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Self-Management in role? 
Seelsorge und Dienstvorgesetztenverhältnis
Herausgegeben von Angela Grimm, Kerstin Lammer und Georg Raatz 

Unter dem Titel „Self-Management in role? – Seelsor-
ge und Dienstvorgesetztenverhältnis“ fand vom 8. bis 
10. Mai 2019 eine Fachtagung im Theologischen Stu-
dienseminar der VELKD in Pullach/München statt. Sie 
lag in der Verantwortung des Seelsorgeausschusses 
der VELKD. 

Auf allen Ebenen kirchlicher Organisation sind Ordinier-
te in Dienstvorgesetztenverhältnisse direkt oder indirekt 
eingebunden und arbeiten mit beruflich und ehrenamtlich 
Mitarbeitenden zusammen. Zugleich sind sie durch die 
Ordination, durch das Pfarrdienstgesetz der EKD und die 
Verfassungen sowie Kirchenordnungen ihrer Landeskir-
chen zum Dienst der Seelsorge berufen. Die Wahrneh-
mung beider Rollen bedarf jenseits der kirchenrechtlichen 
Regelungen eines professionellen wie auch sensiblen 
Umgangs, um beidem im Rahmen einer umfassenden 
Personalverantwortung durch Klarheit und Transparenz 
gerecht zu werden. Was kann zur Sprache kommen? Wo 
sind Grenzen erreicht oder überschritten? Wie kann Rol-
lenklarheit gewahrt werden? Wie kann mit Spannungen 
auf beiden Seiten umgegangen werden? 

Der Tagungsband dokumentiert die auf der Fachtagung 
gehaltenen Impulsreferate und Vorträge. 

Der Aufsatz der Psychologin und Psychotherapeutin 
Prof. Dr. Anne Grohn spannt einen weiten Bogen von 
rollentheoretischen Erwägungen über macht-, professi-
onalitäts- und organisationstheoretische Perspektiven 
bis hin zum Konzept des Inneren Teams. Sie plädiert 
dafür, Rollen professionell, selbstbewusst und reflek-
tiert auf der jeweiligen Organisationsebene und unter 
Berücksichtigung der Funktion von Kirche auszufüllen. 

Aus praktisch-theologischer Sicht nimmt Prof. Dr. 
Christian Grethlein zunächst seinen Ausgangspunkt 
bei reformationshistorischen Überlegungen zum funk-
tionalen Verständnis von Kirche und Pfarrberuf, öffnet 
den Blick für die Transformation von Kirche und kirch-
lichen Professionen in der modernen Gesellschaft und 
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zieht schließlich Konsequenzen für ein zeitgemä-
ßes Verständnis von Leitung und Personalführung. 

Sein Münsteraner Kollege Prof. Dr. Traugott Roser 
setzt den Seelsorgebegriff in Beziehung zum Kon-
zept des „Spiritual Care“. Demnach ziele Seelsor-
ge auf eine (Wieder)herstellung von Teilhabe im 
umfassenden Sinn. Dabei können Pfarrerinnen und 
Pfarrer ihrer Rolle als Seelsorgende auch dadurch 
gerecht werden, dass sie in der Organisation dafür 
Sorge tragen, dass Mitarbeitenden Seelsorge zuteil-
wird. In diesem Sinne schließen sich Seelsorge und 
die Wahrnehmung von Personalführung nicht aus. 

Der Beitrag der Juristin OKRin Katrin Anton schrei-
tet den rechtlichen Horizont des Themas ab, bezieht 
sich auf diverse Rechtsquellen, die die Begriffe der 
Seelsorge und der Dienstaufsicht rechtlich definie-
ren, und macht deutlich, dass jenseits des Regelba-
ren Ordinierten Spielräume offen bleiben, in denen 
sie verantwortlich mit den Rollen der bzw. des 
Dienstvorgesetzten und der Seelsorgerin bzw. des 
Seelsorgers umgehen können. 

Der abschließende Aufsatz von Michael Zirlik infor-
miert über Trends in der Wirtschaft und Manage-
menttheorie, wonach eine Renaissance von Für-
sorge und ein neues Sensorium für Konzepte wie 
Salutogenese und gesundheitsförderliches Führen 
beobachtbar sind. Konstruktiv wendet er das Modell 
des Servant Leadership auf Problemkonstellationen 
an, die sich in der Spannung zwischen Dienstvorge-
setztenverhältnis und Seelsorge ergeben können. 
Allen Referentinnen und Referenten sowie Christa 
A. Thiel (Pfarrerin und Redakteurin) für die Mode-
ration und Dokumentation sei herzlich für ihre Mit-
wirkung an der Fachtagung gedankt. Ein herzlicher 
Dank gilt auch dem Rektor des Theologischen Stu-
dienseminars, PD Dr. Detlef Dieckmann, sowie dem 
ganzen Team in Pullach für die freundliche Beglei-
tung und Unterstützung!

Im Namen des Seelsorgeausschusses 

Angela Grimm
Prof. Dr. Kerstin Lammer 
Dr. Georg Raatz

Mit der Tagungsdokumentation stellt der Seelsorge-
ausschuss der VELKD die instruktiven und perspek-
tivreichen Beiträge als Debattenbeitrag all denen 
zur Verfügung, die mit dem Thema theologisch-
wissenschaftlich oder auch dienstlich befasst sind, 
sowie all jenen, die an einer theologischen, kirchen-
rechtlichen, psychologischen und leitungstheoreti-
schen Reflexion ihres eigenen ‚management in role‘ 
interessiert sind.
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Ein Blick durch das Johari Fenstere

In jeder öffentlichen Situation entscheiden wir 
bewusst und unbewusst, was wir den anderen Men-
schen von uns zeigen möchten und was nicht. Die 
amerikanischen Psychologen Joseph Luft und Har-
ry Ingham haben die Abkürzungen ihrer Vornamen 
als Überschrift für eine sehr instruktive Darstellung 
gewählt. Die vier Felder des Johari Fensters sind 
eine Landkarte dafür, wie wir uns in unserer Berufs-
rolle geben wollen und geben.1

Abbildung aus: www.schabelconsulting.de

Es ist aufschlussreich die vier Felder bezüglich der 
Praxis des Pfarrberufs zu betrachten.  Der Bereich 
der öffentlichen Person (A) ist der, den wir selbstver-
ständlich von uns zeigen. Er ist uns selbst bekannt 
und auch für andere Menschen offen sichtbar. Die-
ser Bereich soll im Pfarrberuf sehr hoch sein, denn 
über Jahrhunderte war das evangelische Pfarrhaus 
ein Sinnbild dafür, dass auch das Privatleben der 
Pfarrer seiner Gemeinde bekannt war. Das Privatle-

1 Vgl. Josef Luft and Harry Ingham: The Johari window, a graphic 
model of interpersonal awareness. In: Proceedings of the western 
training laboratory in group development. Los Angeles: UCLA 
1955.

ben ist geradezu ein Qualitätsindikator der profes-
sionellen Rolle. 

Gleichwohl gibt es immer auch einen Bereich B, der 
rein privat bleibt, also der Gemeinde unbekannt. 
Dieser wird bewusst von der beruflichen Öffentlich-
keit verborgen gehalten.

Sehr spannend ist der Bereich C. Er wird auch tref-
fend als „Blinder Fleck“ bezeichnet. Dieser Bereich 
ist für die anderen Menschen wahrnehmbar, aber 
den Betroffenen selbst nicht erkennbar. Das sind 
die vielen unbewussten Signale von Sicherheit oder 
Unsicherheit, Stimmigkeit oder Peinlichkeit, die 
Menschen aussenden ohne es zu merken. Dieser 
Bereich wird durch kollegiale Beratung, Supervision 
oder Coaching immer vertrauter, und es ist ein Zei-
chen von Professionalität, sich auch dieser Dimen-
sion des eigenen Wirkens zu stellen. Schließlich 
gibt es auch immer den Bereich des Unbekannten, 
der sowohl den Betroffenen als auch den anderen 
Menschen unergründlich bleibt. Warum die „Che-
mie“ manchmal stimmt und manchmal nicht, ist oft 
nicht zu sagen, auch wenn dieser Bereich von gro-
ßer Wirkung ist.

Position und Rolle, formelle und  
informelle Position

Um den eigenen Stand oder Status in einer beruf-
lichen Situation zu klären oder zu verändern ist es 
sehr hilfreich, Position und Rolle zu unterscheiden. 
Die Position ist die sachliche Ebene, die Aufgabe, 
die im Arbeitsvertrag steht und wofür man bezahlt 
wird. Die Rolle ist die subjektive Art und Weise eine 
Position ausfüllen zu wollen oder zu können.2 Die 
Rolle wird, wie im Theater, gespielt. Sie ist erlernbar, 
veränderbar. Wenn Professionelle sagen, sie wollen 
keine Rolle spielen, dann kann es ihnen passie-
ren, dass man sie nicht ernst nimmt. Denn es gibt, 
neben der „objektiven“ Position, auch den Bereich 

2 Vgl. Annegret Böhmer und Doris Klappenbach-Lentz: Mit Humor 
und Eleganz. Supervision und Coaching in Organisationen und 
Institutionen. Paderborn 2007, 65 f.

Anne Grohn

Professorin für Psychologie an der Evangelischen Hochschule Berlin 

Position, Rolle, Identität, Professionalität.  
Klarheit in Rollenkonflikten durch den richtigen Abstand
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von formeller und informeller Hierarchie. Wenn 
Menschen in einer formellen Hierarchie nicht die 
Rolle spielen, die zu ihrer Position gehört, z. B. die  
Leitungsrolle, dann nimmt in der Regel jemand ande-
res diese Rolle ein und gewinnt in einer informellen  
Hierarchie Einfluss. Das wird oft bestimmt durch 
Alter, Geschlecht, Dauer der Zugehörigkeit zu einem 
Arbeitsfeld. In der Kirchengemeinde zum Beispiel 
sind es oft die Gemeindesekretärinnen, die in der 
informellen Hierarchie den Pfarrpersonen den Rang 
ablaufen. Diese stehen dann vor der Entscheidung 
das zuzulassen und in informellen Machtkämpfen 
ständig zu unterliegen oder ihre Rolle eben mehr 
als Leitungsrolle zu gestalten, ihre Rolle besser zu 
spielen. Dazu ist Unterstützung durch Supervision 
und Coaching sehr hilfreich. 

Die soziale Natur des Homo Sapiens.  
Rangeln ist wie Atmen

Um das Gerangel um die informelle Position auch 
bejahen zu können, braucht es ein Menschenbild, 
das dieses Spiel nicht grundsätzlich verabscheut 
und unwürdig findet. Vielmehr braucht es eine Lie-
be für die Menschen, die immer Kooperation und 
Konkurrenz verbinden und eine eigene Freude am 
vitalen Gerangel.

Menschen sind in ihrer Evolution soziale Wesen, 
die die Gruppe zum Überleben brauchen. Wer wel-
chen Platz in der Gruppe einnimmt ist durchaus für 
das Überleben wichtig. Deshalb findet überall, wo 
Menschen in Gruppen zusammenkommen, unbe-
wusst oder bewusst, ein Kräftemessen statt, wer 
welchen Platz einnehmen kann. Das ist aus meiner 
Sicht so vegetativ angelegt wie das Atmen oder der 
Herzschlag.3

Es sollten fähige, kompetente Akteure sein, die 
einen hohen Rang bekleiden. Wie wir alle wissen 
hat das moderne Leben viele Regularien geschaf-
fen, die einen offenen Machtkampf einschränken. 
Der öffentliche Dienst, das Beamtenwesen schei-
nen dem zuweilen fast entgegengesetzt. Da, wo 
offenes Gerangel um eine Position nicht stattfinden 
kann, da findet es informell statt.  Um es in dieser 
Denkweise zu sagen: Wer formal eine hohe  
Position bekleidet, sollte in der Lage sein, die ande-
ren Lebewesen davon zu überzeugen, dass dieses 

3 Vgl. z. B. Frans De Waal und Ellen Vogel: Wilde Diplomaten. 
Versöhnung und Entspannungspolitik bei Affen und Menschen. 
Berlin 1991, 289.

der Gruppe auch nützt. Ansonsten wird sich rasch 
die Situation ergeben, dass dieser Platz in Frage 
gestellt wird und das ist für alle Beteiligten mit Leid 
und Empfinden von Sinnlosigkeit verbunden.

Abbildung aus: Böhmer/Klappenbach, S. 16.

Formen der Macht. Was ist positive 
Macht?

In vielen christlichen Milieus wird Macht als solche 
negativ bewertet. Die Organisation der evangeli-
schen Kirchen ist so ausgestaltet, dass möglichst 
wenig Macht bei einzelnen Akteuren gebündelt 
ist. Dem liegt die Erfahrung mit negativer Macht 
zugrunde, so wie sie von Diktatoren ausgeübt wird. 
Die Reduktion von Macht auf negative Macht führt 
dann leider bei vielen Akteurinnen und Akteuren, 
die Gutes wollen, zu Machtverzicht und Machtlosig-
keit. Das kann wieder Raum geben für informelle 
Macht von Menschen, deren Werte weniger proso-
zial sind. Darum brauchen Menschen in kirchlichen 
Leitungsrollen ein Konzept von eigener positiver 
Macht, Wirkmacht.  In der klinischen Psychologie 
hat sich ein Konzept dafür durchgesetzt. In dem 
nach seinem Erfinder so genannten „Kiesler Kreis“ 
wird feindselige von freundlicher Dominanz unter-
schieden.4 

Für die Arbeit in Leitungspositionen lässt sich das 
auf folgendes einfaches Bild reduzieren. Es gibt die 
Verbindung von Macht und prosozialen Werten. 
Wer das lebt, ist sich darüber im Klaren, dass diese 
Verbindung nicht nur bei einer einzelnen Leitungs-
position, in einer pyramidenförmigen Top-Down-
Struktur vorkommt, sondern dass viele Individuen in 
einer Gruppe mächtig sein können und dürfen. Ein  

4 Vgl. Anne Guhn, Stephan Köhler und Eva-Lotta Brakemeier: 
Kiesler-Kreis-Training. Manual zur Behandlung interpersoneller 
Probleme. Weinheim 2019, 251.
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Win-Win-Prinzip von Empowerment, statt „Hier ist 
nur der Chef mächtig“. Die Leitungsperson wird mit 
dieser Vorstellung von Macht ein Bild von „Allein-
herrschaft“ völlig unnötig finden und mehr die Rolle 
eines respektvollen Coach einnehmen. 

Abbildung aus: Böhmer/Klappenbach, S. 65.

Aspekte von Professionalität 

1. Zwischenstand

Zunächst sind also folgende Aspekte für ein Ver-
ständnis von Professionalität vorgeschlagen:

• Mit Klarheit für die Position und den Auftrag,

• mit der Fähigkeit und inneren Erlaubnis, diese 
Position auch durch das „Spiel der Rolle“ aus-
zufüllen,

• mit Liebe zur Natur des Homo Sapiens,

• bewusst, situationsgerecht und zielorientiert,

• positive Macht ausüben und Menschen beein-
flussen.

Identität. Das bürgerlich-patriarchale 
Helden-Ich

Wir haben bisher über Position und Rolle gespro-
chen. Beides sind Begriffe, die vielen Menschen 
psychologisch eher an der Oberfläche angesiedelt 
scheinen. Wie anders wichtig ist doch da die „wah-
re Identität“.  Was das genau ist, ist allerdings aus 
der Sicht der Wissenschaft Psychologie nicht zu 
beantworten. Verschiedene Theorien finden ver-
schiedene Konstrukte für das große Rätsel unserer 
Innenwelt: Ich, Es, Person, Selbst, Wahres Selbst, 

Charakter, Seele und Identität bleiben Vorstellun-
gen, die wir ohne eingrenzende Vorrannahmen 
nicht erforschen können. 

Interessant ist da ein soziologischer Zugang. 
In unserer westlichen Moderne hat sich ein  
Identitätsmuster etabliert, das in der Soziologie das 
„bürgerlich-patriarchale Helden-Ich“ genannt wird. 
Eine männliche Person, die aus tiefster Überzeu-
gung Risiken auf sich nimmt und ganz allein an der 
Spitze einer Organisation oder Bewegung steht. 
Die Legende von Martin Luthers Ausspruch beim 
Reichstag in Worms im Jahr 1521 wird dafür nicht 
nur in Theologenkreisen gern als Vorbild genom-
men. „Hier stehe ich und kann nicht anders. Gott 
helfe mir. Amen!“ 

Moderne Musikstücke wie „I did it my way“ von Frank 
Sinatra oder in der femininen Fassung „I am what I 
am“ von Gloria Gaynor drücken diese Heldenemp-
findung des Ichs aus. Davon gibt es in unserer Bild-
welt überwiegend männliche Figuren, von Luther, 
den großen Entdeckern über Superman, den Cow-
boy in der Malboro-Reklame bis hin zur Filmfigur 
des dänischen Pfarrerepos  „Die Wege des Herrn“. 5

Dieses Bild einer starken autonomen Leitungsfigur 
„alone on the top“ ist in unserer westlichen moder-
nen Kultur die Denkschablone für Leitungsidentität. 
Leider ist dieses Bild für postmoderne Anforde-
rungen an Flexibilität, Agilität, situationsgerechtes 
Reagieren nicht sonderlich geeignet. Aktuelle Lei-
tungstheorien stellen nicht die Identitätsfrage:  „Wer 
bist Du als Leitungsperson?“, sondern sie fragen: 
„Was brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
um gute Arbeit machen zu können?“6

Vom Individuum der Moderne zur inneren 
Pluralität des postmodernen Dividuums

Identitätskonzepte ändern sich mit den Lebensver-
hältnissen. Zu den Anforderungen der postmoder-
nen Arbeitswelt passen die psychologischen Theori-
en der inneren Pluralität. Sigmund Freud bestimmte 
mit seinem Konzept von Es, Ich und Über-Ich das 

5 Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie sehr das 
Konzept oder die Methode der „Heldenreise“ in der postmodernen 
Seminarlandschaft Erfolg hat. 
6 Vgl. den Vortrag dieser Tagung „Vom Heroischen Manager 
zum Servant Leader“ – Historie, Trends und Perspektive  
zum Spannungsfeld „Führung und Fürsorge“ aus der 
Unternehmenswelt  von Michael Zirlik; vgl. auch Böhmer/ 
Klappenbach S. 69 f. 
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wem? Wer hat welches Bedürfnis an wen? 8 

Abbildung aus: Böhmer/Klappenbach, S. 55.

Das Innere Team braucht ebenso  
Moderation wie das äußere Team

Friedemann Schulz von Thun beschreibt in seinen 
Büchern über das Innere Team, dass die Aufstel-
lung des Inneren Teams mit der Anforderung der 
Situation zusammenpassen muss.

Im Gegensatz zu den Russischen Puppen, deren 
Gestaltung nahelegt, dass alle Teile der Identität 
gleich gestaltet sind, nur eine verschiedene Größe 
haben, ist das Innere Team voller unterschiedlicher 
Figuren. So gibt es z. B. im Inneren Team einer 
männlichen Leitungskraft metaphorisch folgende 
Akteure: Leitwolf, Teamentwickler, Mitarbeiter-
Coach, Löwenbändiger, Verantwortlicher, Manager, 
Experte und Angestellter.9

Die Metapher vom Inneren Team ist ein sehr 
anschaulicher Zugang zur inneren Vielstimmig-
keit, zu persönlichen Eigenschaften, Stärken oder 
Schwächen. Es gibt ein Teamoberhaupt, dann 
Hauptspieler, Nebenspieler, Frühmelder, Spätmel-
der und Weggesperrte. Die Aufgabe ist: Alle beiein-
ander zu haben!  Interessant ist die These, dass die 
Fähigkeit mit sich selbst, den eigenen vielfältigen 
inneren Stimmen umzugehen, die Voraussetzung 
dafür ist auch im äußeren Team der beruflichen 
Welt gut moderieren und integrieren zu können.

Berufliches Handeln ist in diesem Bild eine ständi-
ge Reflexion, welche Mitglieder des Inneren Teams 

8 Böhmer/Klappenbach-Lentz: Humor und Eleganz (s. Anm. 2), 52 
ff.
9 Friedemann Schulz von Thun: Miteinander reden 3. Das 
„innere Team“ und situationsgerechte Kommunikation. Reinbek 
bei Hamburg 1998, 25.

westliche Identitätskonzept des 20. Jahrhunderts. 
Eric Berne entwickelte die Transaktionsanalyse 
und die Variante von Kind-Ich, Erwachsenen-Ich 
und Eltern-Ich. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts 
wurden dann verschiedene noch viel buntere The-
orien gängig. Die Familientherapeutin Virginia Satir 
veröffentlichte 1978 „Meine vielen Gesichter“. Heu-
te gibt es viele sogenannte „Teilemodelle“ in der  
Psychologie und Psychotherapie.7 Das Paradigma 
des Systemischen Denkens geht davon aus, dass 
verschiedene Lebenssituationen und Kontexte 
verschieden Aufstellungen der inneren Persönlich-
keitsanteile erfordern und dass diese Aufstellungen 
bewusst und professionell vorgenommen werden 
können. Dieses erfordert eine hohe emotionale 
Flexibilität, Selbstreflexion und sach- und zielorien-
tierte Bereitschaft zur Selbststeuerung.

Die Vorstellung von einer pluralen inneren Iden-
tität ermöglicht ein vielseitiges, professionelles, 
rollen- und situationsadäquates Handeln im Pro-
zess lebenslangen Lernens. Ebenso erklärt sie die 
vielen bösen Überraschungen, die wir mit unseren 
Mitmenschen erleben. Auch wenn der Umgang mit 
dem Inneren Team faszinierende Möglichkeiten 
eröffnet, so bleibt doch die psychophysische Ein-
heit davon unangetastet bestehen, die wir im All-
tag das „Ich“ nennen, zumindest in dem Sinne, wie 
die Schriftstellerin Gertrud Stein (1874-1946) es 
treffend sagte: „Ich bin ich, weil mein kleiner Hund 
mich kennt.“  Während wir also weiter das fraglose 
Erleben eines Ichs in privaten Sphären genießen 
können, empfiehlt es sich, professionell eine innere 
Vielfalt zu gestalten.

Zwei Modelle als Handwerkzeug. Die Rus-
sischen Puppen und das Innere Team

Um Rollenhandeln intra- und intersubjektiv zu ver-
stehen, hilft die Metapher der Russischen Puppen. 
Es ist ein kulturell sehr vertrautes Bild von einem 
inneren Team. Sie sind aus meiner Sicht die beste 
didaktische Elementarisierung für alle in der Tiefen-
psychologie beschriebenen Phänomene, die psy-
chische Entwicklung in Lebensphasen, für Regres-
sion und Progression, für Übertragungsphänomene. 
Bei Konflikten zwischen zwei Personen lassen sich 
leicht zwei Reihen von Puppen aufstellen und die 
Frage beleuchten: Wer interagiert hier genau mit 

7 Z. B. Friedemann Schulz von Thun: Miteinander reden 3. Das 
„Innere Team“ und situationsgerechte Kommunikation. Reinbek bei 
Hamburg 1998, auch z.B. Ego State Therapie, Schematherapie.
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Evangelischen Kirche gar nicht so einfach. Sie ist 
einerseits eine Organisation, die nach rationalen 
Erwägungen funktionieren muss. Hier sind Verwal-
tungskenntnisse, kirchenpolitische Gremienstrate-
gien und Durchhaltevermögen gefragt. Anderseits 
ist die Kirche eine Institution, in der verschiedene 
Christen ganz unterschiedliche Bilder von Kirche 
leben wollen. Hier braucht es Fähigkeiten der Ein-
fühlung, Moderation und charismatischen Führung.

Die verschiedenen Aufgaben sind nach verschiede-
nen Spielregeln zu erfüllen. Die Ebenen der Organi-
sation und Institution Kirche sind mal nach dem 
Top-Down-Prinzip und mal nach dem Bottom-Up- 
Prinzip geleitet.11 Es braucht für verschiedene Auf-
gaben im Pfarramt sehr unterschiedliche Kompe-
tenzen und die Bereitschaft, ganz unterschiedliche 
Rollen zu spielen. 

Abbildung aus: Böhmer/Klappenbach, S. 155.

11 Dazu ausführlich Böhmer/Klappenbach-Lentz: Humor und 
Eleganz (s. Anm. 2), 143 ff.

für welche Situation gebraucht werden. Dabei sol-
len natürlich die eigenen Anteile agieren, die das 
Gefühl von „Authentizität“ bewirken, aber es geht 
ebenso um eine Aufstellung, die der jeweiligen Situ-
ation und Anforderung gerecht wird. Je nachdem, 
wie das gelingt, können Handlungen stimmig, ange-
passt, verquer oder völlig „daneben“ wirken.10

Veränderung der Pfarrerrolle.

Früher: Person + Organisation 
Heute: Personen + Organisationen

Um sich für eine professionelle Situation mit dem 
„Inneren Team“ der eigenen Kompetenzen stimmig 
aufstellen zu können, ist es erforderlich, auch über 
das System, die Organisationsform, in der man 
gerade agiert, im Bilde zu sein. Das ist bei der 

10 Schulz von Thun: Miteinander reden (s. Anm.9), 353.
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Der bisherige Gang der Argumentation lässt sich 
kurz auf folgende Weise zusammenfassen: Früher 
galten (männliche) Theologen als Generalisten. Sie 
waren Alleskönner mit „bürgerlich-patriarchalem 
Helden-Ich“ und je auf ihre Weise in ihren Gemein-
den fraglos positioniert. „I did it my way“.

Heute sollten Theologinnen und Theologen und 
andere Professionelle (Haupt- und Ehrenamtliche) 
in einer präzisen und sachgerechten Arbeitsteilung 
arbeiten können, die sich auf die Aufgaben bezieht 
und nicht auf den Charakter der Akteurinnen und 
Akteure.

Inneren Abstand gewinnen, um professionell zu 
leiten – aber wie?

Menschen, die den Pfarrberuf erlernen und aus-
üben, tun dies in der Regel mit Herzblut und Enga-
gement, geprägt von individuellen eigenen Erfah-
rungen mit dem Christentum und der Kirche. Sie 
haben ihr eigenes Ideal von Kirche, ihre Ziele, ihre 
Mission. Da kochen auch mal Emotionen hoch und 
man möchte persönlich „authentisch“ reagieren. 
Das ist wie jedoch oft nicht ratsam und kann durch-
aus auch Schaden anrichten, wenn andere Kolle-
ginnen und Kollegen oder Ehrenamtliche dieses als 
ungerecht, egoistisch oder haltlos erleben.

Es braucht also eine bewusste  Selbstregulations-
fähigkeit, wann es gut ist, ganz emotional bei der 
Sache zu sein, und wann man besser in eine Beob-
achtungsposition geht und auch sich selbst einmal 
wie von außen beobachtet. Dazu hilft die soziale 
Perspektivenübernahme. Wie sieht die Situation 
aus der Sicht meines Gegenübers aus? Wie nimmt 
er oder sie mich wahr, wenn ich so reagiere?

Um bei Bedarf ganz auf die Meta-Ebene der Selbst-
beobachtung zu kommen, sind im Pfarrberuf zwei 
Konstrukte äußerst hilfreich. Zunächst natürlich die 
philosophische und theologische Perspektive der 
„Ewigkeit“. Was bedeutet das, was ich gerade so 
involviert erlebe, aus der Perspektive der Ewigkeit? 

Oft sind Pfarrerinnen und Pfarrer hin- und hergeris-
sen zwischen ihrer Leitungs- und ihrer Seelsorge-
rolle. Sehr wirksam, um für Leitungsfragen Abstand 
zu gewinnen ist auch, die Sicht des „Bundes der 
Kirchensteuerzahlerinnen und Kirchensteuerzah-
ler“. Diesen gibt es zwar leider nicht, aber die Vor-
stellung davon bringt in viele problematische Situa-
tionen von Leitung in der Kirche eine Klarheit:  Wer 
ist die „Gemeinde“? Die kleine Zahl im Binnenraum 

oder die vielen anderen? Zahlen die vielen Kirchen-
steuerzahlerinnen und Kirchensteuerzahler, damit 
es in der Kirche sichere Arbeitsplätze für Faule, 
Bösartige, für sozial Schwache, psychisch Kranke, 
Suchtkranke, für Betrügerinnen und Betrüger oder 
Sexualstraftäter gibt?

Was erwarten die Kirchensteuerzahlerinnen und 
Kirchensteuerzahler von Leitung in der Kirche? Sie 
wünschen sich sicher ein humanes Umgehen mit 
den Mitarbeitenden. Aber es gibt den deutlichen 
Unterschied, ob man Mitarbeitenden eine „zweite 
Chance“ gibt, oder ob die Leitung aus Unfähigkeit, 
falsch verstandenem Mitgefühl und Tatenlosigkeit 
Ressourcen vergeudet.

Vorschlag für wichtige Aspekte von Pro-
fessionalität

Abschließend eine Zusammenfassung, die sich als 
Checkliste zur Vorbereitung von beruflichen Her-
ausforderungen eignet:

• Mit Klarheit für die eigene Position und den Auf-
trag in einer bestimmten Organisationsebene, 
deren Spielregeln bekannt sind,

• mit der Fähigkeit und inneren Erlaubnis, diese 
Position auch durch das „Spiel der Rolle“ aus-
zufüllen,

• vorbereitet durch eine bewusste Aufstellung 
eines für die Aufgabe passenden inneren 
Teams,

• mit Liebe zur Natur des Homo Sapiens, situati-
onsgerecht und zielorientiert,

• unterstützt durch Expertinnen und Experten 
positive Macht ausüben und Menschen beein-
flussen.
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1. Reformatorisch-biblische Impulse zum 
Pfarrberuf

1.1 Das Auftreten, Wirken und Geschick Jesu 
begründete einen Impuls für die Daseins- und 
Wertorientierung, der schon im Neuen Tes-
tament zusammenfassend als „Evangelium“ 
bezeichnet wurde. Menschen, denen dieser 
Impuls eine neue Wahrnehmung von Wirklich-
keit (Anbruch der Gottesherrschaft) und Praxis 
(Gottes- und Nächstenliebe) eröffnete, schlos-
sen sich zusammen. Im Lauf der Zeit entstan-
den in diesen Gemeinschaften besondere Lei-
tungsfunktionen auf unterschiedlichen Ebenen 
(Bischöfe, Presbyter/Priester, Diakone usw.).

1.2 Die Reformatoren wiesen entgegen lange 
Jahrhunderte dominanten ontologischen Über-
höhungen (Stichwort: Weihe) auf deren Funk-
tionalität hin und schufen so die Basis für den 
evangelischen Pfarrberuf. Die theologische 
Grundlage für diesen Beruf formulierte Martin  
Luther bereits 1520 präzise: „Dan alle Christen 
/ sein warhafftig geystlichs stands / vnnd ist 
vnter yhn kein vnterscheyd / denn des ampts 
halben allein, wie Paulus I. Corint. XII sagt / 
das wir alle sampt eyn Corper seinn / doch ein 
yglich glid sein eygen werck hat / damit es den 
andern dienet / das macht allis / das wir eine 
tauff / ein Euangelium / eynen glauben haben 
/ vnnd sein gleyche Christen / den die tauff /
ein Euangelium / eynen glauben haben / vnnd 
sein gleyche Christen / den die tauff / Euangelii 
vnd glauben / die machen allein geistlich vnd 
Christen volck. […] Dem nach ßo werden wir 
allesampt durch die tauff zu priestern geweiy-
het.“ (WA6,407)

1.3 Der evangelische Pfarrberuf steht also von 
vorneherein in einem Zusammenhang mit den 
anderen Getauften und kann nur von den damit 
gegebenen Interaktionen her angemessen 
erfasst werden. Pastoraltheologie und Kirchen-
theorie sind also untrennbar miteinander ver-

bunden. Schon die philologische Beobachtung, 
dass „euangelizesthai“ im Neuen Testament 
in der Regel im Medium begegnet, weist auf 
dessen kommunikativen Grundcharakter hin.

1 
 
Demnach ist das Profil des Pfarrberufs nur 
durch die Funktion zu bestimmen, die er inner-
halb der Kommunikation des Evangeliums als 
der Möglichkeit und Aufgabe aller Getauften 
wahrzunehmen hat.

1.4 Je nach den üblichen Sozialformationen, inner-
halb deren sich Kommunikation vollzieht, ver-
ändert sich ihre konkrete Ausgestaltung. So 
erfordert die Förderung der Kommunikation 
des Evangeliums bei illiteraten Untertanen 
adeliger Obrigkeit andere Formen als bei for-
mal hochgebildeten Bürgern und Bürgerinnen 
eines demokratischen Staatswesens und einer 
pluralistischen Gesellschaft. Neuere kommu-
nikationswissenschaftliche Einsichten erge-
ben, dass unter gegenwärtigen kulturellen und 
gesellschaftlichen Bedingungen im Bereich der 
Daseins- und Wertorientierung die Kommuni-
kation grundsätzlich ergebnisoffen ist.

2

1.5 Hinsichtlich der Förderung der Kommunikation 
des Evangeliums haben Pfarrer und Pfarrerin-
nen nur eine Besonderheit gegenüber den ande-
ren Getauften. Sie erschließt sich, wenn „Evan-
gelium“ medientheoretisch differenziert wird:3  
 
Zum einen bezeichnet dieser Begriff ein Über-
tragungsmedium: Evangelium wird aktuell 
kommuniziert, etwa in einem Gespräch, einer 

1 S. ausführlicher Christian Grethlein: Praktische Theologie, 
Berlin ²2016, 256-330.
2 A.a.O. 146-159, finden sich eine Zusammenstellung 
und knappe diesbezügliche Auswertung unterschiedlicher 
kommunikationstheoretischer Perspektiven.
3 S. zur folgenden medientheoretischen Differenzierung  
Jochen Hörisch: Der Sinn und die Sinne. Eine Geschichte der 
Medien, Frankfurt 2001, 71 f.
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gemeinschaftlichen Feier oder gegenseitigem 
Helfen zum Leben. Dabei wird die Gegenwart 
für das Wirken Gottes durchsichtig und es 
entsteht Hoffnung auf sein zukünftiges Han-
deln. An solchen Kommunikationen nehmen 
Pfarrer und Pfarrerinnen wie andere Getaufte 
teil, ohne in besonderer Weise hervorzutreten.  
 
„Evangelium“ heißt zum anderen ein „Speicher-
medium“, etwa in Form des „Evangeliums nach 
Matthäus“ usw. Es bewahrt den von Jesu Auftre-
ten, Wirken und Geschick ausgehenden Impuls 
durch schriftliche Fixierung. Erst dadurch 
konnte und kann er über größere Entfernungen 
räumlicher und zeitlicher Art kommuniziert wer-
den. Und hier tritt die besondere Funktion der 
Pfarrerinnen und Pfarrer bei der Kommunikati-
on des Evangeliums, und also in der Kirche zu 
Tage. In ihrer theologischen Ausbildung (sowie 
Fort- und Weiterbildung) erschließen sie sich 
nämlich einen exegetischen, christentumsge-
schichtlichen, systematischen und gegenwarts-
bezogenen Zugang zu diesem Speichermedi-
um (was insgesamt die ganze Bibel umfasst). 
Dies ermöglicht ihnen, auf den Anschluss der 
gegenwärtigen Kommunikation des Evangeli-
ums (als Übertragungsmedium) an das Spei-
chermedium zu achten. Deshalb konnte Luther 
ganz lapidar als Grundanforderung an die Pfar-
rer formulieren, dass sie „geschickt seien, die 
Schrifft verstehen und auslegen, der Sprachen 
kundig seien und reden können“ (WA22,184).

1.6 Der Pfarrberuf erweist sich so als ein „theolo-
gischer Beruf“. Dazu traten und treten in der 
Regel aus praktischen Gründen weitere Auf-
gaben. Zugleich zeigen sich hier aber auch 
Gefährdungen. Denn andere Tätigkeiten (frü-
her z. B.: Schulaufsicht; heute kirchliche Ver-
waltung) beanspruchen mitunter soviel Zeit, 
dass die Pfarrerinnen und Pfarrer die Aufgabe, 
für die sie  ausgebildet wurden und in deren 
Wahrnehmung sie nicht zu ersetzen sind, 
nicht mehr hinreichend erfüllen können. Dabei 
wachsen mit zunehmender Pluralisierung die 
Ansprüche an diese pastorale Grundfunktion.4 

Vielleicht wird dies heute in der Diversifizierung 

4 S. den Hinweis bei Jan Hermelink: Die Vielfalt der 
Mitgliedschaftsverhältnisse und die prekären Chancen 
der kirchlichen Organisation. Ein praktisch-theologischer 
Ausblick, in: Wolfgang Huber, Johannes Friedrich, Peter  
Steinacker(Hrsg.): Kirche in der Vielfalt der Lebensbezüge. Die 
4. Erhebung über Kirchenmitgliedschaft. Gütersloh 2006, 434 
auf die „Pluralismuskompetenz“ von Pfarrerinnen und Pfarrer.

im Bereich der Kasualien am deutlichsten.5 

Schließlich gefährden möglicherweise wei-
tere Tätigkeiten den  für die Kommunikation 
des Evangeliums grundlegend inklusiven und 
wenigstens grundsätzlich  symmetrischen Cha-
rakter der Kommunikation des Evangeliums.

2. Kontext pastoralen Handeln

Vor allem folgende Veränderungen prägen die Ent-
wicklung der gegenwärtigen pastoralen Praxis, die 
mit den Stichworten Options- und Zivilgesellschaft 
sowie Authentizität als Form religiöser Kommunika-
tion umrissen werden können:

2.1 Traditionen, früher nicht selten obrigkeitlich 
durchgesetzt und auf Dauer gestellt, diffundie-
ren und weichen einem breiten Spektrum von 
Optionen. Peter L. Berger hat diesen „moder-
nen“ Prozess wissenssoziologisch pointiert for-
muliert: 

„Modernität vervielfacht die Wahlmöglichkeit 
und reduziert gleichzeitig den Umfang dessen, 
was als Schicksal oder Bestimmung erfahren 
wird. Auf die Religion bezogen, wie natür-
lich auch auf andere Bereiche menschlichen 
Lebens und Denkens, bedeutet dies, dass der 
moderne Mensch nicht nur mit der Gelegen-
heit, sondern vielmehr mit der Notwendigkeit 
konfrontiert ist, hinsichtlich seiner Glaubens-
vorstellungen eine Wahl zu treffen. Dieses 
Faktum konstituiert den häretischen Imperativ 
in der gegenwärtigen Situation. So ist die Häre-
sie, einstmals das Gewerbe randständiger und 
exzentrischer Menschentypen, eine weitaus 
allgemeinere Conditio geworden; Häresie ist in 
der Tat universell geworden.“6

2.2 Dies hat nicht nur Folgen für die direkten 
Kommunikationsprozesse. Damit verändert 
sich die gesellschaftliche Stellung der ver-
fassten Kirche im deutschen Sprachraum 
– in allerdings unterschiedlicher Geschwin-
digkeit in einzelnen Ländern bzw. Regio-
nen. Vermutlich befindet sie sich in einem  

5 S. z. B. Thomas Klie u.a. (Hrsg.): On Demand. Kasualkultur 
der Gegenwart (Kirche im Aufbruch 24), Leipzig 2017; Kristian 
Fechtner und Thomas Klie (Hrsg.): Erinnerungs-Kasualien. 
Gütersloh 2019.
6 Peter Berger: Der Zwang zur Häresie. Religion in der 
pluralistischen Gesellschaft. Frankfurt 1980, 43 f.



Texte aus der VELKD Nr. 185

12

Prof. Dr. Christian Grethlein

Transformationsprozess von einer (selbstver-
ständlichen) staatsanalogen Institution zu einer 
(optionalen) zivilgesellschaftlichen Organisati-
on und/bzw. Bewegung

7
 in Netzwerkstruktur.

8 
Die Verhältnisse der in letzteren Tätigen sind 
durch funktionale Notwendigkeiten und kom-
munikative Fähigkeiten, nicht durch hierarchi-
sche Gefüge bestimmt.

2.3 Dies hat weitreichende Konsequenzen für 
die pastorale Kommunikation. Die lange Zeit 
übliche Form der Amtsautorität (Stichworte: 
„Pfarrherr“; „Pfarramt“), rituell in der Ordinati-
on zelebriert, weicht der Form der Authentizi-
tät.9 Die Kommunikation des Evangeliums wird 
nicht mehr durch autoritative Belehrung, son-
dern durch authentisch wirkende Gesprächs-
partnerinnen und Gesprächspartner geför-
dert. Nur sie helfen Menschen, sich in dem 
„Relativierungshexenkessel“10 zu orientieren. 
Die Übernahme von Traditionen, deren Fragili-
tät und Umkehrbarkeit aber gewusst wird, stellt 
dabei eine Option neben anderen dar.

3. Konsequenzen für Leitung und  
Personalführung durch Pfarrerinnen 
und Pfarrer

Die reformatorische Bestimmung des theologi-
schen Berufs, die gegenwärtige Zeitsignatur einer 
Options- und Zivilgesellschaft, die ihren organisa-
torischen Ausdruck in Netzwerken findet, sowie die 
neue Prägung religiöser Kommunikation jenseits 
von formalen Autorität(en) stehen in Spannung zur 
Form von Kirche als staatsanaloger Institution und 
den damit gegebenen Leitungs- und Führungsauf-
gaben.

3.1 Der über ein Jahrtausend währende, obrig-
keitlich durchgesetzte Zwang zur Taufe und 

7 S. zu diesen Begriffen ausführlich Eberhard Hauschildt und 
Uta Pohl-Patalong: Kirche. Gütersloh 2013, 138-215.
8 Zur Bedeutung der Digitalisierung in diesem Zusammenhang 
s. Kristin Merle: Religion in der Öffentlichkeit. Digitalisierung 
als Herausforderung für kirchliche Kommunikationslkulturen 
(PTHW 22). Berlin 2019, bes. 89- 96.
9 S. Armin Nassehi: Religiöse Kommunikation: Religions-
soziologische Konsequenzen einer qualitativen Untersuchung, 
in: Bertelsmann Stiftung (Hg.): Woran glaubt die Welt? Analysen 
und Kommentare zum Religionsmonitor 2008. Gütersloh 2007, 
188-191.
10 Berger: Zwang (s. Anm. 6). 23.

damit Zugehörigkeit zur christlichen Kirche in 
unserem Kulturkreis wurde rechtlich durch die 
Bismarcksche Personenstandsgesetzgebung 
(1873) beendet, in sozialer Hinsicht wirkt er 
bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, 
allerdings sich abschwächend weiter. Die in der 
Weimarer Reichsverfassung (1919) vollzogene 
Trennung von Kirche und Staat wurde dadurch  
kompensiert, dass den Kirchen der Status einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts zuerkannt 
wurde. Damit erhielten sie u. a. die von ihnen 
bis heute in Anspruch genommenen Möglich-
keiten der Begründung öffentlich-rechtlicher 
Dienstverhältnisse sowie der Erhebung von 
Steuern bei ihren Mitgliedern.

3.2 Der damit gegebene staatsanaloge Aufbau 
der evangelischen Landeskirchen entsprach 
zu Beginn der Bundesrepublik der Einstellung 
der meisten Deutschen, die bis zu Beginn der 
60er Jahre des 20. Jahrhunderts zu über 95% 
Mitglieder in einer der beiden großen Konfessi-
onskirchen waren. Dem korrespondierte auch 
eine entsprechende Rolle der – damals noch 
exklusiv männlichen – Pfarrer. Doch verliert 
seitdem die institutionalisierte Form von Kirche 
– in den letzten Jahren zunehmend beschleu-
nigt – an Bedeutung. Dies tritt vielleicht am 
deutlichsten in dem seit Ende der 60er Jahre 
jährlich im sechsstelligen Bereich liegenden 
Zahlen der Kirchenaustritte sowie der umge-
kehrt zurückgehenden Teilnahme am Sonn-
tagsvormittagsgottesdienst, der lange als sog. 
Hauptgottesdienst firmierte und als Zentrum 
des sog. Gemeindelebens galt. Beide Tenden-
zen begegnen mittlerweile in ähnlicher Aus-
prägung ebenso – entgegen den eindeutigen 
Bestimmungen des Codex Iuris Cononici (CIC) 
von 1983 – in der römisch-katholischen Kirche.

3.3 Diese Entwicklung hatte und hat auch Auswir-
kungen auf die Bedeutung der Pfarrerinnen 
und Pfarrer in der Öffentlichkeit. In regional 
allerdings sehr unterschiedlicher Weise geht 
diese zurück. Nicht zuletzt die Reduktionen im 
Bereich der Besoldung, in einzelnen Landes-
kirchen durchaus unterschiedlich, weisen auch 
auf innerkirchliche Konsequenzen hin. Dem 
entgegenstehende Behauptungen vom Pfarr-
beruf als „Schlüsselberuf“ halten genauerer 
empirischer Nachfrage nicht stand.11

11 S. Christian Grethlein: Kirchenreform und Pfarrberuf – vom 
„Schlüsselproblem“ zum „Schlüsselberuf“ und wieder zurück.  



Texte aus der VELKD Nr. 185

13

Prof. Dr. Christian Grethlein

3.4 Von daher sind auch die innerhalb der staats-
analogen Institution Kirche gegebenen Aufga-
ben der Leitung und Personalführung durch 
Pfarrerinnen und Pfarrer neu zu bedenken. 
Innovative kirchentheoretische Konzepte wie 
das der „Gastfreundschaft“ erfordern neue 
organisatorische Strukturen.12 Leitbild hierfür ist 
dann nicht mehr die staatsanaloge Institution 
mit ihren entsprechenden, im Beamtenstatus 
wohl am deutlichsten greifbaren Reglements, 
sondern die NGO mit ihrem Fundament in 
einem gemeinsamen Ziel sowie dem Leitbild 
grundsätzlich symmetrischer Kommunikation 
zwischen den Mitarbeitenden und der Organi-
sationsstruktur eines Netzwerks. Dass dieses 
Leitbild in hohem Maß dem reformatorischen 
Konzept des allgemeinen Priestertums der 
Getauften entspricht, sei nur angemerkt.

3.5 Es dürfte in den nächsten Jahren wohl eine 
vordringliche Aufgabe der Kirchenleitungen 
sein, die Organisationsstruktur diesbezüglich 
grundlegend umzustellen, und für die akademi-
sche Theologie, die Ausbildung den sich dar-
aus ergebenden An- und Herausforderungen 
entsprechend zu gestalten. Leiten und Perso-
nalführen können sich dann an dem von Luther 
so eindrücklich übersetzten biblischen Vers  
(2. Kor 1,24) orientieren: „Nicht daß wir Herren 
wären über euren Glauben, sondern wir sind 
Gehilfen eurer Freude; denn ihr steht im Glau-
ben.“ Pfarrerinnen und Pfarrer sind demnach 
Assistentinnen und Assistenten im wörtlichen 
Sinn, anderen Menschen Beistehende, nicht 
mehr, aber auch nicht weniger.

In: PTh 106 (2017), 13-19.
12 S. z. B. Ulrike Wagner-Rau: Begrenzen und Öffnen. 
Perspektiven für das Pfarramt in einer gastfreundlichen Kirche,  
in: PTh 93 (2004), 450-465, 462.
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1. Seelsorge gilt als Kernqualität des 
Pfarrberufs

Der Ausschreibungstext der Tagung „Seelsorge und 
Dienstvorgesetztenverhältnis“ beschreibt die Pro-
blemstellung wie folgt: „Pfarrerinnen und Pfarrer 
und leitende Geistliche sind zur Seelsorge beauf-
tragt und zugleich Dienstvorgesetzte. Auch die Per-
sonalführung soll durch eine geistlich-seelsorgliche 
Leitung und allgemeine Fürsorgepflicht mitgeprägt 
sein.“ Der Pfarrberuf und die Aufgaben als Vorge-
setzte sind in dieser Formulierung in Eins gesetzt 
und scheinen ineinander aufzugehen. Pfarrer- und 
Pfarrerin-Sein scheint gleichbedeutend mit Seelsor-
ger- und Seelsorgerin-Sein. Aber stimmt das so?

Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begrif-
fe „Pfarrer und Pfarrerin“ und „Seelsorger und Seel-
sorgerin“ oftmals synonym gebraucht, obwohl die 
jüngsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen 
zeigen, dass nur ein geringer Anteil der Kirchen-
mitglieder die Geistlichen aus einem persönlichen 
Seelsorgekontakt kennen.1 Erwartungen an rol-
lenspezifisches Verhalten von Pfarrerinnen und 
Pfarrern sind mit der In-Eins-Setzung der Begriffe 
unvermeidbar.

1.1 Fremd-Erwartungen 

In empirischen Untersuchungen gehört es zu den 
zentralen Erwartungen an Kirche, dass die in ihr 
ehrenamtlich und beruflich Tätigen Alte, Kran-
ke und Behinderte betreuen und Menschen an 
Wendepunkten und in Krisenzeiten ihres Lebens 
begleiten. Seelsorge durch Besuchsarbeit und 
bei Anlässen wie Kasualien hat regelmäßig hohe 
Zustimmungswerte. In besonderer Weise werden 

1 Vgl. Evangelische Kirche in Deutschland: Engagement und 
Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. V. EKD-
Erhebung über Kirchenmitgliedschaft. Hannover 2014, 12.

diese Erwartungen an die Person des Pfarrers oder 
der Pfarrerin gerichtet. Die pastoraltheologische 
Diskussion findet für diese auf die Amtsträgerinnen 
und Amtsträger zugespitzten Erwartungen immer 
wieder eindrucksvolle Begriffe wie „Pfarrer als Mus-
terprotestant“ (W. Gräb)2, „professioneller Nachbar“  
(E. Lange)3, „Zentralfigur“ (A. Deeg)4, „Kernrolle“  
(I. Karle)5 oder „Gesinnungsberuf“ (U. Wagner-
Rau), dem eine „Schlüsselrolle“ zukommt6. Die hohe 
soziale Anerkennung des Pfarrberufs ist mit Erwar-
tungen im Bereich von Seelsorge und Beratung 
verbunden. Die von Isolde Karle als Kennzeichen 
des Pfarrberufs beschriebenen Qualitäten gehören 
allesamt zum Feld der Seelsorge: „Erreichbarkeit, 
Kontinuität, Verlässlichkeit und Schutz des Vertrau-
ens bilden die wesentliche Basis des Pfarrberufs.“7

Enttäuschungen, die mit konkretem, als nicht-
seelsorglich empfundenem oder beurteiltem Ver-
halten von Pfarrerinnen und Pfarrern verbunden 
sind – etwa Nichterreichbarkeit, Vertrauensbruch, 
mangelnde Kommunikationsfähigkeit –, werden  

2 Wilhem Gräb: Der Pfarrer als Musterprotestant. Zum Wandel 
einer kirchlichen Funktionselite, in: Friedrich Wilhelm Graf,  
Klaus Tanner (Hrsg.): Protestantische Identität heute. Gütersloh 
1992, 246–255. Vgl. ders.: Lebensgeschichten, Lebensentwürfe, 
Sinndeutungen. Eine praktische Theologie gelebter Religion. 
Gütersloh 1998, 319-333.
3 Ernst Lange: Die Schwierigkeit, Pfarrer zu sein. In: Rüdiger 
Schloz (Hrsg.): Predigen als Beruf. Aufsätze zu Homiletik, Liturgie 
und Pfarramt. München 1982, 142-166.
4 Alexander Deeg: Von Pfarrern und Priestern in der evangelischen 
Kirche, in: Korrespondenzblatt 131 (2016). 104-121, 107.
5 Isolde Karle: Was heißt Professionalität im Pfarrberuf? Dt. 
PfarrerBl., URL: online unter: http://www.pfarrerverband.de/
pfarrerblatt/archiv.php?a=show&id=279 (1/1999).
6 Beides aus Ulrike Wagner-Rau: Pastoraltheologie, in: Kristian 
Fechtner, Jan Hermelink und Martin Kumlehn (Hrsg.): Praktische 
Theologie. Ein Lehrbuch. Stuttgart 2017, 105-127.
7 Karle: Professionalität (s. Anm. 5).
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entsprechend auf „die Kirche“ im Allgemeinen und 
die Institution Kirche im Besonderen übertragen. 
Dies löst einen nicht unerheblichen Leistungsdruck 
auf die im Amt Tätigen aus.

1.2 Selbst-Erwartung

Dem entspricht das Selbstbild der Pfarrerinnen und 
Pfarrer. Das leitende Selbstverständnis ist das der 
Seelsorgerin/des Seelsorgers. Bei einer Umfrage 
unter 1200 Pastorinnen und Pastoren der Nord-
kirche (2010)8 gaben von den gemeindlich täti-
gen Pastorinnen und Pastoren 89% an, sich als 
Seelsorgerin zu verstehen, nur mit einem Prozent 
übertroffen vom Leitbild des Verkündigers oder der 
Verkündigerin. Die übergemeindlich in einem Funk-
tionspfarramt Tätigen sehen sich sogar zu 92% als 
Seelsorgerin und Seelsorger und nur zu 80% als 
Verkündigerin und Verkündiger. Nimmt man noch 
das an dritter Stelle genannte Leitbild „Begleiterin 
und Begleiter von Lebenswegen“ hinzu, mit 82% 
bei Gemeindepastorinnen und -pastoren genannt, 
zeigt sich die Bedeutung seelsorglich-kasuellen und 
beratenden Handelns für Pfarrerinnen und Pfarrer. 
Seelsorge prägt das Selbstbild und ist nicht selten 
auch eine der zentralen Motivationen zum Theolo-
giestudium.

1.3 Pfarrberuf als organisationsbezogene  
Funktion

Es ist ja keine Neuigkeit, dass in der Realität Lei-
tungsaufgaben die meiste Zeit im Pfarrberuf in 
Anspruch nehmen. 56% der Befragten nennen in 
der genannten Studie an erster Stelle Leitungsauf-
gaben als den Bereich, der die meiste Zeit umfasst. 
Leitung, zu der auch Management gehört, ist mei-
nes Erachtens dabei keine leidige Aufgabe, die an 
andere – nichttheologische – Berufsgruppen oder 
Geschäftsführer delegiert werden könnte, sondern 
ist in sich selbst eine theologische Aufgabe.

Leitung ist – zumindest seit Schleiermacher – ein 
weitgefasster Begriff, der weniger eine Qualität 
beschreibt als vielmehr funktional zu verstehen ist. 
Christian Grethlein hat es in seinem Vortrag for-
muliert: Demnach ist das Profil des Pfarrberufs nur 
durch die Funktion zu bestimmen, die er innerhalb 
der Kommunikation des Evangeliums als der Mög-

8 Vgl. Anne Reichmann: Gemeindliche und übergemeindliche 
PastorInnen – Geschwister und / oder KonkurrentInnen, in: Gothart 
Magaard und Wolfgang Nethöfel (Hrsg.): Pastorin oder Pastor im 
Norden. Antworten – Fragen – Perspektiven. Berlin 2011, 34-40.

lichkeit und Aufgabe aller Getauften wahrzunehmen 
hat. Der Göttinger Praktische Theologe Jan Herme-
link beschreibt das so: „Wird der Pfarrberuf wesent-
lich als Leitungstätigkeit konzipiert, als personale 
Verantwortung für die gemeinsame Inszenierung 
des Glaubens, dann treten mit Gottesdienst, Pre-
digt und Bildungsarbeit vor allem Tätigkeiten in den 
Blick, die sich in der Öffentlichkeit oder in größeren 
Gruppen vollziehen.“ 9 

In der Diakonie ist das durchaus bewusst, etwa 
wenn der Rektor der Neuendettelsauer Diakonie, 
Mathias Hartmann, in seiner Dissertationsschrift 
das Konzept eines „Servant Leadership“ in diakoni-
schen Unternehmen herausarbeitet, das im übrigen 
ohne den Seelsorgebegriff auskommt, den Begriff 
des Dienens dagegen auf den Umgang mit Hier-
archien, geschäftlichen und persönlichen Umgang 
anzuwenden versteht.10 Dabei kommt dem ‚Ethik-
Kodex‘ eine wichtige Funktion zu, weil er Regeln 
der (Zusammen-)Arbeit so beschreibt, dass sie 
einklagbar werden.11 Vermieden wird eine Vermi-
schung der Ebenen.

Leitung bezieht sich auf Organisation, nicht auf die 
zwischenmenschliche Beziehung. Kirchenleitendes 
Handeln gilt den strukturierenden Ordnungsleistun-
gen, die Erkennbarkeit und Prägnanz des christli-
chen Glaubens sicherstellen, vermittels verbindli-
cher Grundtexte und verlässlicher Strukturen. Es 
geht um die Bereitstellung eines Rahmens für die 
Kommunikation des Evangeliums, durch die der 
christliche Glaube bezeugt werden kann, verbun-
den mit theologischer und religiöser Qualität.

1.4 Reibungen zwischen Leitungsfunktion und 
Seelsorgetätigkeit

Hermelink bezeichnet die Vorstellung von Pfar-
rern, als Seelsorger vornehmlich im ganz per-
sönlichen Gespräch über den Glauben wirken zu 
können, als „unrealistisch und konzeptionell irre-
führend“. Und noch mehr: „Die religiöse Begleitung 
Einzelner (gehört) nicht zum Kern des pastoralen 
Berufs“12. Es sei – schon der Fairness halber –  

9 Jan Hermelink: Kirchliche Organisation und das Jenseits des 
Glaubens. Eine praktisch-theologische Theorie der evangelischen 
Kirche. Gütersloh 2016, 227.
10 Mathias Hartmann: Servant Leadership in diakonischen 
Unternehmen, Stuttgart 2013.
11 Vgl. a.a.O., 162-169.  
12 Jan Hermelink: Der evangelische Pfarrberuf: Ein kirchliches 
Leitungsamt im Kontext sozialer und organisatorischer Pluralität. 
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darauf hingewiesen, dass Hermelink die Seelsor-
ge als Begleitung Einzelner zu den Aufgaben, „ja 
Pflichten“ aller Christen erklärt. 

Seelsorge wird in diesem Verständnis gerade-
zu reduktionistisch auf das Einzelgespräch, das 
Gespräch unter vier Augen reduziert. Diese Vor-
stellung ist einerseits von einer am Beichtgespräch 
orientierten, auf Schuldbekenntnis und Zuspruch 
von Rechtfertigung angelegten Leitvorstellung 
geprägt und andererseits am therapeutischen Vor-
bild der Psychoanalyse ausgerichtet, bei dem mit-
tels Sprachgeschehen Heilung ermöglicht wird. Ob 
als Ausrichtung des Evangeliums an den Einzelnen 
oder als Psychotherapie im kirchlichen Kontext – 
die Vier-Augen-Situation nimmt viel Zeit in Anspruch 
und setzt ein bestimmtes Verhältnis zwischen den 
Gesprächspartnerinnen und -partnern voraus, das 
mit dem Dienstverhältnis zwischen leitender Vorge-
setzten und haupt- oder nebenamtlicher Mitarbei-
terin und Mitarbeiter schwer in Einklang zu bringen 
ist.

Einen anderen Weg verfolgt das Buch von Mar-
kus Dröge, Astrid Giebel und Ulrich Lilje: „Wolke 
und Feuersäule: Geistliche Begleitung in Kirche 
und Diakonie – Neubelebung einer alten Praxis 
der Seelsorge“.13 Geistliche Begleitung wird dabei 
auch aus Perspektive Kirchen- und Diakonieleiten-
der geschildert. So sehr ich die Wiederentdeckung 
dieses Themas schätze, fürchte ich dennoch, dass 
damit notwendige Unterscheidungen unterbleiben 
und der Druck durch uneinlösbare Fremd- und 
Selbsterwartungen steigt.

1.5 Bezug auf die Fallbeispiele

In den Fallbeispielen, die den Referenten und Refe-
rentinnen dieser Fachtagung zugesandt wurden, 
ging es um Situationen, in denen das Vorgesetzten-
Verhältnis durch die Kenntnis von Problemen in der 
Lebensführung oder in den Lebensumständen von 
Mitarbeitenden in Konflikt gerät mit dem seelsorgli-
chen Selbstverständnis der beteiligten Pfarrperso-
nen oder den Ansprüchen der beteiligten Gremien 
an ein Selbstverständnis von Kirche, das wieder-
um von den Pfarrerinnen und Pfarrern nach außen 
vertreten werden soll. Das ist insbesondere in den 

Eine einleitende Skizze, in Ders.: Kirche leiten in Person. Beiträge 
zu einer evangelischen Pastoraltheologie. Leipzig 2014, 9-38, 31.
13 Markus Dröge, Astrid Giebel und Ulrich Lilje: Wolke und 
Feuersäule. Geistliche Begleitung in Kirche und Diakonie –
Neubelebung einer alten Praxis der Seelsorge, Wichern 2019.

Fallgeschichten der Fall, in denen es um Alko-
holkrankheiten oder um schambesetzte Umstände 
wie Arbeitslosigkeit geht. Die seelsorgliche Vertrau-
lichkeit scheint konträr zu den öffentlich sichtbaren 
Konsequenzen des Leitungshandelns der Dienst-
vorgesetzten. M. E. bedarf es zur Klärung einiger 
Differenzierungen, insbesondere dessen, was unter 
Seelsorge zu verstehen ist. 

2. Seelsorge als Spiritual Care

Spiritual Care – entstanden im Kontext des Gesund-
heitswesens, nicht im Bereich der Parochie – bedeu-
tet die Organisation gemeinsamer Sorge aller für 
den kranken Menschen. Ziel ist die Ermöglichung 
von Teilhabe und Teilnahme am Leben in einem 
umfassenden Sinn.14 Der Ausgangspunkt von Seel-
sorge als Spiritual Care ist die Wahrnehmung, dass 
eine existenziell bedrohliche Situation besteht – im 
Gesundheitswesen eine schwere Erkrankung, mit 
der eine Patientin und ein Patient oder eine Ange-
hörige und ein Angehöriger konfrontiert ist. Es sind 
auch andere existenziell bedrohliche Situationen 
denkbar, in denen die Lebensführung beeinträchtigt 
ist. In der Schulseelsorge kann das eine Situation 
von Mobbing sein; in der Militärseelsorge die Post-
traumatische Belastungsstörung nach einem Aus-
landseinsatz. Spiritual Care geht von diesen Situ-
ationen aus und fragt danach, wie Unterstützung 
so organisiert werden kann, dass dem einzelnen 
Menschen die Teilnahme am Leben wieder möglich 
wird. Lassen Sie mich dies in kurz entfalten.

2.1 Exklusionserfahrungen und die Teilnahme 
am Leben der Gemeinde

Schon die klassische Seelsorgelehre – im Sinne 
Schleiermachers – hat mit dem Seelsorgekontakt 
eine Zielvorgabe verbunden: die Einbeziehung des 
Einzelnen in die Heilsgemeinschaft durch freie und 
selbstbewusste Teilnahme am Leben der Gemein-
de, Teilhabe an ihren Vollzügen und ihren Kommu-
nikationsformen. Seelsorge galt damit v.a. den Men-
schen, deren Teilnahme an der Sozialgemeinschaft 
‚Gemeinde‘ durch Krankheit, eigenes schuldhaftes 
Verhalten oder sonstige Krisen gestört war. 

Wenn die klassische kirchliche Seelsorgelehre auf 
Teilnahme am Leben der Gemeinde abzielt, wer-
den die in den Fallbeispielen geschilderten Kon-

14 Vgl, Traugott Roser: Spiritual Care. Der Beitrag von Seelsorge 
zum Gesundheitswesen, 2. überarbeitete Aufl., Stuttgart 2017.
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flikte erkennbar als Exklusionserfahrungen. Durch 
schuldhaftes Verhalten wie Veruntreuung von Gel-
dern oder auch aufgrund nicht behandelter Alko-
holkrankheit sind einzelne Mitarbeitende nicht mehr 
für die Gemeinde und ihre Lebensvollzüge tragbar, 
weil ihnen kein Vertrauen (mehr) entgegengebracht 
werden kann oder weil sie anvertrautes Leben 
bedrohen, zum Beispiel wenn sie alkoholisiert mit 
dem Gemeindebus Kinder oder Senioren trans-
portieren. Im Fallbeispiel 5 sind es die Menschen 
eines traditionsreichen Gemeindeteils, die aufgrund 
äußerer Umstände exkludiert werden sollen. Hin-
ter Exklusion wie hinter Inklusion stehen immer 
auch Subjekte, die Ausschluss oder Zulassung 
aussprechen und verantworten. Dies gehört zum 
Leitungshandeln im Pfarramt oder durch überge-
ordnete Behörden. Die Begriffe ‚Kirchenzucht‘ und 
‚Visitation‘ entsprechen diesem Ansatz eines heu-
te gebräuchlichen ‚controlling‘. Das Aussprechen 
einer Einladung zur Teilnahme und Zulassung zu 
Veranstaltungen des Gemeindelebens wäre dann 
nur möglich, wenn die betroffene Person sich den 
Auflagen und Vereinbarungen stellt und – gemein-
sam – Lösungen der Probleme erarbeitet werden. 
Gemeinsame Sorge setzt Selbstsorge und Fürsorge 
gleichermaßen voraus.

2.2 Teilhabe am eigenen Leben

Spiritual Care geht jedoch von einem weiteren 
Lebens-Verständnis aus. Teilhabe am Leben meint 
hier auch Teilhabe am eigenen Leben, Teilhabe an 
der eigenen Biographie. In den Fallbeispielen sind 
es die Situationen von Alkoholkrankheit und Arbeits-
losigkeit, aber auch das Angewiesensein auf 3 Euro 
als Stundensatz für ehrenamtliche Tätigkeit zur 
Lebenshaltung, in denen dieser Aspekt besonders 
zur Geltung kommt. Hier geht es um die Vorausset-
zungen, für das eigene Leben sorgen zu können, für 
die eigene Biographie Verantwortung übernehmen 
zu können. Auch im Fall der Sekretärin, die darum 
bittet, dass sie ihre Überstunden einsetzen kann, 
um sich mehr um ihren kranken Mann zu kümmern, 
handelt es sich darum, dass die Betroffene in ihrer 
eigenen Lebensführung beeinträchtigt ist. Seelsor-
ge als Spiritual Care erschöpft sich dann nicht dar-
in, immer wieder ein vertrauliches Gespräch zu füh-
ren, sondern gezielt und gemeinsam nach Wegen 
zu suchen, wie Teilhabe und Teilnahme am Leben 
möglich wird. Das bedarf zwar einer verlässlichen 
Vertrauensbeziehung, aber auch des gemeinsamen 
Fragens danach, wo tatsächliche Hilfe zu bekom-
men ist, die sich entlastend auf das seelische Leid 
auswirkt. Überweisungen an andere helfende Ein-

richtungen sind dann Bestandteil eines Netzwerks 
von Hilfe. Leitungshandeln und Seelsorge verbin-
den sich in der Fürsorge zur Selbstsorge.

2.3 Teilhabe am Leben mit Gott

Teilnahme und Teilhabe am Leben meint auch die 
Teilhabe am Leben mit Gott, die Erfahrung von 
Evangelium und Rechtfertigung. Die Beichte spricht 
den Menschen vor Gott von seiner Schuld frei; dies 
zieht aber nach sich, dass die Folgen von Verfeh-
lungen, insbesondere, wenn sie andere schädigen 
nach den Maßstäben irdischen Rechts behandelt 
werden müssen. Unverbrüchlich ist das Beichtge-
heimnis, weil es um das unmittelbare Sein des Ein-
zelnen vor Gott geht, in dem die Pfarrperson ledig-
lich einen Kommunikationsraum herstellt. Aber der 
Freispruch muss auch freisetzen zu einem Leben 
in und aus Verantwortung. Wer aus dem Geist lebt, 
muss aus dem Geist handeln.

2.4 Teilnahme am Leben der Sozialgemein-
schaft

Kirchenleitung hat allzu oft aufgrund eines undiffe-
renzierten Verständnisses von seelsorglicher Ver-
traulichkeit Unrecht mit einem Mantel des Schwei-
gens geschützt. In den Fallbeispielen ist dies der 
Fall im Beispiel der veruntreuten Gelder. In lutheri-
scher Tradition hat sich in Zeiten, in denen es frei-
heitliche rechtsstaatliche Jurisdiktion gab und (Gott 
sei Dank) gibt, die Zwei-Regimenten-Lehre bewährt. 
Strafbares und strafbewehrtes Unrecht bedarf der 
juristischen Aufarbeitung, um geklärt zu werden. 
Über die Fallbeispiele hinaus, bei denen auffallen-
der Weise die leitenden Pfarrpersonen eigenartig 
frei von Verfehlungen sind (gab es keine Beispiele, 
die der Realität von Veruntreuung, Missbrauch und 
Suchterkrankungen im Pfarramt entsprechen?), 
ist v. a. an Fälle von sexuellem Missbrauch oder 
Gewaltanwendung in der Kirche, in Jugendarbeit, in 
kirchlichen Heimen und Internaten zu denken. Vor 
25 Jahren erlebte ich als Vikar aus unmittelbarer 
Nähe die katastrophalen Folgen eines solchen Falls 
mit, bei dem ein Pfarrer, der mein Mentor während 
des Vikariats war, sich an Konfirmanden vergehen 
konnte, weil seine Dienstvorgesetzten aus falsch 
verstandener seelsorglicher Vertraulichkeit nicht 
dafür sorgten, dass seine Verfehlungen in einer frü-
heren Gemeinde ihm neuerlichen Kontakt mit Kon-
firmanden verwehrten. Der Schutz kam leider nicht 
den über einem Dutzend missbrauchten jungen 
Menschen zugute. Die Folgen für deren Psyche, 
Biographie, ihr Vertrauen zu Kirche, ihren Glauben 
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und ihre Kirchenzugehörigkeit wäre hier vielmehr zu 
berücksichtigen, als dies häufig thematisiert wird.15 

2.5 Organisation ist Leitung

Professionelle, theologisch qualifizierte Seelsor-
ger und Seelsorgerinnen haben im Konzept einer 
gemeinsamen Sorge für spirituelle Nöte und Res-
sourcen einen zentralen Platz. Sie sind nicht immer 
diejenigen, die tatsächlich in der Zweier-Beziehung 
mit den Betroffenen Gespräche führen, trösten, 
raten oder beten. Bisweilen können sie das gar nicht, 
weil andere Aspekte eine gelingende Seelsorgebe-
ziehung erschweren. Psychologisch gesprochen 
stehen dafür die Begriffe Übertragung und Gegen-
übertragung. Die Zweierbeziehung kann aber durch 
andere aufgebaut werden, eine gute Pflegekraft, 
einen Nachbar, eine ehrenamtliche Hospizbegleite-
rin, und das häufig genauso gut. Pfarrerinnen und 
Pfarrer sind zuständig für die Rahmenbedingungen, 
dafür, dass Seelsorge geschehen kann. Das macht 
ihre Leitungsaufgabe aus. Im Gesundheitswesen 
bedeutet dies, dass eine Krankenhausseelsorge-
rin im Team die Frage stellt, ob für die seelischen 
Belange eines Patienten gesorgt ist. Oder – um ein 
anderes Beispiel zu nennen – ob ein Pfleger oder 
eine Anästhesistin, die kurz vor dem Burnout ste-
hen (oder mitten drin sind), Einzelsupervision erhal-
ten. Oder ob in einem Pflegeheim der Verstorbenen 
gedacht wird auf eine Weise, bei der auch die Mit-
arbeitenden aller Berufsgruppen Abschied nehmen 
können. Pfarrerinnen und Pfarrer sind Leitende 
Seelsorgende. Als solche kümmern sie sich um die 
Rahmenbedingungen, dass Seelsorge in der kon-
kreten Einzelsituation erfolgen kann. Leitung und 
Seelsorge schließen sich also nicht aus, sondern 
bedingen einander.

Konkret auf die Fallbeispiele angewandt bedeu-
tet dies, dass der oder die leitende Geistliche, die 
zugleich Dienstvorgesetzte sind, die Rollen klärt. 
Zur Leitung gehört, dass er oder sie Rahmenbe-
dingungen für spirituelle Unterstützung schafft, wo 
diese nötig ist: Dazu gehört primär das Angebot von 
Supervision, im Weiteren auch die Weiterleitung 
an Suchtberatungsstellen oder -kliniken. Es gehört 
aber auch die Klärung der Kommunikationssituation 
und ihrer Regeln dazu.

15 Vgl. zum Thema Missbrauch und Gewalt im sozialen Nahraum: 
Andreas Stahl: Grundlinien für die Arbeit mit Gewaltbetroffenen. 
Stuttgart 2019. 

2.6 Klärung von Kommunikation und Rolle

Aus dem Schulbereich und der Vielfalt der Aufga-
ben von Religionslehrerinnen und -lehrer kann man 
lernen, dass zwischen der Lehrtätigkeit, den Aufga-
ben schulischer Beratung und den Handlungsfor-
men von Schulseelsorge klar unterschieden werden 
kann.16 Im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern 
ist dies jeweils zu kennzeichnen. Das gleiche gilt 
für Dienstverhältnisse: Mit dem Gegenüber kann 
geklärt werden, in welchem Setting ein Gespräch 
stattfindet. Damit verbunden ist auch die Frage, wie 
mit Dokumentation umzugehen ist. Beichtgesprä-
che unterscheiden sich formal und inhaltlich von 
Beratungsgesprächen. Leitungsgespräche unter-
scheiden sich von Supervision. Supervision wie-
derum ist etwas Anderes als Seelsorge.17 Manche 
Tätigkeiten schließen einander sogar aus.

Zu den zentralen pastoralpsychologischen Einsich-
ten gehört, dass es – vor Beginn des eigentlichen 
Seelsorgegesprächs – einen Kontrakt braucht: ein 
Einverständnis beider Seiten, dass ein Seelsorge-
gespräch zustande kommt. Erst dann kann sich 
Vertrauen herstellen. Auf diese Weise wird in der 
Kommunikation geklärt, was ‚seelsorglich‘ bedeu-
tet – und was nicht. Bei einigen der Fallgeschich-
ten fand eine solche Klärung nicht statt, so dass ein 
Kontrakt zum Seelsorgegespräch nicht zustande 
kam.

3. Parakletische Seelsorge kennt  
Leitung

Der Erlanger Praktische Theologe Manfred Seitz 
hat sein Seelsorgeverständnis als „parakletische 
Seelsorge“ beschrieben.18 Ich greife diesen Impuls 
auf. Spiritual Care bezieht sich nicht nur auf ein 
offenes Verständnis von Spiritualität als Alterna-
tivbegriff zu Religiosität. Christliche Seelsorge als 
Spiritual Care bezieht sich v. a. auf den Heiligen 
Geist als Quelle allen geistlichen Handelns. In den 
fünf Parakletsprüchen des Johannesevangeliums 
(14,15–17; 14,25f.; 15,26f.; 16,8–11; 16,12–15) 
verheißt Jesus in seinen Abschiedsreden das  
Kommen des Heiligen Geistes, des Parakleten, 

16 Vgl. Anna-Katharina Lienau: Schulseelsorge. System 
struktureller Kopplung, Leipzig 2017.
17 Vgl. dazu Kerstin Lammer: Supervision im Krankenhaus, in: 
Traugott Roser (Hrsg.): Handbuch der Krankenhausseelsorge, 5. 
Aufl. Göttingen 2019, 454-470.
18 Vgl. dazu Traugott Roser: Spiritual Care (s. Anm. 14). 456-462.
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Mahners oder Trösters für die Zeit, in der er selbst 
nicht mehr die Geschicke des Jüngerkreises lenken 
kann. In Zeiten der Krise und Bedrohung bedarf es 
des Parakleten, um sie zu trösten, zu bewahren, 
aber auch zu mahnen, die Dinge zu unterscheiden, 
zu richten und aufzuklären, und immer wieder zu 
erinnern an Jesus Christus. Die vielfältigen Funk-
tionen des Parakleten entsprechen der Vielfalt der 
Aufgaben von Seelsorge als Gemeindeleitung. Wie 
der Paraklet in den fünf Sprüchen aber unterschied-
liche funktionale Zuschreibungen erhält, so ist auch 
der Pfarrberuf funktional zu verstehen. Seelsorge 
steht dazu in keinem Widerspruch. Aber sie will 
organisiert sein – das ist die Aufgabe von Leitung. 
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Juristin und Referentin im 
Dezernat für Dienst- und Arbeitsrecht im Landeskirchenamt 

der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Kiel)

Zwischen geistlichem Seelsorgeauftrag, Pfarrdienstrecht und 
Dienstaufsicht –  kirchenrechtliche Perspektiven und Aspekte

Fürsorge – Dienstaufsicht – Seelsorge

Fürsorgepflicht und Dienstaufsicht sind Pflichten 
der Arbeitgeber/der Dienstherrn/der Dienstvorge-
setzten, die aufgrund eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnisses oder aufgrund eines privat-
rechtlichen Arbeitsverhältnisses bestehen. Das gilt 
für Dienst- oder Arbeitsverhältnisse bei kirchlichen 
und nichtkirchlichen Arbeit- und Dienstgebern glei-
chermaßen. 

Im Unterschied dazu ist die seelsorgerliche Beglei-
tung ein spezifisches Element von Personalführung 
bei kirchlichen Dienst- und Arbeitgebern. In der 
Nordkirche hat sie ihre Grundlage in der Verfas-
sung, konkret im Aufgabenkatalog des leitenden 
geistlichen Dienstes.

So haben beispielsweise gemäß Artikel 65 Absatz 4 
Nummer 9 Verfassung Pröpstinnen und Pröpste die 
Aufgabe, Pastorinnen und Pastoren sowie Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Kirchenkreis seelsorger-
lich zu begleiten und Sorge für die Personalentwick-
lung zu tragen. Ähnliches ist für die bischöflichen 
Personen im Sprengel geregelt. 

Von der seelsorgerlichen Begleitung in der Perso-
nalführung ist wiederum die Seelsorge zu unter-
scheiden, wie sie sich als grundlegende Aufgabe 
aller Christinnen und Christen im Sinne des all-
gemeinen Priestertums darstellt oder aber wie sie 
bestimmten Personengruppen durch Ordination 
oder auf der Grundlage eines bestimmten Auftrages 
besonders zugewiesen wurde.

Will man verstehen, was Führungsverantwortung 
mit Seelsorge zu tun hat, was Personalführung 
mit seelsorgerlicher Begleitung verbindet und was 
beides voneinander trennt, setzt zunächst ein Ver-
ständnis des Begriffes „Seelsorge“ voraus.

Eine klare Begriffsdefinition von „Seelsorge“ ist 
kaum möglich und gibt es auch nicht! Immer wieder 
hat man in der Kirchengeschichte zu verschiedenen 
Zeiten versucht, Seelsorge zu definieren. Woher 
kommt sie, aus welchem Auftrag heraus, was ist ihr 
Ziel. Der Begriff wird uneinheitlich verwendet. Es 
hängt davon ab, in welchem Kontext und vor wel-
chem Hintergrund wir definieren wollen, was zur 
Seelsorge gehört. Der Ansatz und der Zweck der 
Definition prägen den Begriff oder auch die Begriffs-
varianten. 

1. Der Begriff im weiten Sinn

Wenn wir zunächst den Aspekt in den Blick neh-
men, dass Seelsorge etwas ist, was zu den grund-
legenden Aufgaben der Kirche und ihrer haupt- und 
ehrenamtlich Tätigen gehört, dann lässt sich Fol-
gendes feststellen: 

Seelsorge ist religiöse Kommunikation des Evan-
geliums und gelebter Glaube. Dieser Seelsorge-
auftrag ist in der Verfassung unserer Landeskirche 
beispielsweise in Artikel 1 niedergelt, er lautet: „Die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
erfüllt ihre Aufgaben in der Bindung an den Auftrag 
ihres Herrn Jesus Christus und in der darin begrün-
deten Freiheit als Dienst an allen Menschen. 2 Sie 
verkündigt und bezeugt das Evangelium in Wort und 
Tat vor allem durch Gottesdienst, Gebet, Kirchen-
musik, Kunst, Bildung und Unterricht, Erziehung, 
Seelsorge, Diakonie, Mission sowie durch Wahr-
nehmen ihrer Mitverantwortung für Gesellschaft 
und öffentliches Leben.“

Wenn man sich mit den Facetten der Seelsorge 
beschäftigt, kommt man an der Verbindung von 
Seelsorge und geistlicher Begleitung nicht vor-
bei. Die geistliche Begleitung nimmt die menschli-
che Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott auf. 
Dazu braucht es aber auch das Gespräch und die 
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Zuwendung durch einen anderen Menschen. Und 
zwar Mensch im wahrsten Sinne des Wortes. Der 
deutsch-österreichische Psychologe und Theolo-
ge Hans Jellouscheck brachte es in einem seiner 
vielen Vorträge auf den Punkt, in dem er deutlich 
heraushob, dass jeder Mensch, ob als Kind oder als 
Erwachsener, egal in welchem Alter und Lebensab-
schnitt zutiefst darauf angewiesen ist, dass er durch 
einen anderen Menschen Annahme und Zuwen-
dung erfährt. Sie sei quasi überlebensnotwendig. 
Daher ist Seelsorge Zuwendung und Gemeinschaft. 
Sie ermutigt zu Gott- und Selbstvertrauen. Seelsor-
ge ist (Für-)Sorge um den ganzen Menschen in sei-
ner Lebendigkeit und in seiner Beziehung zu sich 
selbst, zu anderen und zu Gott. Sie geschieht als 
(freiwilliger) Auftrag in einem Kommunikationspro-
zess zwischen zwei (oder mehreren) Menschen im 
Bewusstsein der Gegenwart Gottes. 

Unabhängig von jeglicher Definition in einem Seel-
sorgegesetz, unabhängig von jeglicher Absicht und 
jeglichem Ziel ist Seelsorge in der Regel: Zuhören, 
Annehmen, Verstehen wollen, Anteilnahme, Trös-
ten, Vertrauen schenken, Rat geben, Ermutigung, 
fürsprechendes Gebet und auch ganz praktische 
Hilfeleistung. 

Daher ist Seelsorge – die Sorge um die Seele – 
(cura animarum) das Kernziel allen kirchlichen 
Handelns. 

2. Begriff nach dem Seelsorgegeheimnis-
gesetz

Die EKD hat zum Schutz des Seelsorgegeheimnis-
ses und des Beichtgeheimnisses gegenüber staat-
lichen Strafverfolgungsbehörden 2009 das Seel-
sorgegeheimnisgesetz beschlossen und erstmals 
darin den Begriff „Seelsorge“ gesetzlich geregelt 
zum Schutz der ausgeübten Seelsorge. Anlass des 
Gesetzes war es, dem Staat als Adressaten in einer 
für ihn und seine Strafverfolgungsbehörden (Poli-
zei, Staatsanwaltschaltschaft, Gerichte) eindeutig 
erkennbaren Weise zu regeln, wer „Seelsorgerin“ 
und wer „Seelsorger“ nach den Bestimmungen der 
Kirche ist und in welchen Fällen sich diese Perso-
nen auf den Schutz des Seelsorgegeheimnisses 
berufen können. Dem Staat obliegen Strafverfol-
gung und Gefahrenabwehr aufgrund des Rechts-
staatsprinzips (Art. 20 Abs. 3 GG). Dies schließt im 
Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen die Durchfüh-
rung von Abhörmaßnahmen ein (Art. 10 Abs. 2, Art. 
13 Abs. 3-7 GG). Zugleich ist der Staat gehalten, 

die Seelsorge als Ausprägung der Religionsfreiheit 
zu achten und zu wahren. Die Seelsorge ist grund-
rechtlich geschützt. Sie ist Ausfluss des absoluten 
Schutzes der Menschenwürde, soweit sie religiöse 
Ausprägung des Kernbereichs privater Lebensge-
staltung sind. Seelsorgegespräche und das dies-
bezüglich zu wahrende Seelsorgegeheimnis sind 
vom Schutzbereich der Menschenwürde (Art 1  
Abs. 1 GG) und der Religionsfreiheit (Art. 4 GG) 
erfasst.

Das zwischen diesen Schutzgütern entstehende 
Spannungsverhältnis ist im Wege der praktischen 
Konkordanz zum Ausgleich zu bringen. Aus diesem 
Grund sichern einfachgesetzliche staatliche Nor-
men (insbesondere § 53 der Strafprozessordnung 
– StPO – und § 383 der Zivilprozessordnung – ZPO 
–) in der Seelsorge tätigen Personen Zeugnisver-
weigerungsrechte zu. Das staatliche Recht berück-
sichtigt diese Zeugnisverweigerungsrechte zudem 
bei Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsver-
boten.

Das Seelsorgegeheimnisgesetz sollte jedoch nicht 
nur dazu beitragen, kirchlicherseits zu definieren, 
wer sich auf das Seelsorgegeheimnis berufen kann, 
sondern auch zur Klärung des Begriffes „Seelsorge“ 
beitragen. Die nichtamtliche Gesetzesbegründung 
zum Seelsorgegeheimnisgesetz weist aber darauf 
hin, dass die im Gesetz enthaltene Definition nur 
eingeschränkt zu verstehen ist und nur einen Teil-
bereich dessen umfasst, was in der Kirche nach 
einem weiten Verständnis allgemein unter „Seelsor-
ge“ gefasst wird.

Der Begriff „Seelsorge“ im Sinne des Seelsorge-
geheimnisgesetzes (und das sei an dieser Stelle 
nochmals betont) ist in § 2 definiert. 

Auszug aus dem Seelsorgeheimnisgesetz der EKD:

§ 2 
Schutz des Seelsorgegeheimnisses

(1) Seelsorge im Sinne dieses Gesetzes ist aus dem 
christlichen Glauben motivierte und im Bewusstsein 
der Gegenwart Gottes vollzogene Zuwendung. Sie 
gilt dem einzelnen Menschen, der Rat, Beistand und 
Trost in Lebens- und Glaubensfragen in Anspruch 
nimmt, unabhängig von dessen Religions- bzw. 
Konfessionszugehörigkeit. Seelsorge ist für dieje-
nigen, die sie in Anspruch nehmen, unentgeltlich. 
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(2) Die förmliche Beichte gilt als Seelsorge im Sinne 
des Absatzes 1.

Da ein Höchstmaß an Vertraulichkeit und Ver-
schwiegenheit nur bei einem Gespräch zwischen 
zwei Personen gesichert werden kann, bezieht sich 
der diesem Gesetz zugrunde liegende Seelsorge-
begriff nur auf diese Gesprächssituation. Damit kor-
respondiert der Begriff mit den im staatlichen Recht 
und durch die staatliche Rechtsprechung gesetzten 
Vorgaben im Hinblick auf ein besonderes Schutzni-
veau. Insofern sind hier Gruppenseelsorge und rei-
ne Beratungsgespräche von dem Begriff im Gesetz 
nicht erfasst. Selbstverständlich gilt für solche For-
men von seelsorglichen Gesprächen gleichwohl ein 
allgemeiner, auch nach staatlichem Recht gesicher-
ter Schutz des Seelsorgegeheimnisses. Durch die 
Betonung der Unentgeltlichkeit der Seelsorge wird 
die christliche Motivation der Zuwendung als einer 
ausdrücklich nicht kommerziellen Tätigkeit verdeut-
licht.

Durch Absatz 2 wird deutlich, dass hinsichtlich staat-
licher Konsequenzen für den Schutz der Seelsorge 
dieses Gesetz sowohl auf Seelsorge allgemein als 
auch auf die förmliche Beichte anzuwenden ist.

3. Begriff „Seelsorge“ nach der Recht-
sprechung

Nach dem Bundesverfassungsgericht: Das Bundes-
verfassungsgericht anerkennt einen Kernbereich 
privater Lebensgestaltung, in den einzugreifen dem 
Staat verwehrt ist. Der Schutz dieses Kernbereichs 
umfasse auch bestimmte Formen der Kommunika-
tion mit Personen besonderen Vertrauens. Hierzu 
zählen auch seelsorgerliche Gespräche mit einem 
Geistlichen. Nach dem Bundesverfassungsgericht 
zählen zum Kernbereich privater Lebensgestaltung 
„innere Vorgänge wie Empfindungen und Gefüh-
le, Äußerungen des unbewussten Erlebens sowie 
Überlegungen, Ansichten und Erlebnisse höchst-
persönlicher Art“. Der Schutz der Beichte und der 
Gespräche mit Beichtcharakter zählt zum verfas-
sungsrechtlichen Menschenwürdegehalt der Reli-
gionsausübung (BVerfG, B v. 25.01.2007 – 2 BvR 
26/07).

Die Rechtsprechung stellt sich die Frage, was zur 
Seelsorge gehört und ob es Teile von Gesprächen 
gibt, die keinen seelsorgerlichen Charakter haben 
und damit nicht unter den besonderen Schutz fallen, 
den der Staat zu beachten hat. Die Beantwortung 

der Frage hängt davon ab, ob ein Zeugnisverweige-
rungsrecht besteht oder nicht. Das Zeugnisverwei-
gerungsrecht ist in den Prozessordnungen geregelt.

Was ist ein Zeugnisverweigerungsrecht:

Gemäß § 48 StPO und § 161a StPO besteht die 
Pflicht, als Zeuge vor Gericht bzw. vor der Staats-
anwaltschaft auszusagen. 

Auch im Zivilprozess kann man als Zeuge geladen 
werden. Auch nach der ZPO bestehen Zeugnisver-
weigerungsrechte aus persönlichen und sachlichen 
Gründen. Als „Zeugnisverweigerungsrecht“ wird das 
Recht eines Zeugen bezeichnet, vor Gericht bezie-
hungsweise gegenüber der Staatsanwaltschaft die 
Aussage oder Eidesleistung zu verweigern.

Zeugnisverweigerungsrecht gemäß § 53 StPO 

Auszug aus der Strafprozessordnung:

§ 53 
Zeugnisverweigerungsrecht  
der Berufsgeheimnisträger

(1) 1Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner 
berechtigt

1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigen-
schaft als Seelsorger anvertraut worden oder 
bekanntgeworden ist;

2. Verteidiger des Beschuldigten über das, was 
ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden 
oder bekanntgeworden ist;

3. Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistän-
de, Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprü-
fer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und 
Steuerbevollmächtigte, Ärzte, Zahnärzte, psy-
chologische Psychotherapeuten, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten, Apotheker 
und Hebammen über das, was ihnen in dieser 
Eigenschaft anvertraut worden oder bekannt-
geworden ist; für Syndikusrechtsanwälte (§ 46 
Absatz 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung) 
und Syndikuspatentanwälte (§ 41a Absatz 2 der 
Patentanwaltsordnung) gilt dies vorbehaltlich 
des § 53a nicht hinsichtlich dessen, was ihnen 
in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder 
bekanntgeworden ist;
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3a. Mitglieder oder Beauftragte einer anerkann-
ten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes über das, 
was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut wor-
den oder bekanntgeworden ist;

3b. Berater für Fragen der Betäubungsmittelabhän-
gigkeit in einer Beratungsstelle, die eine Behör-
de oder eine Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 
des öffentlichen Rechts anerkannt oder bei sich 
eingerichtet hat, über das, was ihnen in dieser 
Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntge-
worden ist;

4. Mitglieder des Deutschen Bundestages, der 
Bundesversammlung, des Europäischen Par-
laments aus der Bundesrepublik Deutschland 
oder eines Landtages über Personen, die ihnen 
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder dieser Orga-
ne oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsa-
chen anvertraut haben, sowie über diese Tatsa-
chen selbst;

5. Personen, die bei der Vorbereitung, Her-
stellung oder Verbreitung von Druckwerken, 
Rundfunksendungen, Filmberichten oder der 
Unterrichtung oder Meinungsbildung dienenden 
Informations- und Kommunikationsdiensten 
berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt haben.

2Die in Satz 1 Nr. 5 genannten Personen dürfen das 
Zeugnis verweigern über die Person des Verfassers 
oder Einsenders von Beiträgen und Unterlagen oder 
des sonstigen Informanten sowie über die ihnen im 
Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen, 
über deren Inhalt sowie über den Inhalt selbst erar-
beiteter Materialien und den Gegenstand berufs-
bezogener Wahrnehmungen. 3Dies gilt nur, soweit 
es sich um Beiträge, Unterlagen, Mitteilungen und 
Materialien für den redaktionellen Teil oder redak-
tionell aufbereitete Informations- und Kommunikati-
onsdienste handelt.

(2) 1Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten dürfen 
das Zeugnis nicht verweigern, wenn sie von der Verpflich-
tung zur Verschwiegenheit entbunden sind. 2Die Berech-
tigung zur Zeugnisverweigerung der in Absatz 1 Satz 1 
Nr. 5 Genannten über den Inhalt selbst erarbeiteter Ma-
terialien und den Gegenstand entsprechender Wahrneh-
mungen entfällt, wenn die Aussage zur Aufklärung eines 
Verbrechens beitragen soll oder wenn Gegenstand der 
Untersuchung 

1. eine Straftat des Friedensverrats und der 
Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats 
oder des Landesverrats und der Gefährdung 
der äußeren Sicherheit (§§ 80a, 85, 87, 88, 95, 
auch in Verbindung mit § 97b, §§ 97a, 98 bis 
100a des Strafgesetzbuches),

2. eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung nach den §§ 174 bis 176, 177 Absatz 2 
Nummer 1 des Strafgesetzbuches oder

3. eine Geldwäsche, eine Verschleierung unrecht-
mäßig erlangter Vermögenswerte nach § 261 
Abs. 1 bis 4 des Strafgesetzbuches

ist und die Erforschung des Sachverhalts oder die 
Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten 
auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich 
erschwert wäre. 3Der Zeuge kann jedoch auch in 
diesen Fällen die Aussage verweigern, soweit sie 
zur Offenbarung der Person des Verfassers oder 
Einsenders von Beiträgen und Unterlagen oder des 
sonstigen Informanten oder der ihm im Hinblick auf 
seine Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 gemach-
ten Mitteilungen oder deren Inhalts führen würde.

Auszug aus der Zivilprozessordnung:

§ 383 Zeugnisverweigerung  
aus persönlichen Gründen

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berech-
tigt: 

1. der Verlobte einer Partei;

2. der Ehegatte einer Partei, auch wenn die Ehe 
nicht mehr besteht;

2a. der Lebenspartner einer Partei, auch wenn die Le-
benspartnerschaft nicht mehr besteht;

3. diejenigen, die mit einer Partei in gerader Linie 
verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis 
zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten 
Grad verschwägert sind oder waren;

4. Geistliche in Ansehung desjenigen, was ihnen bei 
der Ausübung der Seelsorge anvertraut ist;

5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung 
oder Verbreitung von periodischen Druckwerken 
oder Rundfunksendungen berufsmäßig mitwir-
ken oder mitgewirkt haben, über die Person des 
Verfassers, Einsenders oder Gewährsmanns von 
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Beiträgen und Unterlagen sowie über die ihnen 
im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilun-
gen, soweit es sich um Beiträge, Unterlagen und 
Mitteilungen für den redaktionellen Teil handelt;

6. Personen, denen kraft ihres Amtes, Standes 
oder Gewerbes Tatsachen anvertraut sind, de-
ren Geheimhaltung durch ihre Natur oder durch 
gesetzliche Vorschrift geboten ist, in Betreff der 
Tatsachen, auf welche die Verpflichtung zur Ver-
schwiegenheit sich bezieht.

(2) Die unter Nummern 1 bis 3 bezeichneten Per-
sonen sind vor der Vernehmung über ihr Recht zur 
Verweigerung des Zeugnisses zu belehren.

(3) Die Vernehmung der unter Nummern 4 bis 6 
bezeichneten Personen ist, auch wenn das Zeug-
nis nicht verweigert wird, auf Tatsachen nicht zu 
richten, in Ansehung welcher erhellt, dass ohne 
Verletzung der Verpflichtung zur Verschwiegenheit 
ein Zeugnis nicht abgelegt werden kann.

§ 53 StPO berechtigt zur Zeugnisverweigerung vor 
Gericht und vor der Staatsanwaltschaft: „Gegen-
über der Polizei hingegen darf ein Zeuge immer 
von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch 
machen, auch wenn die oben genannten Gründe 
nicht vorliegen. In dem Moment jedoch, in dem die 
Polizei den betreffenden Fall an die Staatsanwalt-
schaft abgibt, endet auch das Zeugnisverweige-
rungsrecht.“

Aber beachte:

Zur Zeugnisverweigerung Berechtigte sind gegen-
über staatlichen Stellen bis zur Klärung ihres 
Rechts verpflichtet, 

• einer Ladung zum Vernehmungstermin Folge 
zu leisten und 

• die zur Feststellung ihrer Person notwendigen 
Angaben (Vor- und Nachname, Geburtsdatum, 
berufliche Tätigkeit, Wohn- und/oder Dienstad-
resse) zu machen.

In der Regel wird die vernehmende Amtsperson 
über das Zeugnisverweigerungsrecht belehren und 
nachfragen, ob davon Gebrauch gemacht wird. 
Bei Bejahung und Glaubhaftmachung des Verwei-
gerungsgrundes (z. B. durch eidesstattliche Versi-
cherung oder Vorlage der Ordinationsurkunde oder 
einer Bescheinigung des kirchlichen Dienstherrn) 

erfolgt die Entlassung aus dem Zeugenstand ohne 
Vernehmung zur Sache. Bei Verneinung erfolgt 
eine Vernehmung zur Sache; Zeugen sind dann zur 
vollständigen und wahrheitsgemäßen Aussage ver-
pflichtet.

Tipp:

Zur Wahrung des Seelsorge- bzw. Beichtgeheim-
nisses Verpflichtete sollten der für sie zuständigen 
kirchlichen Stelle die behördliche Zeugenladung 
vorlegen und diese – ohne nähere Angaben zum 
Vernehmungsgegenstand – über das Zeugnisver-
weigerungsrecht informieren. Eine von der kirch-
lichen Stelle ausgestellte Bescheinigung über die 
Verpflichtung des Zeugen zur Wahrung des Seel-
sorge- bzw. Beichtgeheimnisses kann der staatli-
chen Stelle vorab zugeleitet oder im Vernehmungs-
termin vorgelegt werden. In der Regel erspart dies 
dem Zeugen die Abgabe einer eidesstattlichen Ver-
sicherung hinsichtlich der die Zeugnisverweigerung 
begründenden Tatsachen, ggfs. auch das Erschei-
nen zum Vernehmungstermin.

Der Bundesgerichtshof hat in Auslegung des § 53 
StPO „Seelsorge“ wie folgt definiert:

„Seelsorge im Sinne dieser Vorschrift umfasst nur 
eine von religiösen Motiven und Zielsetzungen 
getragene Zuwendung, die der Fürsorge für das 
seelische Wohl des Beistandssuchenden, der Hilfe 
im Leben oder Glauben benötigt, dient. Zu ihr gehö-
ren dagegen nicht Gespräche, Erkenntnisse oder 
Tätigkeiten des Geistlichen auf dem Gebiet des täg-
lichen Lebens bei Gelegenheit der Ausübung von 
Seelsorge ohne Bezug zum seelischen Bereich. 
Deshalb ist ein Zeugnisverweigerungsrecht nicht 
anzuerkennen, soweit es sich um eine karitative, 
fürsorgerische, erzieherische oder verwaltende 
Tätigkeit des Geistlichen handelt.“1 

1 BGH, Beschluss vom 15. November 2006 - StB 15/06, BGHSt 
51, 140, 141 ff.; ebenso BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 - 4 StR 
394/09; ähnlich bereits BGH, Beschluss vom 20. Juli 1990 - StB 
10/90, BGHSt 37, 138, 140.



Texte aus der VELKD Nr. 185

25

Katrin Anton

Die Frage, ob einem Geistlichen Tatsachen in seiner 
Eigenschaft als Seelsorger anvertraut oder bekannt 
geworden sind, ist objektiv und in Zweifelsfällen 
unter Berücksichtigung der Gewissensentschei-
dung des Geistlichen zu beurteilen.2 Vorrangig ist 
sie dem Tatgericht anvertraut, das bei seiner Ent-
scheidung den ihm etwa aus Zeugenaussagen oder 
der Einlassung des Beschuldigten bekannten Inhalt 
des Gesprächs zu berücksichtigen und auch zu 
beachten hat, dass die Rechtsprechung von einer 
Unterscheidbarkeit seelsorgerischer und nicht-
seelsorgerischer Teile eines Gesprächs ausgeht 
(BVerfG und BGH a.a.O). Kommt der Tatrichter zu 
dem Ergebnis, dass jedenfalls Teile des Gesprächs 
nicht dem Bereich der Seelsorge zuzurechnen sind, 
muss er den Geistlichen hierzu vernehmen und kann 
allenfalls im Übrigen der (gegebenenfalls glaubhaft 
gemachten) Einschätzung des Geistlichen folgen, 
bei weiteren Teilen des Gesprächs habe es sich um 
eine seiner Schweigepflicht unterliegende Seelsor-
ge gehandelt. Denn jedes Zeugnisverweigerungs-
recht – oder seine Ausweitung – kann die Aufga-
be der Strafgerichte und der Ermittlungsbehörden, 
die Wahrheit in Bezug auf die Begehung und den 
Hergang einer Straftat zu erforschen, beeinträch-
tigen (vgl. BTDrucks. 16/5846 S. 22, 25; BVerfG, 
Beschluss vom 25. Januar 2007 – 2 BvR 26/07, 
NJW 2007, 1865, 1868).

Fazit:

Die Rechtsprechung geht von einem Ausnahme-
charakter des Zeugnisverweigerungsrechts aus und 
prüft jeden Einzelfall anhand des Zwecks der Vor-
schrift, der Menschenwürde des Gesprächspartners 
des Seelsorgers Rechnung zu tragen. Die Recht-
sprechung zeigt auch, dass wir als Kirche zwar 
Kirchengesetze erlassen und versuchen können, 
uns kirchlicherseits vorzugeben, was wir als Kirche 
unter Seelsorge verstehen und wann wir wollen, 
dass Gesprächsinhalte geschützt sind. Letztlich 
obliegt die gerichtliche Beurteilung, ob einem Geist-
lichen Tatsachen in seiner Eigenschaft als Seelsor-
ger anvertraut oder bekannt geworden sind, objek-
tiv und in Zweifelsfällen unter Berücksichtigung 
der Gewissensentscheidung des Geistlichen dem 
Tatgericht. Heinrich de Wall kritisiert daher auch 
in seinem Vortrag auf einer Kirchenjuristentagung 
über das Seelsorgegeheimnisgesetz, dass die Kir-

2 vgl. BVerfG, Beschluss vom 25. Januar 2007 - 2 BvR 26/07, 
NJW 2007, 1865, 1866 f.; BGH, Beschluss vom 15. November 
2006 - StB 15/06, BGHSt 51, 140, 141).

che hätte deutlicher klarstellen müssen, dass das 
seelsorgerliche Gespräch unteilbar ist. 

Für die Beurteilung der Strafverfolgungsbehörden, 
ob ein Gespräch Seelsorge war oder nicht, ist die 
eigene Gewissensentscheidung der Seelsorgerin 
bzw. des Seelsorgers und das Verständnis über die 
eigene Rolle entscheidend, ob für sie oder ihn die 
Klarheit bestand oder sie oder er sich die Klarheit 
verschafft hat, welchen Charakter das Gespräch 
hatte. War es Seelsorge? Oder nicht?

Die Kirche hat daher die Aufgabe, den Personen-
kreis, die Rahmenbedingungen und die Vorausset-
zungen zur Ausübung der Seelsorge (Ausbildung) 
zu beschreiben und einerseits die Qualifizierung 
der Seelsorgenden und andererseits die Einhaltung 
der Standards zum Schutz des Beicht- und Seelsor-
gegeheimnisses sicherzustellen. 

4. Dienstaufsicht

Anders als in staatlichen Gesetzen enthält das 
Pfarrdienstgesetz der EKD in § 58 Absatz 1 eine 
Legaldefinition der Dienstaufsicht: „Die Dienst-
aufsicht soll sicherstellen, dass Pfarrerinnen und 
Pfarrer ihre Pflichten ordnungsgemäß erfüllen. Sie 
umfasst auch die Aufgabe, Pfarrerinnen und Pfar-
rer in ihrem Dienst zu unterstützen und Konflikten 
rechtzeitig durch geeignete Maßnahmen im Sinne 
des § 26 Absatz 5 zu begegnen.“

Anders als das staatliche Recht betont das kirch-
liche Recht in der Umschreibung der Funktion der 
Dienstaufsicht stärker den unterstützenden und hel-
fenden Charakter der Dienstaufsicht. Konflikten soll 
rechtzeitig mit geeigneten Maßnahmen wie Super-
vision, Mediation und Gemeindeberatung begeg-
net werden. Ähnlich wie die Disziplinaraufsicht hat 
auch die Dienstaufsicht spezialpräventive Ziele. 
Der kirchliche Auftrag, das Ansehen der Kirche soll 
bewahrt, die Funktionsfähigkeit ihres Dienstes, eine 
auftragsgemäße Amtsführung soll sichergestellt 
werden. Neben den präventiven Maßnahmen der 
Dienstaufsicht haben die Dienstvorgesetzten die 
Möglichkeit der Ermahnung, der Rüge, der Diensta-
nordnung, der vorläufigen Suspendierung, um nur 
beispielhaft einige zu nennen. Wenn die Vorausset-
zungen dafür vorliegen, kann sich der Dienstherr im 
Ergebnis eines Disziplinarverfahrens zum Beispiel 
auch vom Dienstnehmer trennen. 
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5. Was unterscheidet die Dienstaufsicht 
von der Seelsorge?

Seelsorge, so Michael Klessmann in seinem Vor-
trag: „Qualität in Seelsorge und Beratung…“ sei 
niedrigschwellig. Niedrigschwelligkeit der Seelsor-
ge bedeute, sie ist absichtslos und frei von jegli-
chem Erfolgs- und Effizienzdruck, kein Ziel, der 
Seelsorger muss die Seelsorge suchende Person 
nicht verändern, er / sie muss nichts erreichen.

Ganz anders die Dienstaufsicht: Sie fordert die ord-
nungsgemäße Sicherstellung des Dienstes.

Die Fürsorge in der personellen Begleitung und 
Personalentwicklung zielt auf die Erhaltung der 
Arbeitskraft und dem Wohl des Arbeitnehmers bzw. 
des Dienstnehmers ab.

Wenn beide Säulen – Dienstaufsicht und Fürsorge 
– solche bedeutenden Ziele verfolgen, die teilweise 
mit Leistungs- und Erfolgsdruck einhergehen kön-
nen, wie entlastend empfindet man dann und kann 
man die Absichtslosigkeit der Seelsorge empfinden. 
Hier habe ich keine Funktion und keine Rolle aus-
zuüben. Hier bin ich Mensch, hier darf ich es sein. 

Für die Gruppe der Pastorinnen und Pastoren 
bestimmt das Dienstrecht in § 58 Absatz 3 
Pfarrdienstgesetz der EKD, dass derjenige, der 
die Dienstaufsicht ausübt, darauf zu achten hat, 
dass das Handeln im Rahmen der Dienstaufsicht 
von der Seelsorge an Pfarrerinnen und Pfarrern 
unterschieden wird. Viele Kirchenverfassungen der 
EKD-Gliedkirchen weisen Aufsichtspersonen eine 
Doppelfunktion zu, in der sie zugleich Aufsicht und 
Seelsorge über Pfarrerinnen und Pfarrern wahrzu-
nehmen haben. In diesen Fällen – so legt der Kom-
mentar zu § 58 PfDG.EKD nahe – ist stets darauf 
zu achten, dass dienstaufsichtliches Handeln von 
dem Handeln als Seelsorgerin oder Seelsorger 
unterschieden wird. Pfarrerinnen und Pfarrern muss 
stets deutlich offengelegt werden, wann es sich 
um ein seelsorgerliches und wann es sich um ein 
dienstaufsichtliches Tätigwerden handelt und wann 
das eine ggf. in das andere übergeht.

6. Doppelfunktion Dienstaufsicht und 
Seelsorge durch Gesetz und qua Amt

Übersicht Gliedkirchen

Viele Gliedkirchen haben bestimmten Perso-
nengruppen – wie ich eingangs schon erwähn-
te -verfassungsrechtlich sowohl die Aufgabe der 
Dienstaufsicht als auch die Aufgabe der Seelsorge 
zugewiesen, die Begriffe differieren etwas, mal ist 
von Seelsorge, mal ist von seelsorgerlicher Beglei-
tung die Rede.

Die Gliedkirchen, die das nicht so geregelt haben, 
erkennen an, dass dennoch Konflikte dadurch ent-
stehen können, dass den Dienstaufsichtsführen-
den zwar keine Seelsorge als Aufgabe gesetzlich 
zugewiesen worden ist, dass sie aber aufgrund 
ihres Amtes um Seelsorge gebeten werden kön-
nen oder ihnen quasi im Gespräch die Seelsorge 
übergestülpt werden könnte. Dieses Spannungsfeld 
versuchen alle Gliedkirchen durch Handlungsemp-
fehlungen mehr oder weniger zu lösen. Gesetzliche 
Regelungen in Ausführungsgesetzen gibt es zu die-
sem Problem in keiner Gliedkirche. Wir als Nordkir-
che haben zu diesem Thema eine eigene Geschich-
te. Im Ergebnis eines Aufarbeitungsprozesses über 
die Missbrauchsfälle in Ahrensburg forderte die 
Kirchenleitung eine deutliche Unterscheidung von 
Dienstaufsicht und Seelsorge. Daraufhin wurde eine 
Handreichung erarbeitet, die zu den Hintergründen 
der Notwendigkeit einer Unterscheidung von Seel-
sorge und DA und zu einem Lösungsansatz eine 
kurze Anleitung bietet. 

Seelsorgerliche Begleitung in der Personalführung 
bedeutet nicht, bei dienstaufsichtlich relevanten 
Sachverhalten, die den Verdacht einer Straftat/ 
Dienstpflichtverletzung/Amtspflichtverletzung nahe 
legen, den Mantel der christlichen Nächstenliebe 
über das Geschehene zu schlagen und nicht die 
notwendigen dienstaufsichtlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, die zur Sicherstellung des ordnungs-
gemäßen Dienstes notwendig sind. Die Ihnen im 
Vorfeld übersandten Fallbeispiele Nummer 1 und 
3 laden gerade dazu ein aufzuzeigen, wie Perso-
nalführung und der Spagat zwischen seelsorgerli-
cher Begleitung und Dienstaufsicht durch Ordinierte 
missverstanden werden kann.
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Beispiel 1:

• Weiterleitung von Informationen an den Kir-
chenvorstand

• Ergreifen von notwendigen Maßnahmen, Kün-
digung und Anzeige

Beispiel 2:

• keine Ablehnung der Seelsorge, 

• aber Rollenklärung, wenn im Gespräch sich 
dienstaufsichtlich relevante Sachverhalte 
andeuten

Wie können nun die drei Säulen Dienstaufsicht – 
Fürsorge – Seelsorge zusammengeführt werden?

7. Vielleicht passt das am besten am 
Begriff des geistlichen Leitens. Was 
bedeutet geistlich leiten? 

Was geistliches Leiten beinhaltet, wird prägnant in 
der Grundordnung der Evangelischen Landeskirche 
in Baden in Artikel 73 skizziert: „Die Landesbischö-
fin bzw. der Landesbischof erfüllt ihre bzw. seine 
Aufgaben der geistlichen Leitung, indem sie bzw. er 
die Gemeinden und alle Dienerinnen und Diener im 
kirchlichen Amt geschwisterlich berät, belehrt, trös-
tet und ermutigt.“

Geschwisterliches Beraten, Belehren, Trost und 
Ermutigung. Das ist alles? Wenn wir uns die Begriffe 
genauer ansehen, lassen sich Fürsorge, Dienstauf-
sicht und Seelsorge in den Begriffen wiederfinden. 

Daher meine These: Kann es sein, dass so viele 
Gliedkirchen die Doppelfunktion von Dienstaufsicht 
und Seelsorge deswegen bestimmten Personen-
gruppen zugeordnet haben, weil beide Säulen zur 
geistlichen Leitung untrennbar mit ihr verbunden 
sind? Geistliches Leiten ist ganz sicher nicht nur 
das. Der Begriff des geistlichen Leitens ist mindes-
tens so ungreifbar und schillernd wie der Begriff 
„Seelsorge“. 

Das Problem ist ein ganz praktisches. Und das zei-
gen auch die Beispielsfälle auf:

Wenn Fürsorge und Dienstaufsicht seelsorgerli-
che Anteile haben und Seelsorge in der Personal-
führung nicht wegzudenken ist in der Kirche, dann  

fragen wir uns, ist das überhaupt machbar?

Ist geistliches Leiten eigentlich machbar? Oder ist 
es uns Menschen ein Stück weit entzogen? Jedes 
Unternehmen legt mittlerweile darauf wert, ihre lei-
tenden Mitarbeiter zu schulen, damit sie effektiv zu 
führen verstehen. Muss Kirche denn in diesem Punkt 
nicht mit der Zeit gehen? Brauchen Führungskräfte 
und auch geistlich Leitende Führungskompetenz? 
Und sind nicht auch geistlich Leitende in Versu-
chung, wenn sie mit Macht in Berührung kommen? 
Wirken nicht die gleichen psychologischen Muster 
und Fallstricke bei Berührungen mit Macht? Macht 
Macht jemanden zu einem schlechten Vorgesetz-
ten? Pauschal lässt sich das nicht sagen, die Ver-
suchung in Machtstrukturen, christliche Werte zu 
vergessen, ist aber groß. Das vermeintlich Schwa-
che ist nicht erwünscht. Steht das nicht allzu sehr im 
Widerspruch zum Wort Gottes? Im ersten und zwei-
ten Korinther finden wir Worte, die so gar nicht dazu 
passen wollen. Das Bild des guten Hirten jedenfalls 
passt perfekt, denn er kennt seine Schafe und die 
Schafe kennen ihn. Sie hören auf seine Stimme. 
Aber da ist wieder ein Aber, wir sind am Ende doch 
Menschen und bleiben es und können auch in der 
Personalführung dem Anspruch des guten Hirten 
nicht entsprechen, anstreben vielleicht schon.

Was unterscheidet also Personalführung bei kirch-
lichen Arbeitgebern von der Personalführung bei 
nichtkirchlichen Arbeitgebern oder besser gesagt, 
was sollte sie davon unterscheiden:

Alles kirchliche Handeln hat sich an dem einen Auf-
trag der Kirche auszurichten. Somit auch die Perso-
nalführung. Sie wird vom Wort her geleitet. Muss ein 
ordinierter Dienstvorgesetzter anders handeln als 
ein Dienstvorgesetzter bei Ikea oder in einer Auto-
schrauberbude?

Meine These: Ja, diese Personalführung ist eine 
andere! Der Spruch „Wir arbeiten unter dem Kreuz“  
fordert auch ein Mehr an Know how und Kompetenz 
an Führungsqualitäten als bei nichtkirchlichen Arbeit-
gebern. Ich kann als Arbeitnehmer und Dienstneh-
mer in Kirche erwarten, dass nicht nur die Arbeits-
kraft im Vordergrund steht, sondern ich als ganzer 
Mensch mit allem, was mich ausmacht – auch mit 
meiner Seele. 

Das bedeutet nicht, dass damit die Gesetze der Per-
sonalführung außer Kraft gesetzt sind. Im Gegen-
teil. Dass aber ein Personalgespräch aufgrund des 
kirchlichen Auftrags und der Ausrichtung anders zu  
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gestalten ist, als es vielleicht in nichtkirchlichen 
Betrieben möglich ist, das kann und darf ich erwar-
ten. Dass das Wort Dienstgemeinschaft nicht nur 
als leere Hülle zu begreifen und leeren Begriff zu 
verstehen ist, das ist die Aufgabe von Dienstvorge-
setzten in der Kirche. Ich möchte als Beispiel eine 
Abteilung in meinem Amt anführen, die ich in gro-
ßen Teilen so erlebe. Es handelt sich um unser Per-
sonaldezernat im Landeskirchenamt. 

Jeden Freitag ist dort Dezernatsrunde mit den Sach-
bearbeitenden und der Dezernatsleitung sowie den 
Referentinnen und Referenten. Diese Besprechung 
erlebe ich jeden Freitag als Dienstgemeinschaft. 
Referenten und Sachbearbeitern wird der gleiche 
Respekt für ihre Arbeit entgegengebracht. Alle dür-
fen ihre Meinung sagen, manchmal auch hitzig und 
etwas durcheinander, ganz und gar nicht diszipli-
niert und steif. Es scheint manchmal so, als hätte 
keiner das letzte Wort, auch nicht der Dezernent. 
Und dennoch werden verantwortungsvolle gemein-
same Entscheidungen getroffen, gerade so und 
nicht anders. Auf persönliche Besonderheiten im 
Charakter von Kolleginnen wird Rücksicht genom-
men, auch wenn das manchmal eine Belastung für 
die anderen in der Beratungsrunde bedeutet. So 
etwas gelingt nicht in jedem Dezernat und mein Kol-
lege und ich sind immer wieder gern Gast in diesen 
Beratungsrunden.

Ich möchte zum letzten Punkt kommen: Wenn wir 
über die Verbindung von Dienstaufsicht und Seel-
sorge sprechen, gehört ein Thema zwangsläufig 
dazu:

8. Kann Seelsorge missbraucht  
werden? 

Die Erfahrung der nordelbischen Kirche in der Auf-
arbeitung der Missbrauchsfälle lehrt ein klares Ja. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, den Seelsorgeauf-
trag der Kirche in bestimmten Fällen mit Grenzen 
zu versehen. 

Dazu gehört auch die Frage, ob Christinnen und 
Christen ein Recht auf eine bestimmte Seelsorgerin 
bzw. einen bestimmten Seelsorger haben. Umge-
kehrt stellt sich die Frage, ob jemand eine Bitte um 
Seelsorge ablehnen kann. 

Wenn wir uns die Vorschriften im Pfarrdienstrecht 
ansehen, lassen sich zwei Punkte feststellen:

Der Seelsorgeauftrag von Gemeindepastorinnen 
und Gemeindepastoren ist auf eine Kirchengemein-
de oder mehrere oder gar Teile einer Kirchenge-
meinde bezogen. Gemäß § 94 Pfarrdienstgesetz 
der EKD können Pastorinnen und Pastoren im 
Ruhestand im kirchlichen Interesse in der Ausübung 
ihrer Ordinationsrechte Beschränkungen auferlegt 
werden. 

Auszug aus der Verfassung der Nordkirche:

Artikel 10  
Rechte und Pflichten der Kirchenmitglieder

…

(2) Alle Kirchenmitglieder haben ein Recht darauf, 
dass das Evangelium auftragsgemäß verkündigt 
und die Sakramente ordnungsgemäß verwaltet 
werden. Sie haben Zugang zu öffentlicher Wortver-
kündigung und zu den Sakramenten sowie zu Seel-
sorge und Amtshandlungen.“

Die Verfassung regelt nicht, dass Kirchenmitglieder 
Anspruch auf einen bestimmten Seelsorger haben. 
Damit stimmt die Verfassung mit der Aussage im 
Pfarrdienstrecht überein, dass es keinen Anspruch 
auf eine bestimmte Person gibt, die mir Seelsorge 
zukommen lässt.

Zwar könnte man die Auffassung vertreten, dass die 
Ordination doch erst einmal eine Übertragung der 
Rechte ist, die nicht auf ein bestimmtes Kirchen-
gebiet angelegt ist oder sich auf einen bestimmten 
Personenkreis bezieht. Denn den Pfarrerinnen und 
Pfarrer müssen nicht bei jedem Pfarrstellenwech-
sel die Rechte aus der Ordination erneut beigelegt 
werden, sondern sie gilt ein Leben lang, auch wenn 
sie oder er aus welchen Gründen auch immer in 
eine andere Gliedkirche zieht oder gar ein anderes 
Land. Mir ist bewusst, dass der Grundsatz „nemo 
in vacuum ordinetur“ die Ordination eng an einen 
konkreten kirchlichen Auftrag knüpft. 

Dennoch könnte man auf die Idee kommen und 
behaupten, die Ordination ist quasi vergleichbar mit 
der Approbation der Ärzte. Auch ein Arzt wird bei 
einem Unfall, zu dem er zufällig dazu kommt, nicht 
einfach dastehen und nicht helfen.
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Wenn wir die Situation übertragen auf das Bedürf-
nis nach Seelsorge und die Not mancher Seelsor-
gesuchender, die plötzlich und unerwartet in einem 
Seelsorgegespräch seitens einer weisungsabhängi-
gen Dienstnehmerin aufkommen kann, dann ließe 
sich berechtigter Weise schon fragen, können dann 
Ordinierte einfach sagen: Ich jetzt nicht, ich kann 
Dir keine Seelsorgerin / kein Seelsorger sein, nicht 
in dieser Sache, denn ich bin dein Vorgesetzter! 
Manchmal können die Übergänge so fließend und 
so unmerklich sein, dass schon zu Vieles im Ver-
trauen erzählt wurde. Oder es entsteht die Situati-
on, dass ein weisungsabhäniger Arbeitnehmer erst 
am Ende des Gespräches kenntlich macht, dass es 
für ihn Seelsorge war.

Es ist und bleibt eine Gewissensentscheidung des 
Ordinierten. Das allein ergibt sich schon aus dem 
Grundsatz der Freiheit in Verkündigung und Seel-
sorge. Ordinierte sind in Verkündigung und Seel-
sorge im Rahmen ihrer Ordinationsverpflichtung frei 
und an Weisungen nicht gebunden. Daher kann es 
meines Erachtens in diesem Spannungsfeld keine 
Regelungen, sondern nur Handlungsempfehlungen 
geben, wie die Nordkirche oder die Landeskirche 
Sachens sie erstellt haben.
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Schönen guten Morgen und  herzlichen Dank für die 
Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf 
–  insbesondere auch mit diesem Thema. Mir ging es 
so, als damals Ihre Anfrage kam, lieber Herr Raatz, 
dass ich relativ schnell eine Idee hatte, in welche 
Richtung der Vortrag inhaltlich gehen könnte. Was 
mir dann so alles auf dem Weg der Vorbereitung 
begegnete und was ich alles dazu selber entdeckte, 
fand ich zum Teil selber auch sehr überraschend!

Ich lade Sie jetzt ein und freue mich darauf, gemein-
sam mit Ihnen auf diesem Weg gehen zu können 
und die Fragestellung, die damals als Ausgangs-
punkt Ihrer Anfrage ja stand, zu erkunden. Die 
Ausgangsüberlegung war damals: „Eigentlich geht 
es doch Führungskräften in der Wirtschaft ähnlich 
wie uns: Auch sie müssen ja irgendwie Führung 
und Fürsorge in Balance bekommen.“ Lassen Sie 
uns daher in diesem Vortrag entdecken, was man 
denn möglicherweise aus der Wirtschaft lernen oder 
sogar übertragen kann und welche guten Impulse 
es gibt. 

Ich selbst bin ja auch ein „Wanderer zwischen den 
Welten“: Durch die vielen Kontexte, in denen ich 
unterwegs bin, Wirtschaft einerseits, Diakonie, Cari-
tas und Kirche andererseits, als Berater, Trainer, 
Coach und Führungskraft, habe ich die Möglich-
keit zu vergleichen. Ich habe auch manchmal den 
Eindruck, dass die Diakonien eine Art „Kanal“ sein 
könnten, über den aus der Wirtschaft Impulse in die 
Kirche fließen könnten – und umgekehrt! Es gibt 
nämlich ein großes Interesse in der Wirtschaft z. B. 
bezüglich werteorientierter Führung oder Unterneh-
menskultur.1 Felder, in denen Unternehmen meiner 
Meinung nach von Kirche und Diakonie noch lernen 
könnten.

“Für Tänzer. Glattes Eis, ein Paradies für den, der 
gut zu tanzen weiß!” (F. Nietzsche)

1 Vgl. Michael Zirlik, Unternehmenskultur entwickeln in der 
Sozialwirtschaft: Modell – Werkzeuge - Erfahrungen – Praxis, 
Wiesbaden 2020.

Was werden wir nun tun? Im ersten Schritt werden 
wir prüfen: Stimmt eigentlich die Ausgangshypo-
these? Also ist die Situation – bezogen auf unser 
Thema – in der Wirtschaft tatsächlich so wie in der 
Kirche? Oder stellt sich dort die Frage vielleicht 
anders? Ich habe ein paar Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede entdeckt. Diese werden wir uns anse-
hen.

Das Zweite: Ich möchte Sie mitnehmen auf eine 
Zeitreise: Wie hat sich das Spannungsfeld von Füh-
rung und Fürsorge in der Wirtschaft  entwickelt?  
Und welche aktuellen Trends gibt es? 

Und zum Dritten natürlich: „Welche hilfreichen  
Modelle und Lösungen gibt es? Wobei ich gleich 
vorwegnehmen kann: Die eine „Patentlösung“ gibt 
es natürlich auch in der Wirtschaft nicht. Führung 
ist immer mit Spannung verbunden. Von Sigmund 
Freud stammt daher auch der Satz: „Führung ist 
eigentlich eine unmögliche Tätigkeit.“  Und das 
oben genannte Zitat von F. Nietzsche beschreibt 
eigentlich auch ganz gut die Situation vieler Füh-
rungskräfte.

Ein spezielles Modell, auf das ich dann schließlich 
ausführlicher eingehen werde, ist das Modell des 
„Servant Leadership“ und seine Bedeutung für Ihre 
geschilderten Fallbeispiele.

Rollenkonflikte: Parallelen und Unterschiede von 
Kirche und Unternehmenswelt

Bei diesem Punkt möchte auf drei Aspekte einge-
hen: 

Das Erste ist das Thema „Inter- und Intrarollen-
konflikte“. Sie kennen ja die Situation, dass Sie als 
Pfarrerin und Pfarrer Seelsorgerin und Seelsorger 
aber auch Dienstvorgesetzte und Dienstvorgesetz-
ter sind. Dies sind eigentlich zwei explizit unter-
schiedliche Rollen, an die auch unterschiedliche 
Verhaltenserwartungen geknüpft sind.  Die Tatsache 
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einen Seite um das Überleben der Gemeinde. Auf 
der anderen Seite gab es das Interesse, hier auch 
Seelsorge auszuüben. Solche Zieldivergenzen fin-
den wir in Unternehmen beispielsweise zwischen 
dem Vertrieb, der eine sehr eigene Zielvorstellung 
hat,  und z. B. der Produktion, die wiederum ande-
ren Rationalitäten und Zielvorstellungen folgt. Man 
spricht heute daher vom „multirationalem Manage-
ment“. Dabei spielt Sprache eine Rolle, aber auch 
die Fokussierung auf gemeinsame Ziele sowie die 
Frage, wie mit diesen Zielkonflikten umgegangen 
wird: Tragen wir diesen Widerspruch explizit aus 
oder tun wir so, als gäbe es diesen gar nicht, oder 
setzen sich einzelne Interessen durch usw. Hier gibt 
es also eine Parallelität auf der Ebene der Orga-
nisation. Ich aber möchte mich ja in meinem Vor-
trag fokussieren auf die einzelne Führungskraft und 
wie sie mit diesem Spannungsfeld, mit dem Thema 
umgehen kann.

Fürsorge in der Wirtschaft – kein neues Thema

Wie hat sich nun das Thema Fürsorge in der Wirt-
schaft entwickelt? Bei der Recherche bin ich auf 
folgende Meldung im Internet gestoßen:

Eine klare Ansage – ohne viel Fürsorge! Aber 
ich finde den Artikel insofern interessant, weil er 
scheinbar unser Bild des „harten, kapitalistischen 
Managers“ zu bestätigen scheint. 

Auf der anderen Seite hat in meiner Heimatstadt 
Röthenbach an der Pegnitz Wilhelm Conradty Ende 
des 19. Jahrhunderts bereits eine Siedlung für sei-
ne Arbeiter errichtet und etwa zur gleichen Zeit wur-
den in Augsburg die Kammgarnquartiere entwickelt 
und 1872–1911 420 Wohneinheiten für Mitarbeiten-
de der BASF Ludwigshafen gebaut. Das heißt erste 
Aspekte von Fürsorge gab es auch schon in den 
Frühzeiten der Industrialisierung! Ein zweites Bild 
zeigt einen  Blick in die Minen von Idrija / Sloweni-
en, in denen über Jahrhunderte hinweg Quecksil-
ber abgebaut wurde. Idrija ist deshalb aber auch zu 

nun, dass ein und die gleiche Person in so explizit  
unterschiedlichen Rollen angesprochen wird, haben 
wir bei Führungskräften in der Wirtschaft eher 
selten. Insbesondere dort nicht, wo diese unter-
schiedlichen Rollen in Konflikte führen könnten. 
So ist es kein Zufall, dass leitende Mitarbeiter und  
Mitarbeiterinnen in der Wirtschaft zum Beispiel nicht 
gleichzeitig auch Betriebsräte sind. Das heißt, die-
se Interrollenkonflikte, wenn als Seelsorger etwas 
anderes verlangt wird, als in der Rolle als Dienst-
vorgesetzter – anderes Verhalten, andere Kommu-
nikationsmuster, andere Gesprächsziele – erleben 
wir so in der Wirtschaft eher weniger, Führungskräf-
te werden in der Regel immer auch in ihrer Rolle als 
Führungskräfte angesprochen. Was wir aber sehr 
wohl erleben, sind Intra-Rollenkonflikte. Damit mei-
ne ich, dass in meiner Rolle als Führungskraft zum 
Teil höchst unterschiedliche Erwartungen  an mich 
gestellt werden: Die Führungskraft soll zum Beispiel 
einerseits durchsetzen, was an Weisungen und Zie-
len „von oben“ kommt, und gleichzeitig verlangen 
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass sie hinter 
ihnen steht und ihre Interessen vertritt.  Oder ein 
zweites Beispiel: Wir hören oftmals die Aufforde-
rung, die Führungskraft soll ihre Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen coachen. Wenn ich dies ernst nehme, 
ist das ein schwieriges Feld, denn Coaching heißt 
auch, dass ich die Verantwortung beim Mitarbeiter 
und der Mitarbeiterin lasse, dass ich ihn anleite, sel-
ber (!) Lösungen zu finden. Dies kann sehr schnell  
mit der Führungsrolle kollidieren, in der ich auch 
eigene Interessen und Ziele zu vertreten habe. Die-
se Intrarollenkonflikte gibt es häufig und die Frage 
tritt auf: Gibt es Modelle, die hierfür eine Lösung 
oder wenigstens eine Erleichterung anbietet? 

Zum  Zweiten das Thema der Double-Bind-Positio-
nen. In Ihrem  Fallbeispiel Nr. 2 gibt es eine  Pasto-
rin, die Seelsorgerin ist, aber auch Vorgesetzte und 
gleichzeitig auch noch Vorsitzende im Kirchenvor-
stand und letztendlich muss sie sozusagen in letzte-
rer Funktion das Gremium davon überzeugen, sich 
selbst einen Auftrag zu erteilen. Das ist natürlich 
eine ziemlich  schwierige Konstellation und sowas 
erleben wir in der Wirtschaft  durchaus auch. Hier 
gibt es keine wirklich guten Auswege, außer einer 
klaren Trennung der Funktionen. Ich werde daher 
auf diese Problematik heute auch nicht sonderlich 
eingehen.

Und ein dritter Punkt noch: Was wir in Unterneh-
men  auch erleben, ist, dass wir innerhalb der Orga-
nisation unterschiedliche Zielfunktionen haben. 
In Fallbeispiel 5 beispielsweise ging es auf der 
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einer Wiege der modernen Arbeitsmedizin und des 
Arbeitsschutzes geworden, weil die Arbeiter dort 
früher nicht wesentlich älter als 30 Jahre wurden! 
Was klar wird aus diesen zwei Beispielen: Fürsorge 
ist tatsächlich in der Wirtschaft schon lange ein The-
ma, aber natürlich nicht zweckfrei: Siedlungen wur-
den nicht aus reinem Altruismus gebaut, sondern 
weil man Arbeitskräfte brauchte und Arbeitsschutz 
hat dazu gedient, dass Leute länger Leistung brin-
gen können. Auch Henry Ford hat nicht deswegen 
gute Löhne gezahlt, weil er zu viel Geld hatte, son-
dern damit seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
auch die eigenen Produkte, also die Autos, kaufen 
können. Und es wird auch deutlich: Fürsorge war 
Sache des obersten Managers. Es trifft also das 
Bild des Patriarchen zu, der sich fürsorglich um sei-
ne Mitarbeiter und Mitarbeiterinen kümmert: Werner 
von Siemens, Robert Bosch und Max Grundig seien 
hier nur als Beispiel genannt. Auf den Führungsebe-
nen darunter  hingegen hatte das Thema Fürsorge 
damals keine Bedeutung.

Durchdringung im Rahmen der Human  
– Relations-Bewegung

Geändert hat sich dies Mitte des letzten Jahrhun-
derts durch die  „Human-Relations-Bewegung“. In 
den Hawthorne-Experimenten wollte man heraus-
finden, was die Leistungsfähigkeit von Menschen 
beeinflusst. Dabei wurde mit Licht, Pausen und 
Taktzahlen usw. experimentiert. Aber was man dann 
eigentlich herausgefunden hat, war, dass nicht nur 
diese physischen Arbeitsbedingungen Auswirkung 
auf Leistung haben, sondern dass es vielmehr auch 
soziale Verhältnisse, psychologische Dispositio-
nen und soziale Arbeitsbedingungen sind. Soziale 
Aufmerksamkeit, Gruppenbeziehungen, informelle 
Gruppen usw. spielen hierbei eine wichtige Rolle. 
Aufgrund weiterer Forschungen  standen nun plötz-
lich ganz neue Begriffe im Fokus wie Motivation, 
Arbeitszufriedenheit, Kommunikation, Gruppendy-
namik. Diese Themen haben auch die Rolle der 
mittleren Führungskräfte verändert: Sie bekamen 
nun plötzlich eine eher vermittelnde Funktion, mitt-
lere Führungskräfte mussten sich dieser Themen 
nun annehmen. Es war die Zeit, in der auch die 
Betriebssoziologen, Betriebspsychologen usw. Ein-
zug gehalten haben. Aber klar ist auch: Der Aus-
gangspunkt hierfür war ebenfalls rein ökonomisch. 
Die Frage war immer: Was braucht es damit Men-
schen etwas leisten? 

Sie kennen vielleicht das folgende Modell:

Ziel war es herauszufinden: Was ist der richtige 
Führungsstil? Eine Antwort war das Modell von 
Blake und Mouton, die daraus das Postulat der 
kooperativen Führung – also hohe Aufgaben- und 
gleichzeitig hohe Mitarbeiterorientierung – als idea-
len Führungsstil aufstellten. Diese These ist mittler-
weile widerlegt: Zufriedenheit ist eine wichtige Vor-
aussetzung, sicher aber kein Garant für Leistung!

In einem weiteren Schritt wurde daraus die  soge-
nannte „situative Führung“ entwickelt. Situativ heißt 
zum Beispiel im Modell von Hersey und Blanchard, 
den eigenen  Führungsstil dem Reifegrad des Mit-
arbeiters anzupassen. Also: Ermittle den Reifegrad 
und verhalte dich entsprechend. Zum Einsatz kom-
men dann Führungsstile wie „klar fördernd“, „unter-
stützend“, „einbeziehend“, „wertschätzend“. Aber 
interessant ist auch: Bei Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen, bei denen ich einen niedrigen Reifegrad 
annehme, ist es sehr schnell mit der Fürsorge vor-
bei. Hier wird gefordert: Führe klar, aufgabenbezo-
gen, direktiv und kontrollierend.

Wir sehen auch hier, dass Fürsorge unter dem Zei-
chen der Human-Relations-Bewegung mit einer kla-
ren Zweckorientierung verbunden war und es stellt 
sich hierbei auch die Frage, welches Menschenbild 
letztlich dahinter steckt. 

Gründe für eine Rennaisance der Fürsorge in der 
heutigen Wirtschaftswelt

Wie kommt es nun, dass Fürsorge heute wieder so 
eine große Rolle spielt? Wie kommt es zu dieser 
Wiederbelebung? Damit sind wir bei der Frage nach 
aktuellen Trends und Entwicklungen. Und da möch-
te ich gerne fünf Trends aufzeigen:



Texte aus der VELKD Nr. 185

33

Michael Zirlik

Das Eine ist das Thema Recht und gesetzliche Rah-
menbedingungen. Wir haben viele rechtliche Bestim-
mungen, die letztendlich nichts anderes als Gesetz 
gewordene Fürsorgepflichten sind: Mutterschutzge-
setz, Urlaubsgesetz, Arbeitsschutzverordnungen, 
Biostoffverordnung, Arbeitszeitgesetz usw. All diese 
rechtlichen Vorschriften, Gesetze und Regelungen 
geben einen verbindlichen Rahmen vor, und die  
Führungskraft hat sich darum zu kümmern, dass 
dieser auch eingehalten werden. Das heißt z. B. 
nach §4, dass Gefahren für Leib und Leben vermie-
den werden, dass Gefahren an der Quelle bekämpft 
werden, der aktuelle Stand der Wissenschaft hierbei  
mit berücksichtigt wird und dass es sowohl Schutz- 
als auch Sorgfalts- und auch Auskunftspflichten für 
den Vorgesetzten gibt. Nach § 12 ist der Arbeitgeber  
z. B. auch verpflichtet, medizinische Untersuchun-
gen zu ermöglichen sowie eine Gefährdungsbeur-
teilung vorzunehmen. Und diese bezieht sich nun 
nicht nur auf Lärm, Schmutz, chemische Einflüsse 
und dergleichen mehr, sondern auch auf psychische 
Gefährdungsfaktoren. Das heißt: Führungskräfte 
sind aufgefordert, auch psychische Belastungsfak-
toren anzuschauen und zu analysieren: Sind meine 
Mitarbeitenden über- und unterfordert, qualitativ 
oder quantitativ? Sind sie ausreichend qualifiziert, 
um die Arbeit stemmen zu können? Wie ist es in 
Kontakt mit Kunden, Klienten? Welche Belastungen 
entstehen daraus?

Dieser rechtliche Rahmen bildet feste Leitplanken, 
an die wir uns halten müssen, ob uns das als Füh-
rungskraft immer so gefällt oder nicht. Ich sage das 
durchaus mit Blick auf eines Ihrer Fallbeispiele, in 
dem ein Kirchenmitarbeiter sich strafwürdig ver-
hält. Und ich sage das auch mit einem Blick auf die 
diversen Missbrauchsskandale in den christlichen 
Kirchen. 

Klar ist natürlich aber auch: Diese rechtlichen Vor-
schriften bieten einen Rahmen. Damit ist noch nicht 
gesagt, welche Überzeugung bei den Führungskräf-
ten tatsächlich da ist, sich wirklich um ihre Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen zu kümmern. 

Ein dritter wichtiger Trend ist die demografische 
Entwicklung. Die Gesellschaft altert, wir haben eine 
längere Lebensarbeitszeit, und wir werden weniger. 
Es geht daher darum, Mitarbeitende möglichst im 
Unternehmen zu halten und für neue Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. 
Vor diesem Hintergrund steht das Zieldreieck des 
Demografiemanagements in Unternehmen, näm-
lich Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu fördern, 

Qualifikation und Kompetenz zu entwickeln sowie 
Motivation und Leistungsbereitschaft aufrecht zu 
erhalten. Auch dies geht nicht ohne Fürsorge.

Ein weiterer Trend: Der Wertewandel in der Gesell-
schaft. Wenn wir heute fragen: „Was erwarten Mit-
arbeitende von ihrer Führungskraft?“ dann hören 
wir Aussagen, wie: „Ich erwarte, dass mich die Füh-
rungskraft auch in meiner individuellen Entwicklung 
unterstützt, dass sie auf meine spezifischen Bedürf-
nisse und Voraussetzungen eingeht, dass sie Sor-
ge für mein persönliches Wohlergehen  trägt usw.“ 
In Zeiten des Fachkräftemangels tun Unternehmen 
und Führungskräfte gut daran, solche Erwartungen 
auch zu berücksichtigen und zu bedienen.

Ein weiterer Aspekt ist das Thema „Veränderungs-
fähigkeit“. Unternehmen sind heute mehr denn je 
dazu aufgefordert, sich immer wieder sehr schnell 
neuen Rahmenbedingungen anzupassen. Sie ken-
nen vielleicht in diesem Zusammenhang auch den 
Begriff der VUKA-Welt, also eines komplexen, vola-
tilen, mehrdeutigen Umfelds. All dies führt dazu, 
dass wir eine hohe Veränderungsdynamik in Unter-
nehmen haben. Nun weiß man aber, dass Verän-
derung nicht linear abläuft und dass es neben der 
sachlich – logischen Ebene eben auch noch eine 
psychologische Ebene gibt. D. h. die Mitarbeiter  
und Mitarbeiterinenn müssen mitgenommen wer-
den, damit  die Veränderung nachhaltig wirksam 
wird. Dabei durchlaufen Menschen verschiedene 
Phasen in der Veränderung, und es ist keine Selbst-
verständlichkeit, dass dieser Prozess immer zum 
gewünschten Ziel führt. Wenn ich als Führungskraft 
nicht gut durch diese Veränderung führe, kann es 
durchaus passieren, dass Mitarbeiter und Mitarbei-
terinenn in den Keller der Verweigerungshaltung 
oder der Paralyse gehen. Also: Was Führungskräfte 
lernen müssen  in diesem Zusammenhang ist: Sie 
müssen sich um ihre Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen kümmern. Und zwar unterschiedlich in den 
Phasen und auf unterschiedliche Art und Weise, 
aber sie müssen sich mit ihnen auseinandersetzen, 
z. B. auch Ängste wahrnehmen und diesen Rech-
nung tragen. Diese Fürsorgearbeit kann man  kaum  
delegieren. Veränderung ist der „Lackmustest“ für 
Führung. In diesem Moment entscheidet sich, wie 
gut die Führungsbeziehung tatsächlich ist. 

Und ich möchte noch einen letzten Trend aufzeigen, 
bevor es um die Lösungen geht: Das Thema Digi-
talisierung, New Work und die Symbiose von Arbeit 
und Leben. Unternehmen stehen vor der Herausfor-
derung zu innovieren, sich und ihre Produkte und 
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Dienstleistungen immer wieder neu zu erfinden. 
Gefragt sind  dabei  Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen, die sich als Menschen mit all ihren Fähig-
keiten, Ressourcen und Potentialen einbringen. 
Gleichzeitig erfahren wir dadurch auch eine zuneh-
mende Entgrenzung von Berufs- und Privatleben. 
Ich glaube, dass dies eine positive Entwicklung sein 
kann, denn sie macht unsere Unternehmen auch 
lebendiger, manchmal auch  menschlicher. Aber 
sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter ind 
Mitarbeiterinnen müssen lernen, mit dieser neuen 
Art des Arbeitens  umzugehen. Ich zitiere hier Pro-
fessor Stephan Kühl aus Bielefeld, der in diesem 
Zusammenhang den Begriff der „gierigen Orga-
nisation“ geprägt hat, also Organisationen meint, 
die den ganzen Menschen wollen.  Es ist sehr  
zwiespältig: Auf der einen Seite wird es lebendiger, 
auf der anderen Seite braucht es eben auch Fürsor-
ge, damit der Einzelne nicht zu sehr vereinnahmt 
wird.

Die typische Lösung: Arbeitsteilung

Und nun: Wie reagiert die Wirtschaft? Welche 
Lösungsimpulse bekommen wir und  was können 
wir vielleicht auch lernen? 

Eine klassische Art und Weise, wie Wirtschaftsorga-
nisationen mit diesem Spannungsfeld umgehen, ist 
Arbeitsteilung, sozusagen: „Fürsorge-Outsourcing“. 
Dabei versucht man, solche Aspekte an Spezialis-
ten zu delegieren. Wirtschaftsorganisationen ver-
folgen einen bestimmten, primären Zweck, nämlich 
jenen,  Gewinne zu erzielen. Das unterscheidet sie 
sicher von anderen Organisationen wie z. B. den 
Kirchen.  Die Organisation ist daher prinzipiell dar-
auf ausgerichtet, diesen Zweck möglichst gut zu 
erfüllen. Dazu gehört auch sicherzustellen, dass 
Führungskräfte möglichst ungestört führen können 
und derartige Rollenkonflikte vermieden werden. 
Arbeitsteilung ist  ein  probates Mittel hierfür, um 
diese Zweckmäßigkeit und dieses Funktionieren 
sicherzustellen. Stefan Kühl, den ich eben schon 
erwähnte, schreibt hierzu in einem Aufsatz in der 
Zeitschrift  „Brand Eins“ sinngemäß: Gefühle und 
das „Private“ stören eigentlich eher die zweckmäßi-
ge Erfüllung der Organisationsziele und deswegen 
versucht man, dies abzugeben durch Arbeitsteilung: 
an Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
Betriebssoziologen, den sozial-psychologischen 
Dienst, also Beratungsstellen in Unternehmen, an 
die sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wenden 
können, wenn sie Probleme haben. Die Führungs-

kraft wird dadurch entlastet. Und manches wird 
auch an unsere Profession als Trainer und Coa-
ches, Moderatoren und Teamentwickler weiterge-
reicht: So sagte mir eine Kollegin vor kurzem, in 
ihren Workshops für einen großen Konzern im Ver-
änderungsprozess gehe es vor allem darum, „…die 
Tränen zu trocknen“. Ein Musterbeispiel für „outge-
sourcte“ Fürsorge. 

Es geht aber noch weiter. Heutzutage finden wir 
in großen Unternehmen sogenannte „Employee 
Assistance Services“.  Das sind Stellen, an die sich 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wenden können, 
wenn sie beispielsweise mit der Betreuung ihrer 
Angehörigen, ihrer Kinder oder sonst irgendwel-
che Probleme haben. Und es gibt das Berufsbild 
des „Feelgood-Managers“. Funktionen, die sich nur 
darum kümmern sollen, dass es den Mitarbeitenden 
gut geht,  psychisch und physisch. Sie bieten vom 
Yoga-Kurs über Beratung zur Arbeitsplatzausstat-
tung usw. sehr viel an.

Was bedeutet das nun für Sie? Sie haben Ihre 
Strukturen und Sie haben auch Ihre Statuten. Aber 
was man tatsächlich mitnehmen kann, ist dieser  
Gedanke konsequenter Arbeitsteilung. Und ein 
erster Schritt wäre z. B. zu sagen: Der Dienstvor-
gesetzte ist prinzipiell nicht Seelsorger für seine 
unmittelbaren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 
Ich glaube, das wäre tatsächlich schon eine große 
Erleichterung. In Ihrer  Handreichung steht ja auch: 
„Es gibt Situationen, in denen es unter der Klarheit 
des Leitungshandelns Willen ausgeschlossen sein 
muss, derselben Person gegenüber gleichzeitig ein 
Angebot zur Seelsorge zu machen.“ Diese Tren-
nung ist also möglich und wäre glaube ich auch 
sehr entlastend.

Gesundheitsorientierte Führung

Ein weiteres Modell ist das Modell „Führen und 
Soziale Unterstützung / Salutogenese“. Man hat 
herausgefunden, dass die Frage von Gesundheit 
auch eine Frage davon ist, wie geführt wird. Also 
die Frage, ob Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
bestimmte Rahmen- und  Arbeitsbedingungen als 
Belastung erleben, und ob diese auch die Gesund-
heit beeinträchtigen, entscheidet sich eben auch 
an der Führungskultur. Neben individueller Dispo-
sition und privaten Faktoren bei Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen spielt die soziale Unterstützung 
durch die Führungskraft hier eine große Rolle.  
Soziale Unterstützung heißt z. B. Feedback zu 
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geben, regelmäßige zu informieren, Orientierung 
zu geben, aber auch positive gesellige Aktivitäten 
zu initiieren, emotional Zuneigung zu signalisieren, 
helfen, unterstützen, Zugehörigkeit zu bieten. Dabei 
spielt auch der Begriff der Salutogenese eine wichtige  
Rolle. Diese fragt danach, was hält den Menschen in 
einem erweiterten Sinne gesund? Dabei gibt es drei 
Faktoren: Zum einen die Frage von Sinnhaftigkeit 
des eigenen Tuns, zum anderen die Verstehbarkeit, 
also: „Kann ich nachvollziehen, was um mich herum 
passiert? Verstehe ich die Welt und die Ereignisse, 
die ich erlebe? Und als Drittes die Beeinflussbar-
keit, also „bin ich Herr meines Schicksals oder erle-
be ich mich als Getriebener, der eigentlich nur noch 
reagieren kann?“ Die Empfehlung lautet nun: Liebe 
Führungskraft, führe so, dass diesen drei Dingen 
Rechnung getragen wird. Also, stelle öfter mal die 
Frage: Welchen Sinn kann ich vermitteln? Wie kann 
ich meine Entscheidungen verstehbar, nachvoll-
ziehbar machen? Und wie kann ich immer wieder 
die Mitarbeiter und Mitarbeitertinnen auch in ihrer 
Handlungsfähigkeit bestärken? So wird Fürsorge 
auch im Sinne der Gesundheit im Arbeitsalltag wirk-
sam. 

Zwischenbilanz – Ein Blick unter die Oberfläche

Wenn wir all das Bisherige betrachten, dann geht 
es Ihnen vielleicht wie mir: Ich habe manchmal den 
Eindruck, diese „Lösungen“ bleiben doch sehr an 
der Oberfläche: Sie fragen immer wieder: Wie muss 
ich mich verhalten, um etwas zu erreichen? Was 
muss ich tun, damit andere machen, was ich will? 
Sie fragen nach Patentlösungen und vor allem las-
sen sie viele Fragen eigentlich unbeantwortet. Und 
deswegen lade ich zum kleinen Zwischenspiel ein: 
Um was geht es uns eigentlich, wenn wir uns mit 
Führung und Fürsorge beschäftigen? 

Wer führt, übernimmt Verantwortung für das, was 
er oder sie tut und auch lässt. Verantwortung könn-
te man formulieren als eine Pflicht, als einen auch 
normativen Anspruch einer Person gegenüber 
einer anderen. Verantwortung ist gewissermaßen 
einklagbar. Sorge geht über den formalen, einklag-
baren Rahmen deutlich hinaus und Fürsorge heißt 
letztendlich nichts anderes, als sich um das Wohl-
sein oder das Wohlergehen anderer zu sorgen. 
Doch woher weiß ich denn, was für den anderen gut 
ist? Woher weiß ich, was das Wohlsein des anderen 
eigentlich befördert und was nicht? Und wir müs-
sen aufpassen, dass wir nicht in eine Art patriar-
chalische Fürsorge verfallen, also dass wir glauben, 

schon zu wissen, was für den anderen gut ist. 

Heidegger hat hierzu eine schöne Unterscheidung 
getroffen: Es gibt die „einspringende Fürsorge“,  
d. h. ich nehme dem anderen die Sorge ab. Aber es 
gibt auch die „vorausspringende Fürsorge“. Damit 
ist gemeint,  jemand anderem zu helfen, seine  
Sorge selbst zu erkennen und zu tragen. Welche 
Fürsorge wollen Sie nun als Führungskraft leben?

Sie merken an diesen Fragen, dass sie uns  weg-
führen von Patentrezepten hin zu der Frage: Wer 
will ich  als Führungskraft sein? Was ist eigentlich 
meine zentrale Rolle? Welches Bild habe ich von 
mir als Führungskraft, das mir Orientierung gibt? 
Und vielleicht brauchen wir andere Bilder, um in  
dieser widersprüchlichen Situation einer Lösung 
näher zu kommen. 

Vom klassischen Chef zum Servant Leader

Ein klassisches Bild, das wir alle als Führungskräfte 
im Kopf haben, ist genau dieses: nämlich die Pyra-
mide, die sich ja auch in Organisationsstrukturen in 
der Regel widerspiegelt.

Also, oben das Top-Management, bis hinunter zu 
den einzelnen Mitarbeitenden. Wie wäre es, wenn 
wir dieses Bild gedanklich auf den Kopf stellen? 
Und mit diesem kleinen „Trick“ sind wir eigentlich 
schon mitten im Thema „Servant Leadership“, über-
setzt als „Dienende Führung“. Dessen Begründer, 
Robert Greenleaf, hat sehr gut auf den Punkt 
gebracht, was das Eigentliche daran ist: 
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Anfang des letzten Jahrhunderts entwickelt, kommt 
„Servant Leadership“ aus den USA und  aus der 
Unternehmenswelt. Viele Autoren prognostizie-
ren: Das wird wohl das prägende Leadershipkon-
zept des 21. Jahrhunderts, und wenn wir uns heu-
te zum Beispiel Agile-Management-Ansätze, wie  
z. B. Scrum ansehen, wird diese Prognose  
bestätigt. Viele Management-Vordenker sind ins-
piriert von Servant Leadership. Bekannte Firmen 
-Starbucks, Southwest-Airlines oder auch dm-Dro-
geriemarkt usw. pflegen dieses Modell und diese 
Philosophie, und es ist mittlerweile auch nachge-
wiesen, dass dies Wirkung zeigt. 

Dienen ist hier aber nicht gemeint im Sinne einer 
Selbstausbeutung, einer nachrangigen Arbeit oder 
eines untergeordneten Verhältnisses. Dienen ist 
eher in einem Sinne gemeint, den die Hotelkette 
Hilton vor langer Zeit einmal formuliert hat: „We 
are ladies and gentlemen serving ladies and gen-
tlemen.”

Über den Begriff des Dienens im Führungsverhält-
nis lässt sich viel philosophieren, aber  ich würde 
hier gerne Hermann Hesse sprechen lassen. Er 
beschreibt in seinem Buch „Die Morgenlandfahrt“ 
einen Kleinwüchsigen namens Leo, und dieser Leo  
war auch die Inspiration für Robert Greenleaf zum 
Thema „Dienen“. Ein paar Zitate daraus, wie Leo 
hier charakterisiert wird:

„Leo war einer unserer Diener, welche natürlich frei-
willig dienten. Er half beim Gepäck tragen und war 
häufig dem persönlichen Dienst beim Sprecher zuge-
teilt. Dieser unscheinbare Mann hatte so etwas Gefäl-
liges, unaufdringlich Gewinnendes an sich, dass wir 
alle ihn liebten. Er tat seine Arbeit fröhlich, sang und 
pfiff meistens vor sich hin, war nie zu sehen, außer 
wenn man ihn brauchte. Also ein idealer Diener.“ 

Es kommt nun im weiteren Fortgang der Geschich-
te dazu, dass Leo plötzlich vermisst wird. Und jetzt 
wird sehr deutlich, was Dienen in diesem Zusam-
menhang bedeutet, denn es werden die Folgen die-
ses Verlustes beschrieben: 

„…es schien, je gewisser sein Verlust wurde, auch 
desto unentbehrlicher wurde er. Ohne Leo, ohne sein 
hübsches Gesicht, ohne seine gute Laune und seinen 
Gesang, ohne seine Begeisterung für unser großes 
Unternehmen, schien dieses Unternehmen selbst auf 
geheimnisvolle Art und Weise an Wert zu verlieren.“

Das heißt: Mit dem Verlust von Leo wird plötzlich 
klar, dass dieser Gemeinschaft etwas Wichtiges 
fehlt, obwohl er eben „nur“ ein Diener war. Später 
wird er dann nochmals wie folgt charakterisiert:

„Elastisch und geduldig lief er durch die Gassen mir 
voraus, mir den Weg zeigend, ganz Führer, ganz 
Diener seines Auftrages, ganz Funktion.“ 

Und weiter hinten wird dann diese Rolle von Leo 
noch einmal reflektiert, indem er Hesse über das 
Verschwinden von Leo schreibt:

„Obgleich unsere Bundesregeln hätten führen 
sollen und obgleich sogar für den Fall, dass eine 
Bundesgruppe führerlos bleiben sollte, Vorschriften 
bestanden und uns bei Antritt der Fahrt eingeschärft 
worden waren, hatte doch unsere ganze Gruppe 
vom Augenblick an, wo wir Leos Fehlen entdeck-
ten, den Kopf und den Glauben verloren, waren in 
Zweifel und unnützes Debattieren geraten und am 
Ende hatte sich die Gruppen jedem Bundesgeist 
zuwider in Parteien gespalten und war auseinan-
dergelaufen. Es war das Ausbleiben des Dieners 
Leo, das uns plötzlich und grausam die Abgründe 
von Uneinigkeit und Ratlosigkeit enthüllte, welche 
unseren bisher anscheinend festen Zusammenhalt 
zerrissen. Kaum hatte Leo uns verlassen, so waren 
Glaube und Einmütigkeit unter und zu Ende. Es war, 
als sei der gute Hausgeist ausgezogen. Es war, als 
liefe unsichtbarer Wunde das rote Blut des Lebens 
aus unserer Gruppe fort.“ 

Ich persönlich schätze diesen literarischen Zugang, 
denn er zeigt sehr schön, dass es bei Servant Lea-
dership weniger um eine bestimmte Führungstech-
nik als vielmehr um eine Haltung geht. Es geht auch 
nicht so sehr um die Frage, 

• „wie kann ich Menschen so führen, dass sie tun, 
was ich von Ihnen verlange“, 

sondern es geht vielmehr um die Frage: 

• „Was kann ich für andere tun, damit sie sich 
persönlich weiterentwickeln und gemeinsame 
Ziele erfolgreich realisiert werden können?“ 

Wenn ich mit dieser Frage morgens zur Arbeit 
gehe, dann verändert sich deutlich etwas in meinem 
Leben als Führungskraft, es verändern sich Priori-
täten, es verschieben sich Maßstäbe, es verändern 
sich Haltung und Verhalten, dann verändert sich 
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auch etwas im Umgang mit den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen. 

Die Probe aufs Exempel dabei ist laut Greenleaf:

• Wachsen jene, denen gedient wird, als Men-
schen?

• Werden sie gesündere, weisere, freiere, selb-
ständigere Menschen?

• Werden Sie zu Menschen, die selbst dienen 
wollen?

Über „Servant Leadership“ wurde schon sehr viel 
geschrieben – es gibt mittlerweile viel Literatur 
dazu. Ich möchte Ihnen hier zusammenfassend 
zehn Aspekte kurz benennen, die  „Servant Leader-
ship“ kennzeichnen:

1. Aktives Zuhören, sprich vorurteilsfreie Stille, 
also dass ich mich erst einmal darauf einlas-
se, was den anderen wirklich beschäftigt, ohne 
gleich zu wissen, was vielleicht eine Lösung 
wäre oder was überhaupt das Problem sein 
könnte. 

2. Empathie – mit dem Herzen hören – auch auf 
das, was nicht explizit gesagt wird.

3. Heilung, und zwar nicht (nur) im gesundheit-
lichen Sinne verstanden, sondern Heilung 
im Sinne von Zusammenführen dessen, was 
getrennt ist, ein Zurückführen in Ganzheitlich-
keit, Hinführen zu einer Entfaltung, auch im 
Beruf. 

4. Bewusstsein, vor allem auch darüber: Was geht 
in mir selbst vor als Führungskraft? Und: Was 
tue ich? Warum tue ich es? Was sind meine 
eigenen, inneren Dynamiken? Führungskräfte-
entwicklung heißt in diesem Zusammenhang 
auch in erster Linie Persönlichkeitsentwicklung.

5. Weitsicht und Intuition, Zusammenhänge 
bedenken. Und auf meine Intuition auch zu ver-
trauen, Intuition ist dabei nichts „Esoterisches“, 
sondern „geronnene Erfahrung“, die mir Signa-
le gibt, in welche Richtung ich vielleicht gehen 
könnte.

6. Überzeugung durch Vertrauen als Inspiration 
durch Vorbild und weniger durch formale Macht.

7. Visionen konzeptionalisieren: Wenn ich keine 
Visionen habe, wie sollen dann meine Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen mit mir in eine 
gemeinsame Richtung gehen? „Servant Lea-
der“ zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein 
positives Bild der Zukunft zeichnen können 
und dass sie sich vor allem aus dem Diktat 
der Vergangenheit und des Alltags lösen kön-
nen.

8. Eigenverantwortung stimulieren. „Servant 
Leader“ sind jene, die es schaffen, dass Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen selbstverant-
wortlich bleiben können bzw. werden. Oder 
anders gesagt: Sie sorgen dafür, dass „die 
Last im System bleiben“ kann und dass zur 
Eigenverantwortung angeregt wird.

9. „Servant Leader“ können die Balance halten 
zwischen Kontemplation und Aktion, zwi-
schen Nähe und Distanz, zwischen „Machen“ 
und „Geschehen lassen“.

10. Und „Servant Leader“ verstehen vor allem 
die Kunst der Selbstführung. Peter Drucker 
hat dazu mal gesagt: „Nur wenige Menschen 
sehen ein, dass sie letztendlich nur eine ein-
zige Person führen können und auch müs-
sen. Diese Person sind sie selbst.“ „Servant 
Leadership“ beginnt mit Selbstführung und 
dem Verlangen, sich selbst zu ändern und 
sich selbst zu entwickeln. 

Vielleicht werden Sie jetzt sagen: „Das ist ja schön 
und gut, das funktioniert vielleicht bei Menschen, 
die hochmotiviert und  hochqualifiziert sind, die 
wissen, was sie zu tun haben. Aber was heißt das 
denn nun für unsere Praxis?“

Dazu kann ich aus persönlicher Betroffenheit 
sagen: Ich bin kein Träumer. Ich beschäftige 
mich seit langem mit dem Thema. Ich weiß auch 
um die Möglichkeiten und Grenzen. Ich bin auch 
in puncto „Servant Leadership“ wie Sie alle ein 
Suchender. Und trotzdem oder gerade deswegen 
glaube ich, dieses Konzept bietet tatsächlich eine 
ganze Reihe guter Anregungen und ganz prag-
matischer Hinweise: Wenn wir uns diese zentrale 
Frage  stellen „Was ist in einem konkreten Fall ein 
wirklicher Dienst für den Mitarbeiter und die Mit-
arbeiterin?“, dann glaube ich, gewinnen wir neue 
Zugänge. Dann leisten wir im Heidegger‘schen 
Sinne vorausspringende Fürsorge ohne pat-
riarchalisch zu werden, weil wir Menschen in 
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ihrer Entwicklung und Selbstverantwortung unter-
stützen und Wachstum ermöglichen, ohne ihnen 
alle Probleme selbst aus dem Weg zu räumen. 
Dann werden wir zu fürsorglichen Unterstützern, 
und können gleichzeitig in unserer Führungsrolle  
bleiben, weil es letztlich immer darum geht, dass wir 
gemeinsam unsere Ziele erreichen. 

Impulse für Servant Leadership in der Praxis:

Wenn Servant Leadership wirklich praxistauglich 
ist, dann müsste es auch für unsere Fallbeispiele 
einige neue Impulse bereithalten. Bitte betrachten 
Sie nun die folgenden Gedanken nicht als „Muster-
lösungen“. Sie sollen vielmehr dazu einladen, den 
Blick der dienenden Führung einzunehmen, auch 
wenn sie an manchen Stellen etwas provokant sein 
mögen.

Beginnen wir mit Fallbeispiel 3: Hier ist zunächst 
interessant, dass mitten im Seelsorgegespräch 
plötzlich ein Switch in der Rollendefinition stattfin-
det, und zwar dergestalt, dass der Pastor mit der 
Ankündigung des gelegentlichen Fernbleibens 
plötzlich nicht mehr als Seelsorger, sondern als 
Vorgesetzter angesprochen wird. Was wäre jetzt 
ein wirklich guter Dienst für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter?

Ein „Bärendienst“ wäre es sicher, dies jetzt einfach 
so laufen zu lassen, nach dem Motto: Ich weiß wohl, 
die Krankschreibung ist nicht echt, aber ich spiele 
das Spiel mit. Aber eigentlich bin ich unglücklich,  
und das wirkliche Problem – nämlich die Belastung, 
die ja auch aus der Arbeit kommt (Überstunden!) – 
wird dadurch auch nicht gelöst. 

Wäre es da nicht ein guter Dienst, mal ernsthaft 
darüber zu sprechen: Wie kann es gelingen, mit 
dieser Belastung besser umzugehen? Wie können 
Sie Sich und wie können wir uns gemeinsam besser 
organisieren, damit weniger Überstunden anfallen? 
Wie setzen wir besser Prioritäten?

Und „Servant Leader“ denken weiter. Sie denken 
in Zusammenhängen und Auswirkungen: Was pas-
siert, wenn ich dieses Spiel jetzt so mitspiele? Wel-
che Signale sende ich damit? 

Als nächstes Fallbeispiel 4, das Thema mit der 
Gleichbehandlung in dem Freiwilligenkreis: „Ser-
vant Leader“ sind sehr achtsam:  Ist das, was gera-
de geschieht,  überhaupt ein Problem? Oder neige 
ich dazu, hier etwas zu problematisieren, was viel-

leicht für den Rest der Gruppe gar kein Thema ist? 

Wenn ich aber feststelle, es ist ein Problem, dann 
kann ich die Frau natürlich nicht zwingen, sich im 
Team zu öffnen. Vielmehr bleibt diese Entscheidung 
in ihrer Verantwortung. Falls ja, dann kann ich der 
Gruppe helfen, eine gemeinsame Regelung zu fin-
den. Falls nein, darf ich die privaten Themen dieser 
Mitarbeiterin keinesfalls in die Gruppe tragen. Dann 
muss ich eine Regelung definieren und festsetzen, 
so dass die Stunden gerecht verteilt werden. 

Und ich glaube, ein wertvoller  Dienst für diese Frau 
wäre es, mit ihr danach zu suchen, wo es möglicher-
weise sonst noch Felder gibt, wo sie ihre Potenziale 
so einbringen kann, dass sie Anschluss und soziale 
Kontakte findet, und auch eine Entlohnung für ihren 
Einsatz bekommt. Das kann in der Kirche sein, aber 
auch außerhalb. 

Selbstverantwortung fördern und fordern statt 
Augen zudrücken und faule Kompromisse machen: 
Ich glaube, auch das ist Servant Leadership. Dass 
die rechtmäßigen drei Euro von den einen gespen-
det werden und von den anderen nicht, sollte übri-
gens bei diesen Überlegungen aus meiner Sicht 
überhaupt keine Rolle spielen.

Beispiel 2: Der Alkoholiker.  Ich glaube, dass die 
Pastorin hier insgesamt sehr gut reagiert hat, als 
sie nicht nur die Verantwortung für die Mitfahrenden 
im Gemeindebus im Blick hat, sondern auch dafür 
sorgt, dass auch dieser Mensch sein Leben wieder 
in den Griff bekommen kann. Hinsichtlich „Servant 
Leadership“ würde ich ihr vielleicht  noch raten, 
sehr frühzeitig ihrem „mulmigen Gefühl“ zu vertrau-
en und dies auch zu thematisieren. Allein schon die 
Frage, welche „seelische Unterstützung“ er denn 
braucht, hätte das Gespräch vielleicht auf neue 
Aspekte gelenkt und manch spätere Überraschung 
vorweg genommen.

Noch spannender ist jedoch bei diesem Beispiel für 
mich die Frage: Welchen „Dienst“ erweist der Kir-
chenvorstand, wenn er der Entscheidung der Pas-
torin in den Rücken fällt? Wie viel Vertrauen ist er 
bereit, ihr zu geben? Wieviel Eigenständigkeit?

Fallbeispiel 1: Hier geht es um das Thema der 
Unterschlagung.

Ich habe den Eindruck, dass hier ein wichtiger 
Dienst nicht geleistet wird, nämlich der Dienst des 
„Ent- Schuldigens“. Ich meine: Manchmal ist es gut, 
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einfach den Rechtsweg einzuhalten: Ein Strafver-
fahren hat auch den Zweck, dass Gerechtigkeit 
wiederhergestellt wird. Durch die Öffentlichkeit „im 
Namen des Volkes“ wird dabei Schuld festgestellt 
und benannt und ein angemessenes Sühnemaß 
festgelegt. Nach dem Verbüßen der Strafe sollte die 
Tat eigentlich gesühnt sein, der Täter / die Täterin 
wieder rehabilitiert. Soweit zumindest die Theorie. 
Durch die Vermeidung des Rechtswegs kann diese 
öffentliche Klärung hier nicht stattfinden und führt 
zu all den geschilderten langwierigen negativen 
Nachwirkungen. Eigentlich könnte man sagen: Hier 
wird Heilung im weitesten Sinne verweigert.

Natürlich wissen wir, dass das Stigma des „Vorbe-
straftseins“ auch nach Verbüßen der Strafe sehr 
lange anhaften kann.  Etwas provokant formuliert: 
Könnte dann nicht ein wirklich beispielhafter Dienst 
der Kirche gerade darin bestehen, dem Küster nach 
Verbüßen einer Strafe wieder zu einer neuen Per-
spektive zu verhelfen? Vielleicht sogar wieder in  
der Kirche? Klare Benennung der Schuld, Sühne, 
Vergebung, Neuanfang ermöglichen statt Kompro-
misse im Verschwiegenen: Auch so könnte „Servant 
Leadership“ vielleicht  aussehen.

Und damit zu Fallbeispiel Nr. 5, die  Kirchenge-
meinde, die zukunftsfähig werden muss. Auch hier 
eine schwierige Situation. Worin kann ein guter 
Dienst  bestehen? Und ich glaube, hier geht es um 
„Mut machen“! Mut entsteht jedoch nicht durch die 
Fokussierung auf unmittelbare Probleme – Gebäu-
deprozess, Restrukturierung, Suche nach Fusions-
partner – sondern aus einer gemeinsam entwickel-
ten, attraktiven Zukunftsvision! Martin Luther King 
hat sich in seiner berühmten Rede damals nicht nur 
beklagt über die Apartheid, sondern seine Botschaft 
war: „I have a dream!“ Er hat damit ein  kraftvolles 
positives Bild gezeichnet, wie Zukunft aussehen 
könnte. Die Gemeinde bei der Entwicklung solch 
einer Vision zu begleiten, könnte ein wirklicher 
Dienst sein! Ein Dienst, der freilich verlangt, sich 
aus den Verwicklungen und Abhängigkeiten von 
Zukunft und Gegenwart ein Stück weit zu lösen. 
Und täte dies nicht uns allen in der Kirche gut: Mehr 
über unsere Zukunftsträume als Kirche zu spre-
chen, statt unsere Gespräche immer wieder nur von 
den Problemen und Schwierigkeiten dominieren zu 
lassen? 

Fünf Beispiele, um vielleicht etwas auf den 
Geschmack zu kommen, was „Servant Leadership“ 
bedeuten könnte. Sie sehen, hier verknüpfen sich 
Führung und Fürsorge und ich muss dazu noch 

nicht einmal in die Rolle des Seelsorgers schlüpfen.

Eine Übung auf dem Weg zum „Servant Leader“

Ich will Ihnen zum Schluss noch eine kleine Übung 
aufzeigen, wie Sie auf diesem Weg einen Schritt 
weiterkommen. In einer konkreten Dilemmasitu-
ation nehmen Sie Sich bitte einfach einen Stuhl 
und setzen sich darauf. Das ist der Stuhl der klas-
sischen Führungskraft. Und wenn Sie auf diesem 
Stuhl sitzen, betrachten Sie Ihre Situation. Und 
Sie überlegen sich: Wie geht es Ihnen in dieser 
Situation? Welche Gefühle, welche Gedanken, 
welche Impulse haben Sie als Führungskraft in 
dieser Situation? Und Sie sprechen das möglichst 
auch aus. Und gut ist es, wenn dabei auch noch 
jemand zuhört. Wenn Sie das gemacht haben, neh-
men Sie den zweiten Stuhl. Das ist der Stuhl des 
Seelsorgers oder der Seelsorgerin. Und Sie setzen 
sich drauf und überlegen auch hier wieder: Was 
geht mir durch den Kopf? Was geht mir durch den 
Bauch? Welche Gefühle, welche Emotionen, wel-
che Intuitionen, welche Gedanken habe ich auch 
in dieser Rolle als Seelsorger? Dann machen Sie 
den dritten Schritt – Sie nehmen sich einen weite-
ren Stuhl, setzen sich darauf. Das ist der Stuhl des 
„Servant Leaders“: Was ist ein guter Dienst den ich 
als Führung dem Mitarbeiter und der Mitarbeiterin 
hier erweisen kann? Und auch hier wieder: Gehen 
Sie Ihren Gedanken, Gefühlen, Visionen nach. Und 
zum Abschluss nehmen Sie Sich bitte noch einen 
vierten Stuhl und betrachten den Prozess von dort 
aus und überlegen:

Was kann ich aus diesen drei unterschiedlichen 
Rollen und Perspektiven jetzt mitnehmen für mein 
Thema? Und vielleicht entdecken Sie den einen 
oder anderen Impuls, den Sie so im Vorfeld noch 
nicht hatten. Es ist eine schöne Übung, die man 
relativ leicht machen kann. 
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Mit dieser kleinen Übung, die ich Ihnen ans Herz 
legen möchte, bin ich eigentlich auch schon am 
Ende des Vortrags und Sie alle kennen diese Stelle 
aus dem Markus-Evangelium: „Wer groß sein will 
unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter 
euch der Erste sein will, der soll der Letzte sein und 
aller Knecht...“ Und vielleicht war Jesus, ohne dass 
man es so benennen würde, der erste „Servant Lea-
der“ überhaupt. 
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Dr. Hendrik Munsonius, Referent am Kirchenrecht-
lichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, legt mit dem Booklet „Die Kirche und ihr Recht“ 
eine kurze und elementare Einführung in die Grund-
begriffe des Kirchenrechts vor. „Genau besehen 
verhilft das Kirchenrecht der Kirche dazu, das zu 
sein, was sie ihrem Wesen nach sein soll“, schreibt 
er eingangs. Die Kirche sei „eine fortwährende Pra-
xis. Sie existiert, indem sie handelt. Und das Recht 
dient der Kirche zur Verwirklichung ihres Handelns“. 
Von hier aus erläutert Munsonius unter anderem die 
Grundvollzüge kirchlichen Handelns, Besonder-
heiten des Kirchenrechts im Unterschied zu staat-
lichem Recht, kirchliche Strukturen und Verfahren 
wie Visitation, Verwaltung und Rechtsprechung. 

Hrsg. von Horst Gorski, Elke Sievers und Gundolf  
Holfert, ISBN: 978-3-943201-20-8, Hannover 2017

Das Booklet kann im Amtsbereich der VELKD, Herrenhäu-
ser Str. 12, 30419 Hannover, Tel.: 0511 2796-532, E-Mail: 
versand@velkd.de oder unter www.velkd.de/die-kirche-
und-ihr-recht gegen eine Schutzgebühr von 2,00 Euro pro 
Exemplar bestellt werden.

Die Kirche und ihr Recht
Eine Einführung

Dr. h. c. Christian Lehnert, Dichter und Theologe, 
nähert sich in seinem Text der „Tiefendimension 
des Gottesdienstes“ in der Verbindung von theolo-
gischer Erläuterung und poetischer und geistlicher 
Durchdringung. Ausgehend von der lutherischen 
Messform stellt er die unterschiedlichen Elemente 
des Gottesdienstes dar: Gebete, Kyrie- und Glori-
agesänge, Lesung, Predigt, Abendmahl, Segen. 
Eigene Abschnitte widmen sich der Sprache und 
der Musik im Gottesdienst. Das „untrennbare In-
einander von Anrede und Antwort“ im Gottesdienst 
durchzieht den Text: „Herab, hinauf. Wir empfangen 
und wir handeln“ – und beide Seiten „verschwim-
men im gottesdienstlichen Atem“, schreibt Lehnert.  

Hrsg. von Johannes Goldenstein und Gundolf Holfert, 
ISBN: 978-3-943201-19-2, Hannover 2017

Das Booklet kann im Amtsbereich der VELKD, Herrenhäu-
ser Str. 12, 30419 Hannover, Tel.: 0511 2796-532, E-Mail: 
versand@velkd.de oder unter www.velkd.de/herab-und-hin-
auf gegen eine Schutzgebühr von 2,00 Euro pro Exemplar 
bestellt werden.

Herab und hinauf
Vom lutherischen Gottesdienst

Publikationen

Publikationen

mailto:versand%40velkd.de?subject=Bestellung%3A%20Die%20Kirche%20und%20ihr%20Recht
http://www.velkd.de/die-kirche-und-ihr-recht
http://www.velkd.de/die-kirche-und-ihr-recht
mailto:versand%40velkd.de?subject=Bestellung%3A%20Herab%20und%20hinauf
http://www.velkd.de/herauf-und-hinab
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Für dich gegeben
Lutherische Theologie

In letzter Zeit sprechen Soziologen häufiger von 
der „Wiederkehr der Religion“ als gesellschaftli-
chem Trend. Allerdings erscheint Religion in sehr 
unterschiedlichen Ausprägungen. Das Spektrum 
reicht von vielfältigen spirituellen Praktiken über 
volkskirchliche Frömmigkeit bis hin zu fundamen-
talistischen Strömungen. Was aber ist eigentlich 
Religion? Wo liegt der Grund des christlichen Glau-
bens, welcher Lebensvollzug ist mit dem Glauben 
verbunden und was ist das Besondere der lutheri-
schen Ausprägung des Christentums? Diesen Fra-
gen geht der Mainzer Theologe Michael Roth in der 
Publikation „Für dich gegeben. Lutherische Theolo-
gie“ der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kir-
che Deutschlands (VELKD) nach.

Hrsg. von Claas Cordemann und Gundolf Holfert, ISBN: 
978-3-943201-15-4, Hannover 2017

Das Booklet kann im Amtsbereich der VELKD, Herrenhäu-
ser Str. 12, 30419 Hannover, Tel.: 0511 2796-532, E-Mail: 
versand@velkd.de oder unter www.velkd.de/fuer-dich-gege-
ben gegen eine Schutzgebühr von 2,00 Euro pro Exemplar 
bestellt werden.

„Es verbindet uns mehr, als uns trennt?“, diese 
Erkenntnis prägte die Ausrichtung des Reformati-
onsjubiläums 2017, das bewusst ökumenisch und 
international gefeiert wurde. Den Weg zur ökume-
nischen Gemeinschaft zwischen den christlichen 
Kirchen unterschiedlicher Konfession zeichnet Prof. 
Bernd Oberdorfer im Ökumene-Booklet „Gelebte 
Gemeinschaft“ nach. Nach einem Überblick über die 
geschichtlichen Linien im Verhältnis von Vielfalt und 
Verbundenheit innerhalb des Christentums skizziert 
er den Neuansatz der ökumenischen Bewegung im 
20. Jahrhundert, behandelt Grundfragen der Öku-
mene und fragt zuletzt nach der Nachhaltigkeit des 
ökumenischen Aufbruchs.

Hrsg. von Johannes Dieckow und Gundolf Holfert, ISBN: 
978-3-943201-23-9, Hannover 2018

Das Booklet kann im Amtsbereich der VELKD, Herren-
häuser Str. 12, 30419 Hannover, Tel.: 0511 2796-532, 
E-Mail: versand@velkd.de oder unter www.velkd.de/geleb-
te-gemeinschaft gegen eine Schutzgebühr von 2,00 Euro 
pro Exemplar bestellt werden.

Gelebte Gemeinschaft
Ökumene in lutherischer Perspektive

Publikationen

Publikationen

mailto:versand%40velkd.de?subject=Bestellung%3A%20F%C3%BCr%20Dich%20gegeben
http://www.velkd.de/fuer-dich-gegeben
http://www.velkd.de/fuer-dich-gegeben
mailto:versand%40velkd.de?subject=Bestellung%3A%20Gelebte%20Gemeinschaft
http://www.velkd.de/gelebte-gemeinschaft
http://www.velkd.de/gelebte-gemeinschaft
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Kirche für die Religion der Menschen
Leitlinien evangelischer Gemeindepraxis

Gemeinde – was ist das eigentlich? Eine Commu-
nity, eine Filiale der Institution Kirche? Klar ist: In 
Zeiten von digitaler Kommunikation, des Abbruchs 
von Traditionen und dem Nebeneinander von spiri-
tuellen Angeboten muss sich auch diese elemen-
tare Organisationsform wandeln. Der Autor Pastor 
Dr. theol. habil. Martin Kumlehn plädiert für einen 
weiten Begriff von Gemeinde, für vielfältige Teilha-
be und für die Gestaltung einer Kirche, die offen ist 
– und die da ist, wenn man sie braucht.

Hrsg. von Georg Raatz und Gundolf Holfert, ISBN: 978-3-
943201-18-5, Hannover 2018

Das Booklet kann im Amtsbereich der VELKD, Herrenhäu-
ser Str. 12, 30419 Hannover, Tel.: 0511 2796-532, E-Mail: 
versand@velkd.de oder unter www.velkd.de/kirche-fuer-
die-religion gegen eine Schutzgebühr von 2,00 Euro pro 
Exemplar bestellt werden. 

Hrsg. vom Amtsbereich der 
VELKD, Hannover 2020

Die Übersicht kann im Amts-
bereich der VELKD, Her-
renhäuser Str. 12, 30419 
Hannover, Tel.: 0511 2796- 
534, E-Mail: versand@velkd.
de oder unter www.velkd.de/
publikationen-2019 kostenfrei 
bestellt werden.

Publikationen
Aktuelle Übersicht der Publikationen der VELKD

Publikationen

mailto:versand%40velkd.de?subject=Bestellung%3A%20Kirche%20f%C3%BCr%20die%20Religion%20der%20Menschen
http://www.velkd.de/kirche-fuer-die-religion
http://www.velkd.de/kirche-fuer-die-religion
mailto:versand%40velkd.de?subject=kosteloser%20Bestellung%20-%20Publikationen%202020
mailto:versand%40velkd.de?subject=kosteloser%20Bestellung%20-%20Publikationen%202020
https://www.velkd.de/publikationen-2019
https://www.velkd.de/publikationen-2019
http://www.velkd.de/publikationen/download.php?ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2 
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Befreit! – Martin Luthers 
Hauptschriften von 1520
1520 hat Martin Luther drei Schriften veröffentlicht, die 
zu Recht als Klassiker protestantischen Christentums 
gelten. In ihnen bringt Luther sein neues Verständnis 
der christlichen Religion auf den Punkt. Im Mittelpunkt 
stehen die christliche Freiheit, das Verhältnis von 
Glaube und Sakramenten und die Idee des  
Priestertums aller Glaubenden.

„Befreit!“ eröffnet mit sechs Themeneinheiten für die 
gemeinde- und religionspädagogische Arbeit neue Zu-
gänge, praxisnah und verständlich. Sie regen dazu an, 
den eigenen Glauben in der gemeinsamen Lektüre von 
Luthers inspirierenden Texten zu reflektieren.

Das Werkbuch bietet denjenigen, die die Themenein-
heiten leiten:

• eine Einführung in den historischen Kontext der 
Hauptschriften Luthers

• theologische Einführungen

• Textauszüge aus den Hauptschriften Luthers

• methodische Anregungen. 

Die methodischen Anregungen beziehen sich auf das 
dazugehörige Arbeitsheft, das den Teilnehmenden der 
Themenveranstaltungen vielfältiges Material zur Ver-
fügung stellt. 

Das Material kann für Themenveranstaltungen in der

• Kirchengemeinde

• Schule

• anderen Bildungseinrichtungen 

eingesetzt werden. Es besteht die Möglichkeit, nur ein-
zelne Themeneinheiten zu verwenden. 2020 können sie 
im Kontext des Reformationsfestes, aber auch unabhän-
gig davon und auch nach 2020 geplant werden! 

Befreit! Martin Luthers Hauptschriften von 1520
Im Auftrag der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands (VELKD), herausgegeben von Heiko Franke und Georg Raatz

Erscheint am 4. August 2020 

……………………………………………………………………………
Im Werkbuch:
Theologische Einführungen und Themeneinheiten 
ca. 160 Seiten | 14,5 x 21,5 cm | ca. 30 s/w Abb. 
Paperback 
ca. EUR 18 (D) | ca. EUR 18,50 (A) | ca. CHF 20,70  
ISBN 978-3-374-06594-3 

……………………………………………………………………………
Im Arbeitsheft:  
Textauszüge und Anregungen 
ca. 96 Seiten | 14,5 x 21,5 cm | ca. 30 farbige Abb. 
Paperback 
ca. EUR 3 (D) |  ca. EUR 3,10 (A) | ca. CHF 3,50 | Verkaufseinheit: 5 Exemplare 
ISBN 978-3-374-06595-0

Bitte beachten Sie die Hinweise auf die Studientage 
und die Bestellmöglichkeiten auf der Rückseite.

Ab August 2020 verfügbar
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S t u d i e n t a g e

Für die intensive Einführung in Luthers Hauptschriften sowie für eine Einführung in das Material werden 
folgende Studientage angeboten, die auch als Fort- und Weiterbildung wahrgenommen werden können: 

• im Theologischen Studienseminar der VELKD Pullach  
(www.theologisches-studienseminar.de; der Termin wird noch bekannt gegeben) 

• 7. bis 9. Juli 2021 im Pastoralkolleg Niedersachsen/Loccum  
(Anmeldung über: www.pastoralkolleg.niedersachsen.de) 

bei der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig 

Evangelische Verlagsanstalt GmbH
Blumenstraße 76
04155 Leipzig
     
Tel. +49 (0)341 711 41 44
Fax +49 (0)341 711 41 50
www.eva-leipzig.de

oder über 

Vereinigte Evangelisch-Lutherische
Kirche Deutschlands
Amtsbereich der VELKD im Kirchenamt der EKD
Oberkirchenrat Dr. Georg Raatz
Herrenhäuser Straße 12
30419 Hannover

E-Mail: raatz@velkd.de 
Tel. +49 (0)511 2796-439
Fax +49 (0)511 2796-182
www.velkd.de

B e s t e l l u n g 

„Befreit!“ erscheint am 4. August 2020. Vorbestellungen sind möglich und werden bevorzugt versandt.
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Ab Erscheinungsjahr 2007 sind die Texte unter www.velkd.de in Folge abrufbar. Ältere Texte werden auf Einzelanfrage 
gern digital zur Verfügung gestellt. Das Team der Pressestelle der VELKD erreichen Sie per E-Mail.

TITEL
Untertitel Herausgeber /  

AutorNr. Jahr
164 2012 Fragen und Antworten zur Empfehlung „Ordnungsgemäß berufen“ Amt der VELKD
166 2013 Magnus consensus Amt der VELKD – 

Bischofskonferenz der 
VELKD

168 2013 Luthers Schriften über die Juden – Theologische und politische Herausforde-
rungen – Prof. Dr. Volker Weymann

Amt der VELKD –
Volker Weymann

169 2014 Evangelisch-lutherische liturgische Identität – Thesenpapier erarbeitet im 
Auftrag der Bischofskonferenz der VELKD

Amt der VELKD –  
Bischofskonferenz der 
VELKD

170 2014 Orientierungslinien zur ethisch-theologischen Urteilsbildung am Beispiel der 
strittigen Bewertung von Homosexualität in christlicher Perspektive

Amt der VELKD –  
Mareile Lasogga

171 2014 Zum Abschluss der Evaluation 2014 Amt der VELKD
174 2016 Von neuem Wein und bösen Winzern – PD Dr. Henning Theißen Amt der VELKD

Henning Theißen
175 2016 „Toleranz  – kontrovers“ – Prof. Dr. Volker Weymann Amt der VELKD

Volker Weymann
176 2016 Sichtbare Einheit der Kirche in lutherischer Perspektive – Eine Studie des 

Ökumenischen Studienausschusses
Amt der VELKD

177 2016 Die Seelsorge als Herausforderung für die Ethik Amt der VELKD 
Mareile Lasogga 
Michael Roth

178 2017 Rückblick auf die 3. Tagung der 12. Generalsynode der VELKD 2016 in Mag-
deburg

Amt der VELKD

179 2017 Zukunft Gemeinde – Potentiale erkunden
Vorträge auf der Klausturtagung der Bischofskonferenz

Amt der VELKD

180 2018 Luther aktuell: theologische Wahrnehmungen – menschliche Entdeckungen 
(Volkr Weymann)

Amtsbereich der VELKD im 
Kirchenamt der EKD

181 2018 „Rechte lutherischet Freiheit“ oder: „Vom Ansatz her misslungen?“ – 70 Jah-
re VELKD (Prof. Dr. Hans Otte)

Amtsbereich der VELKD im 
Kirchenamt der EKD

182 2019 Rückblick auf die 4. Tagung der 12. Generalsynode der VELKD 2017 in Bonn Amtsbereich der VELKD im 
Kirchenamt der EKD

183 2019 25 Jahre Liturgiewissenschaftliches Institut der VELKD bei der Theologi-
schen Fakultät der Universität Leipzig

Amtsbereich der VELKD im 
Kirchenamt der EKD

184 2019 Rückblick auf die 5. Tagung der 12. Generalsynode der VELKD 2018 in 
Würzburg

Amtsbereich der VELKD im 
Kirchenamt der EKD

185 2020 Self-Management in role?
Seelsorge und Dienstvorgesetztenverhältnis

Amtsbereich der VELKD im 
Kirchenamt der EKD

Angela Grimm, Kerstin 
Lammer und Georg Raatz 

186 2020 Rückblick auf die 6. Tagung der 12. Generalsynode der VELKD 2019 in 
Dresden
DEMNÄCHST

Amtsbereich der VELKD im 
Kirchenamt der EKD

http://www.velkd.de
mailto:pressestelle%40velkd.de?subject=Bestellung%20-%20Texte%20aus%20der%20VELKD
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