu exemplarisch die Aufforderung von Manfred Josuttis: »Wenn einer, der
keine Zeit hat, Zeit gewinnen möchte, muû er eigentlich nur drei kleine Wörter
aussprechen lernen: Ja, Nein, Ich. Ja, das heiût: Diese Ziele will ich erreichen, in
meinem Leben, in diesem Jahr, in dieser Woche, an diesem Tag. Nein: Diese Ansprüche weise ich ab, diese Wünsche kann ich nicht erfüllen, diesem Menschen entziehe ich mich. Ich: Dies ist der Sinn meines Lebens, dies ist meine Begabung, mein
Interesse, mein Auftrag und mein Beruf.« Ders., Der Pfarrer ist anders, 133.
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schen in existentiellen Krisensituationen nicht nur gibt, sondern auch empfängt, daû man beim sorgfältigen Predigen nicht nur zur Erbauung anderer beiträgt, sondern auch die eigene Frömmigkeit belebt und im Prozeû geistlicher
Kommunikation gestärkt und erneuert wird, daû man beim aufmerksamen
Hausbesuch nicht nur müde und ausgelaugt, sondern auch angeregt und erfüllt,
dankbar und bereichert nach Hause kommen kann.
Professionalität bedeutet mithin keineswegs »die Abkehr vom Persönlichen und
Individuellen«398. Die professionelle Pfarrerin weiû, daû die Leute von ihr wie
von ihrem Arzt gemocht sein wollen.399 »Zur Professionalität des Berufs gehört
es nun, dies anzuerkennen und zugleich zu relativieren.«400 Die professionelle
Pfarrerin wird das Bedürfnis nach Zuwendung und Aufmerksamkeit anerkennen, weil sie weiû, daû professionelle Zusammenhänge ein besonderes Vertrauensverhältnis voraussetzen, und sie wird gerade deshalb die Sympathien, die ihr
entgegengebracht werden, nicht überschätzen, weil sie reflektiert, daû sie ihr
primär als Pfarrerin und nicht als Individuum gelten.401 Sie kann durch ihr individuelles Verhalten dieses ihr entgegengebrachte Vertrauen allerdings enttäuschen oder auch erhalten und stärken.
Ohne ein interaktiv sensibles und persönlich engagiertes Verhalten ist eine Pfarrerin oder ein Pfarrer nicht professionell. Mit Kälte und Gleichgültigkeit hat
Professionalität deshalb nichts zu tun. »Denn die Investition der Person in die
Arbeit macht einen markanten Grundzug aller bürgerlichen Professionen aus.
Daû sich der Berufsträger in seiner Arbeit mit seiner Person engagiert, heiût
freilich nicht, daû er seine subjektive Gesinnung, seinen privaten Lebensstil oder
398. Rössler, Grundriû der Praktischen Theologie, 493.
399. Vgl. Hauschildt, »Der Pfarrer ist immer im Dienst«, 279.
400. Hauschildt, »Der Pfarrer ist immer in Dienst«, 279.
401. Folgt man Niklas Luhmanns Schema der verschiedenen Zurechnungsmöglichkeiten
von Erleben und Handeln auf Alter und Ego in der Kommunikation, fällt auf, daû
professionelles Handeln eine ähnliche Struktur wie die Liebe aufweist: Wie in der
Liebe erwartet Alter (das Gemeindeglied oder die Patientin), daû Ego (der Pfarrer
oder die ¾rztin) sein Handeln am Erleben Alters orientiert. Schildert ein Gemeindeglied seine existentielle Situation, so erwartet es von der Pfarrerin eine einfühlsame
Reaktion. Die Strukturähnlichkeit zeigt einerseits, warum Patienten und Gemeindeglieder vom Professionellen gemocht sein wollen. Sie weist andererseits auf strukturelle Probleme professioneller Kommunikation hin, die sich ± trotz ihrer Existentialität ± von intimer Kommunikation unterscheiden können muû. Die Affinität von
Liebe und Professionalität erklärt mithin die Suchtstruktur des Pfarrberufs, die Pfarrerinnen und Pfarrern dazu verführt, von ihren Gemeinden immer »geliebt« sein zu
wollen und dafür alles bis zur Selbstpreisgabe zu tun. Zu den verschiedenen Zurechnungsweisen im Kommunikationsprozeû und den daraus entstehenden Kommunikationsmedien vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 336ff.
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seine gänzlich individuelle Wirklichkeitswahrnehmung zum Gegenstand seines
Berufs oder gar zum Thema bestimmter beruflicher Begegnungssituationen machen würde.«402 Die professionelle Unterscheidung von innerpsychischen und
sozialen Prozessen führt insofern zu einer reflektierten Distanz, aber nicht zu einer persönlichen Distanzierung.403
Die professionelle Unterscheidung von Bewuûtsein und Kommunikation, von
Individualität und Beruf distanziert von sich selbst und den eigenen Werken
und macht es gerade auf dieser Basis möglich, sich der Kritik und der Fremdbeobachtung durch andere auszusetzen und zu imaginieren, wie andere einen
beobachten und die eigene Selbstdarstellung wahrnehmen werden. Bei einer
Verschmelzung von Individualität und Amt droht die individuelle Religiosität
oder Moralität derart in den Vordergrund zu rücken, daû Kritik, Zusammenarbeit und eine integrierende Gemeindeleitung kaum noch gelingen können.
Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann sich in diesem Fall nicht mehr von dem,
was er oder sie tut, und von der Sachthematik, die er oder sie vertritt, unterscheiden. Erst auf dem Hintergrund der Unterscheidung multipler Perspektiven
entwickelt sich eine konstruktive Zusammenarbeit im Netzwerk der Gemeinde404 und mit den Kolleginnen und Kollegen, die anders beobachten und arbeiten.
Der multiperspektivische professionelle Blick, der an der Erbauung und dem
Wachstum der Gemeinde orientiert ist, versteift sich deshalb nicht auf die eigenen Konzepte oder die Defizite der anderen, sondern ist auf den Reichtum, die
schöpferische Vielfalt der Gemeinde und ihre Gaben konzentriert. Die Erneuerung der Kirche ist nur aus der Kraft lebendiger Gemeinden zu erwarten ± ihnen haben Pfarrerinnen und Pfarrer mit ihrer Professionalität zu dienen. Die
Vielfalt gemeindlichen Lebens ist dabei so aufeinander zu beziehen, daû sie sich
gegenseitig anregt und produktiv bereichert und auf diese Weise die Zirkulation
des Geistes Jesu Christi in ihr fördert.
Idealiter leiten professionelle Pfarrerinnen und Pfarrer die Gemeinden stimulierend, impulsgebend und koordinierend und fördern gerade so die Selbständigkeit von Gemeindegliedern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie unterscheiden individuelle und berufliche, psychische und soziale Perspektiven und
können deshalb sich selbst, ihre individuellen Überzeugungen und privaten Interessen im Dienst an der Gemeinde bei Bedarf souverän zurückstellen. Sie sind
402. Steck, Die Privatisierung der Religion und die Professionalisierung des Pfarrerberufs, 321.
403. Treffend formuliert Reiner Preul: Reflektiertheit »setzt immer eine gewisse Distanz,
Abstandnahme, nicht aber die persönliche Distanzierung voraus.« Ders., Kommunikation des Evangeliums unter den Bedingungen der Mediengesellschaft, 16.
404. Vgl. zu diesem Begriff: W. Lukatis, Der Pfarrer im Kommunikationssystem Gemeinde, 127.
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um Vertrauensbildung bemüht und deshalb höflich und taktvoll, umsichtig
und sorgfältig, seelsorgerlich und zuverlässig. Sie übernehmen gerne Verantwortung ± in Kooperation mit anderen, aber auch in professioneller Autonomie ±
und vertreten ihre Sachthematik engagiert, differenziert und interaktiv sensibel.
Sie vermitteln die Botschaft des Evangeliums nach allen Regeln der Kunst und
versuchen, die Differenziertheit und den Reichtum der normativen und formativen Erzählungen des christlichen Glaubens in einer orientierungsbedürftigen
und individualistischen Gesellschaft gemeinsam mit anderen Christinnen und
Christen zu erinnern, zu deuten und zu vergegenwärtigen. Im Wissen um die
Überkomplexität dieser Aufgaben und die Grenzen ihrer individuellen Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkeiten vertrauen sie in all ihrem Tun gelassen
auf das Wirken des Geistes Gottes.
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