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Vorwort 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
die Augustana-Hochschule ist – verglichen mit dem Sommersemester 2003 – aus den 
Schlagzeilen. Was in diesem Wintersemester 2003/2004 das Leben der Hochschule 
prägte, war viel weniger spektakulär. War es deshalb weniger bedeutsam, weniger er-
tragreich? Gewiss nicht!  
 

Renate Jost hat durchaus recht, wenn sie in der Predigt anlässlich ihrer Einführung als 

Professorin für Theologische Frauenforschung / Feministische Theologie davon 
spricht, dass „mit dieser Professur“, der ersten dieser Art in Deutschland, „ein Stück 
Theologiegeschichte“ geschrieben wird. Und wir können sagen: Wir sind dabei gewe-
sen. Dass diese Professur nun nicht nur projektiert, eingerichtet, sondern besetzt ist, ist 
das Ergebnis jahrelanger Bemühungen vieler Frauen und Männer innerhalb und außer-
halb dieser Hochschule gewesen, kurz ein echter „Ertrag“, der im Einführungsgottes-
dienst am 6. Dezember 2003 dankbar gefeiert und durch die auch in der Sache 
wegweisende Predigt von Frau Jost hier dokumentiert ist. 
 
Eine kleine „Ära“ in der Geschichte der Augustana-Hochschule ging am 3. Dezember 
2003 zu Ende, als sich Professor Dr. Karl Foitzik in seiner Abschiedsvorlesung „Kon-

turen einer Kirche von morgen. Gemeindepädagogische Anmerkungen zur gegenwärt-

igen Spardiskussion“ von der Hochschule verabschiedete, mit der er seit 1971, also 
über dreißig Jahre lang, eng verbunden war, zunächst als „Studentenpfarrer“ (so hieß 
das damals noch ganz uninklusiv), dann als (Gründungs-)Professor des religions- und 
gemeindepädagogischen Fachhochschulzweiges der seinerzeitigen „Augustana-Ge-
samthochschule“ und als langjähriger Lehrbeauftragter für Religionspädagogik. Karl 
Foitzik wäre nicht er selbst, hätte er seine Vorlesung als ein „alterweises“ Resümee 
gestaltet. Sein Blick auf die Konturen der Kirche ist eine Zukunftsvision, die auf ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen setzt, um dadurch 
neue Gemeindestrukturen zu ermöglichen. Auch Herausforderungen an die theologi-
sche Ausbildung kündigte Karl Foitzik an. Sollte jemand die Sorge haben, dass sich 
Karl Foitzik aus der Diskussion zurückzieht, sie wäre – Gott sei Dank – ganz unbe-
gründet.  
 
Zur Diskussion angeregt hat und zur Diskussion weiter anregen wird die Antrittsvor-
lesung von Professor Dr. Klaus Raschzok, die verbunden war mit einer durch die „Ge-
sellschaft der Freundinnen und Freunde der Augustana-Hochschule“ geförderten 
Podiumsdiskussion im Rahmen des Augustana-Tages am 5. Dezember 2003. Sie trägt 
den Titel „Pfarrberuf, Ordination und kirchliche Personalentwicklung. Herausforde-

rung einer zukünftsfähigen ars pastoralis“ und ist hier in Gestalt eines „Abstracts“ 
dokumentiert. Durchaus nicht ganz spannungsfrei zu Foitziks Entwurf und auch in 
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kritischer Auseinandersetzung mit dem derzeitigen Personalentwicklungskonzept der 
bayerischen Landeskirche fordert Raschok eine Neubesinnung auf geistliche Quali-
täten des Pfarramts. Raschok sieht dabei die Ordination als ein Element, das gerade 
nicht Hierarchien bildet, sondern sie abbaut und verhindert.  
 
Was kann einer Kirchlichen Hochschule Besseres passieren, als Forum für Diskussion 
und Gespräch über Zukunftsfragen der Kirche zu sein?! 
 
Dass solche Diskussionen nicht auf den innerdeutschen oder innerbayerischen Hori-
zont beschränkt bleiben dürfen, sondern in die weltweite Ökumene vernetzt bleiben 
müssen, dokumentieren wir mit der Gastvorlesung von Huberto Kirchheim, dem ehe-
maligen Präsidenten der Evang.-Luth. Kirche Brasiliens zum Thema „Globalisierung 

als Herausforderung an Kirche und Gesellschaft aus der Perspektive Brasiliens“. Kir-
chenpräsident i.R. Kirchheim war am 27. Januar 2004 Gast an unserer Hochschule. 
 
Für alle Studierenden, die mit dem Wintersemester 2003/2004 die Hochschule ve-
rlassen, sollen diese „Erträge“ als Abschiedsgabe der „Gesellschaft der Freundinnen 
und Freunde der Augustana-Hochschule“ eine gute und anregende Erinnerung an 
„ihre“ Hochschule sein. Auf Wiedersehen und Gottes Segen sowie viel Erfolg auf dem 
weiteren Weg! 
 
Für ihren unermüdlichen und auch das Gedränge der Semesterschlusstermine nicht 
scheuenden Einsatz bei der Herstellung dieser Erträge sei Andrea Siebert herzlich ge-
dankt. 
 

Helmut Utzschneider 
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OKRin Dr. Dorothea Greiner und  

Prof. Dr. Renate Jost 

nach dem Einführungsgottesdienst 

Predigt von Professor Dr. Renate Jost 
zur Einführung in das Amt einer Professorin für 

Theologische Frauenforschung / Feministische Theologie 
 

an der Augustana-Hochschule am 6. Dezember 2003 
in der St. Laurentiuskirche Neuendettelsau 

 
 

Predigttext Jakobusbrief 5,7–8 

 
So seid nun geduldig liebe Schwestern 

und Brüder bis zur Ankunft des Kyrios. 

Siehe, Bäuerinnen und Bauern warten 

auf die kostbare Frucht der Erde und 

sind dabei geduldig, bis sie empfangen 

den Frühregen und Spätregen. Seiet 

auch ihr geduldig und stärkt eure 

Herzen, denn die Ankunft des Kyrios ist 

nahe. 

 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, 
 
dieser Tag ist ein besonderer Tag für mich, für viele Frauen und Männer in unserer 
Kirche und darüber hinaus. Ein lang ersehnter Traum ist in Erfüllung gegangen. End-
lich gibt es auch im evangelischen Bereich eine Professur für Theologische Frauenfor-
schung und Feministische Theologie. Deshalb können wir heute feiern. Danken 
möchte ich allen, die sich mit ihrer Kraft für diese Stelle über Jahre, ja fast Jahrzehnte 
eingesetzt haben. Mit ihr sind wir der Vision einer gerechten Gemeinschaft für Frauen 
und Männer in Kirche und Gesellschaft ein Stück näher gekommen. Viele der hier 
Anwesenden haben sich persönlich für diese Professur eingesetzt. Und so bildet unser 
Gottesdienst auch etwas von der Gemeinschaft derer ab, die die Arbeit Theologischer 
Frauenforschung mitgetragen haben und mittragen werden.  
 
Mit dieser Professur wird ein Stück Theologiegeschichte geschrieben, denn es ist die 
erste evangelische dieser Art in Deutschland. Zwar gibt es seit einiger Zeit schon zwei 
theologische Professuren, Lehrstühle für Theologische Frauenforschung, beide mit 
Alttestamentlerinnen besetzt: Irmtraud Fischer in Bonn und Marie-Theres Wacker in 
Münster und seit kurzem auch eine Dozentur in Wuppertal, aber, wie gesagt, diese 
Professur ist bislang im evangelischen Bereich einzigartig. Die Entscheidung, diese 
Professur einzurichten, war angesichts der Sparmaßnahmen sicherlich nicht einfach 
und es ist der Überzeugungskraft von Frau Oberkirchenrätin Dr. Greiner, der Unter-
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stützung engagierter Frauen und Männer unserer Landeskirche und den Kolleginnen 
und Kollegen an der Augustana zu verdanken, dass dies gelungen ist.  
 
Frauen und Männer aus der Ferne, die die Entstehung dieser Professur mitverfolgt 
haben, schicken Grüße. 
Ich möchte einige kurz vorlesen und Sie an ihrer Freude teilhaben lassen. 
 
Elisabeth Schüssler Fiorenza, Professorin für Neues Testament in Harvard wünscht 
„Segen und eine großartige Feier“. 
Silvia Schroer, Professorin für Altes Testament in Bern, spricht ihre Hoffnung aus: 
„Die göttliche Weisheit möge in guter Zusammenarbeit, erfrischender Inspiration, 
Humor natürlich immer wieder neu interessierte Studierende bescheren.“  
Dr. Christine Klobig, Dozentin für Theologische Frauenforschung / Feministische 
Theologie in Wuppertal, schreibt: „Ich bin stolz und glücklich darüber, dass so viel 
erreicht ist. Feministische Theologie kann, so erlebe ich es auch hier in Wuppertal, nur 
Erfolg haben, wenn sie institutionell in sichere Bahnen kommt. Die Professur ist dafür 
das beste Zeichen. Neuendettelsau hat für alle feministisch forschenden Frauen einen 
großen Schritt nach vorne gemacht. Das ist wunderbar.“  
Ihr Kollege Helmut Zschoch, Professor für Kirchengeschichte, freut sich: „Da im Fuß-
ball inzwischen die Frauen mehr hermachen als die Männer, eröffnen sich auch neue 
Perspektiven für die theologische ‚Champions League‘!“ 
Und Professorin Irmtraud Fischer, bis vor kurzem noch Vorsitzende der Europäischen 
Gesellschaft für theologische Forschung von Frauen in Europa, jubelt: „Hurra, es ist 
geschafft! Die Installation dieser Professur steht bevor. Wenigstens eine kirchliche in 
Deutschland für die Frauenforschung.“  
 
Besonders katholische Frauen wissen es zu schätzen, dass wir mit unserem Anliegen 
für mehr Geschlechtergerechtigkeit von unserer evangelischen Kirche unterstützt sind. 
 
Doch was hat dies alles mit unserem Predigttext zu tun?  
Sie finden auf Ihrem Gottesdienstblatt sowohl den Luthertext als auch eine etwas von 
mir leicht veränderte Fassung. Ich bin überzeugt, dass Jakobus immer auch die 
Schwestern angesprochen hat; an einer Stelle erwähnt er sogar ausdrücklich die 
Schwestern. So schreibt er in 2,14–17: „Was hilft es, wenn jemand sagt, er habe Glau-
ben, aber keine Werke hat. Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder 
eine Schwester unbekleidet sind, unter der täglichen Nahrung Mangel leiden? Und 
jemand von euch sagt zu ihnen: Geht hin in Frieden, kleidet euch warm und esst euch 
satt. Ihr gebt ihnen aber nicht, was für den Leib nötig ist. Was hilft das? So ist auch der 
Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot.“ 
 
Diesen Abschnitt des Jakobusbriefes verstehe ich als wichtigen Gesprächstext, Inter-
text, für unser Predigtwort. Er beschreibt die Lebenssituation, den Kontext der ange-
sprochenen Gemeinde und erwähnt ausdrücklich auch die unbekleidete Schwester. 
Luther hat auf dem Hintergrund dieser und ähnlicher Aussagen den Jakobusbrief eine 
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stroherne Epistel genannt. Er konnte dort wenig vom Glauben an die Rechtfertigung 
finden. Und für seine Zeit, in der es ja darum ging, gegen die so genannte Werkge-
rechtigkeit zu kämpfen, ist dies verständlich. Aber für Menschen von heute, die mit 
dem Hinweis auf Rechtfertigung allein aus Glauben manches in dieser Welt nicht 
wahrnehmen wollen, kann der Jakobusbrief ein wichtiger Stachel sein. Denn er weist 
uns darauf hin, nicht die anderen, die Armen und Elenden zu vergessen. 
 
Wie viele von ihnen wissen, habe ich vor kurzem unsere Partneruniversität in El Sal-
vador besucht. Die Begegnung mit den Menschen dort hat mich tief beeindruckt.  
Zum Abschied habe ich diese Stola geschenkt bekommen. Einige Motive dieser Stola 
finden Sie auf Ihrem Gottesdienstblatt. Sie symbolisieren für mich etwas von der 
Hoffnung, von der Erwartung die mit dem Kommen des Kyrios verbunden wird: ein 
Haus, ein Dach über dem Kopf, Blumen, die das Herz erfreuen, Pflanzen, die uns er-
nähren, eine Taube als Zeichen des Friedens und eine Frau mit ausgebreiteten Händen. 
Sie erinnert an das Frauenkreuz in El Salvador, an die Frauen, die als Märtyrerinnen 
im Bürgerkrieg ermordet wurden. Hier ist sie ohne Kreuz. Eine segnende Frau, eine 
Frau, die die Ankunft, das Kommen, den Advent mit ausgebreiteten Armen feiert. 
 
In meiner Übertragung habe ich bewusst das Wort Kyrios stehen gelassen und nicht 
von „Herr“ gesprochen. Von einigen feministischen Theologinnen wird die Überset-
zung „Herr“ problematisiert, weil sie Inbegriff dessen sein kann, was männliche Herr-
schaft über Frauen bedeutet. Aber auch das griechische Kyrios ist nicht unproblema-
tisch. Elisabeth Schüssler Fiorenza beschreibt das Kyriarchat als vielfaches Unterdrü-
ckungssystem. Ich meine aber, dass in den frühen biblischen Texten Kyrios eine 
andere Bedeutung haben konnte. Sie ähnelt der der Bekennenden Kirche im Wider-
stand gegen den deutschen Faschismus. Ist Christus allein unser Herr, sind die anderen 
Herren, nämlich die Herren der Welt, entmachtet. Dann kann Kyrios auch für die ur-
christliche Realutopie einer egalitären Gemeinde stehen, in der es keine Herren, keine 
Hierarchie gibt, sondern nur einen; jene Utopie, die eine lange Tradition in Israel hat 
und die sich in den Texten des Ersten Testaments widerspiegelt. In meiner Arbeit „Aus 
der Wildnis“ habe ich darauf hingewiesen, dass jene Utopie einer egalitären ge-
schlechtergerechten Gemeinschaft ihre Wurzeln im vorstaatlichen Israel haben könnte, 
in einer Gesellschaft, in der es nur einen Herrscher gab, nämlich Gott. 
Ich verstehe Kyrios in unserem Predigttext in dieser Tradition.  
Kyrios ist Christus – geglaubt und verkündigt. 

Christus kommt in unterschiedlicher Gestalt. 

Manuela Kalski hat den Begriff der Christaphanie in die feministische Theologie ein-
geführt. Für mich ist dieser Begriff besonders bedeutsam geworden, denn er konkreti-
siert das Christusgeschehen in geschlechtergerechter Form. In einer Verbindung von 
Luther und Manuela Kalski möchte ich es so formulieren: Wir können einander ein 
Christus, eine Christa werden.  
Da, wo Menschen gespeist werden, da, wo Menschen getröstet und gestärkt werden, 
da wird ein Mensch einem anderen ein Christus, eine Christa. So wie es auch im Mat-
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thäusevangelium heißt: Was ihr einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern 
getan habt, das habt ihr mir getan. Christus erscheint hier in zweierlei Gestalt: in der 
Gestalt dessen, der dem anderen ein Christus wird und in der Gestalt der Leidenden.  
 
Neu ist der Gedanke, dass Christus die Geschlechtergrenzen transzendiert, nicht, 
sondern hat Wurzeln in Traditionen auch unserer Region: 

Ich erinnere an die Darstellun-
gen der Kümmernis, eine andro-
gyne Gestalt mit Bart und Brüs-
ten am Kreuz. Das Original der 
Abbildung stammt aus dem 
Chiemgau. 
Jedes Jahr zur Eröffnung des 
Christkindlesmarktes in Nürn-
berg und anderswo, wird dieses 
Christkind durch eine junge Frau 
dargestellt. 
 
Christus kommt in unterschied-
licher Gestalt. 
 
Aus El Salvador stammt folgen-
der Bericht: „Eine Gruppe von 
hungernden Menschen während 
des Bürgerkriegs sitzt zusam-
men. Sie warten auf ein Auto, 
das ihnen Brot bringt. Endlich 

die erhoffte Nahrung. Und als das Brotauto endlich sichtbar und in die Dorfstraße 
einfährt, ruft jemand aus: ‚Da kommt Gott.‘“ Gott kommt in diesem Brot für die 
hungernden Menschen. Für diese Menschen meinte die Ankunft, das Kommen, 
Advent ganz konkret, dass sie satt werden. 
 
Doch wie können wir heute, hier und jetzt, etwas davon erfahren?  
Wir – die wir körperlich satt sind? 
Jakobus ermuntert uns, einander die Herzen zu stärken. 
Wie kann das geschehen? 
 
– Durch Brot und Wein als Zeichen unserer Gemeinschaft. 
– Durch den Lichterglanz der Adventszeit, der die Dunkelheit vertreibt.  
– In liebevollen Beziehungen zwischen Mann und Frau, zwischen Frauen und Män-

nern, Kindern und ihren Eltern, Freundinnen und Freunden, Beziehungen, die uns 
Kraft und Stärke geben, in der wir jenes paradiesische Glück der vollkommenen 
Zeit erleben.  
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– In Darstellungen der Kunst. Nebenstehende 
Figur ist von Nicki de Saint Phalle. Für 
manche ist sie provozierend, anderen be-
deutet gerade diese Künstlerin und diese 
Nannas besonders viel, denn ihre Kunst 
steht für die Kraft einer Frau, überlebt zu 
haben. Sie überlebte die Gewalt durch die 
Inzesterfahrung mit ihrem Vater und ver-
arbeitete sie in diesen kraftvollen starken 
Frauenfiguren, die nach wie vor vielen 
Frauen Mut und Hoffnung geben.  

– In der Musik. Rumi, einer der größten ira-
nischen Dichter und Begründer der tanzen-
den Derwische hat einmal gesagt: „Die 
Musik weckt den Geist, indem sie ihn an 
seine eigentliche Heimat erinnert.“ 

 Air – Musik wie der Lufthauch, der Ge-
sang, der zwischen musikalischen Stücken steht. Lufthauch wie die Ruach, die 
Heilige Geistin Gottes, wie die Ruach, der Geist Gottes, der uns belebt und die uns 
immer wieder tröstet, wenn wir auf den Advent, die Ankunft warten. 

 
Jakobus ermuntert uns, einander die Herzen zu stärken. 
Zur Erinnerung daran können sie sich am Ausgang ein Leb-Herz-Kuchen-Herz mit-
nehmen. 
Herzlich einladen möchte ich Sie, auch die Herzen unserer Schwestern und Brüder aus 
der Partneruniversität El Salvador zu stärken: Sie benötigen das Geld u.a. für Medika-
mente, für Obdachlosenprojekte und Not leidende Studierende. 
Weil Gott uns stärkt, können wir bis zur Ankunft, zum Advent auch andere stärken. 
 
Und der Friede Gottes, der größer ist, als wir es uns träumen lassen, bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Jesus Christus 
 
Amen. 
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Prof. Dr. Karl Foitzik, 

Rektor Prof. Dr. Peter L. Oesterreich,  

Frau Gudrun Schäfer (Mentorin) und  

Prof. Dr. Klaus Raschzok 

Karl Foitzik 
 

Konturen einer Kirche von morgen 
 

Gemeindepädagogische Anmerkungen zur gegenwärtigen Spardiskussion1 
 
 

Abschiedsvorlesung nach – die Stu-
dienzeit mitgerechnet – 73 Semestern 
Augustana-Hochschule – eine lange 
Zeit, in der sich an der Hochschule 
viel verändert hat. Es läge nahe, dies 
heute zu reflektieren. Doch ich möch-
te den Blick nach vorne richten: Der 
Kirche und ihren Ausbildungsstätten 
steht ein tiefgreifender Wandel bevor. 
Hatte der Kanzler der Fachhochschule 
Recht, als er meinte: Herr Foitzik, Sie 
gehen noch rechtzeitig in den 
Ruhestand! – Ja, denn es kommen 
schwierige Zeiten. Nein – denn es 
werden spannende Zeiten. Auf sie 
möchte ich heute Abend mein Augen-

merk richten. Die Fragen nach den künftigen Strukturen der Kirche beschäftigt mich 
seit geraumer Zeit. Meine These: Die Kirche wird sich ändern müssen – wird sich aber 
nur ändern können, wenn die hauptberuflich Mitarbeitenden in der Ausbildung darauf 
vorbereitet werden. Im Rahmen dieser Vorlesung kann es nur um Anmerkungen zu 
dem komplexen Thema gehen – und es sollen gemeindepädagogische Anmerkungen 
sein.  
Als Pädagogen sind wir gewohnt, die Situation genau wahrzunehmen und erst dann 
Ziele zu formulieren und entsprechende Lernprozesse zu planen. Georg Picht hat die-
sen Dreischritt zweifach ergänzt:2 Zur Situationsanalyse gehört bei ihm auch die Prog-
nose und vor der Planung der nächsten Schritte, rät er, die leitenden Utopien offen zu 
legen. Ihm folgend, gliedert sich mein Vortrag in drei Teile. Im ersten Abschnitt werde 
ich die Situation skizzieren und prognostisch mögliche Entwicklungen aufzeigen. Im 
zweiten stelle ich meine Vision von Kirche vor und konkretisiere sie im Blick auf drei 
Bereiche. Im kurzen Schlussteil beschreibe ich Schritte, die heute bereits nötig sind, 
wenn wir uns der erhofften Kirche von morgen nähern wollen. 
 

                                              
1 Abschiedsvorlesung am 3. Dezember 2003. Der Vortragsstil wird hier beibehalten. Gliederung, Thesen und 

Beispiele wurden durch eine PowerPoint-Präsentation unterstützt. Einige Beispiele werden in den Text 
eingefügt.  

2 Georg Picht: Prognose, Utopie und Planung, in: ders.: Wahrheit, Vernunft, Verantwortung, Stuttgart 1969, 
273ff. 
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Abb. 1: Entwicklung in den letzten Jahren in der ELKB 

I. Die Situation 

 
Von den vielen Aspekten, die die Kirche gegenwärtig prägen, greife ich zwei heraus: 
die zur Zeit überall beklagten fehlenden finanziellen Ressourcen und den Vertrauens-
schwund, den die Kirchen unter der Jugend erlitten haben. Die sinkende Zahl der 
Theologiestudierenden hat m.E. wesentlich mit diesem zweiten Aspekt zu tun. 
Das Dilemma, vor dem die Landessynode im November 2003 in Bad Reichenhall 
stand, lässt sich an der Entwicklung der Einnahmen und der Personalkosten in den 
letzten Jahren verdeutlichen.  

Die Steuereinnahmen sinken – für 2004 ist mit einem Rückgang um ca. 9% zu rech-
nen. Die Personalkosten steigen – allein schon durch die tariflichen Anpassungen. 
Damit überhaupt noch Sachkosten erstattet werden können, müssen die Personalkosten 
reduziert werden. Andernfalls, so meinte der Verwaltungsleiter kürzlich, kann an der 
Augustana ab September nicht mehr telefoniert und ab Oktober nicht mehr geheizt 
werden. 
Die Synode traf Entscheidungen für die Haushalte bis 2006. Sie reagierte damit zu-
nächst nur auf die Situation. Wagen wir mit Georg Picht eine Prognose, so wird deut-
lich, dass mit den beschlossenen Kürzungen das Ende der Fahnenstange noch lange 
nicht erreicht ist.  
Bei aller gebotenen Vorsicht kann hochgerechnet werden, dass sich bis 2030 die Zahl 
der Mitglieder der Evangelischen Kirche in Deutschland um ein Drittel und die Zahl 
der Kirchensteuerzahler um die Hälfte verkleinern werden. Ursache dafür ist vor allem 
die demographische Entwicklung.  
Die Rahmenbedingungen, die sich auf den Prozess auswirken werden, können nur be-
dingt vorhergesehen werden: 
� Anstehende Veränderungen im Steuersystem – vor allem die Verlagerung von di-

rekten auf indirekte Steuern – werden sich negativ auswirken.  
� Es wird nötig, neue Einnahmequellen zu erschließen, da sich über die Kirchensteuer 

immer weniger Christinnen und Christen an der Finanzierung der Kirche beteiligen 
müssen. Dies wird auch gelingen. 
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� Erschwerend kommt aber hinzu, dass die Kirchen die nachrückende Generation 
weithin verloren haben. Die Shellstudie 2000 macht dies bedrückend deutlich. Bei 
der Frage, welche Institutionen bei Jugendlichen Vertrauen genießen, landeten die 
Kirchen auf dem vorletzten Platz – bei den 22- bis 24-Jährigen sogar auf dem 
letzten. Die Autoren der Studie folgern: „Wir haben eine Entwicklung hinter uns, 
die den (christlichen) Kirchen wenig Chancen belässt, unter den derzeitigen 
Bedingungen und in den derzeitigen Formen Einfluss auf die junge Generation zu 
gewinnen.“3 

Keine guten Voraussetzungen. Hoffnung eröffnet nur die Formulierung „unter den 
derzeitigen Bedingungen und in den derzeitigen Formen“. Es muss sich also etwas 
ändern! Doch nach welchen Strategien? 

 
Der katholische Soziologe Michael Ebertz sieht drei mögliche Wege – von denen sich 
aber zwei als Holzwege erweisen.4 
� Eine erste Möglichkeit wäre die des „Einigelns“ – wir ziehen uns zurück auf die 

Kerngemeinde. Sie kann finanziert und betreut werden. Zitat Ebertz: „Krisen und 
Schwierigkeiten werden ausgesessen, da sie als vorübergehend definiert werden … 
Wenn man nur fest an seinen traditionellen Prinzipien und Strukturen festhält, wer-
den schon bessere Zeiten kommen.“ 

� Eine zweite Strategie ist die des „Durchwurstelns“. Sie dominierte bis vor kurzem 
das kirchenleitende Handeln. Mehr oder weniger ohnmächtig stellte man sich auf 
gesellschaftliche Veränderungen ein und hat „der innerkirchlich ausgeprägten de-
fensiven Routine und Widerstandskultur gegen Veränderungen und Neuerungen 
Rechnung getragen“. Finanzlöcher wurden notdürftig gestopft, ansonsten blieb – 
mit leichten Korrekturen an der Peripherie – strukturell alles beim alten.  

                                              
3 Shellstudie 2000, 20. 
4 Michael N. Ebertz: Gegenwind, Freiburg 1998, 140f. 
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Abb. 2: Prognose für die EKD 
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Welche Folgen hätten das „Einigeln“ oder das „Durchwursteln“?  
Konkretisieren wir die Prognose: Nehmen wir einen fiktiven Teilbezirk eines Deka-
nates. Dort könnte die gegenwärtige Lage so aussehen:  
Kreise stehen für Ortsgemeinden – einige haben schon jetzt keinen Pfarrer / keine 
Pfarrerin mehr –, Rechtecke für überparochiale Dienste, Zahlen für die fiktive Beset-
zung mit hauptberuflichen Kräften.  
Was würde sich ändern, wenn aufgrund sinkender Mitgliederzahlen 2030 nur noch 
zwei Drittel oder aufgrund des Rückgangs der Einnahmen gar nur die Hälfte der 
Hauptberuflichen bezahlt werden könnten? Im fiktiven Gebiet würde die Situation sich 
dann vielleicht so darstellen:  
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Abb. 3: Gegenwärtige Stellensituation in einem fiktiven Gebiet 
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Es hat wenig Sinn, die Augen vor dem zu schließen, was kommen kann. Nur wenige 
Ortsgemeinden werden noch einen Pfarrer / eine Pfarrerin haben, die überparochialen 
Dienste werden auf ein Minimum reduziert oder ganz gestrichen. Die Zahl derer, die 
im Religionsunterricht eingesetzt werden, wird nur geringfügig kleiner sein, solange 
der Staat noch mehr als 80% der Personalkosten erstattet.  
Die Konsequenzen lassen sich absehen: Gemeindeleitung kann in traditioneller Weise 
nicht mehr wahrgenommen werden. Pfarrerinnen und Pfarrern droht permanente Über-
forderung.  

Durchwursteln und Einigeln sind also keine Optionen, für die sich der Einsatz lohnt. 
Mit solchen Aussichten lassen sich junge Menschen nicht für kirchliche Berufe moti-
vieren.  
Wir sollten uns nicht damit begnügen, immer nur neue Rettungsboote zu zimmern, 
sollten vielmehr – bevor wir das Kirchenschiff neu gestalten – die Sehnsucht nach 
einer liebens- und lebenswerten Kirche in die Herzen säen. Es mag sarkastisch klingen 
– doch die gegenwärtige Krise birgt eine Chance. Kirchenreformmodelle, die wir 
schon vor 25/30 Jahren entwickelt haben, und die immer daran scheiterten, dass es 
genug Geld und Hautberufliche gab, haben unter den neuen Bedingungen eine Chance 
auf Realisierung. Das chinesische Zeichen für Krise besteht bekanntlich aus zwei 
Schriftzeichen. Das eine steht für Gefahr – das andere für Chance.  
 
Ich setze auf Chance und plädiere mit Ebertz für eine dritte Option:  
� Die Kirche darf nicht länger nur reagieren. Wir brauchen eine Strategie der Ent-

wicklung – und dafür brauchen wir offengelegte Visionen.  
 
Damit bin ich beim zweiten Teil meines Vortrags. 
 
 

 
 

„Hauptsache, ich hab noch alle Fäden in der Hand!“ 
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II. Meine Vision von Kirche  

 
Ich beschreibe zunächst im Sinne von Georg Picht meine Utopie und konkretisiere sie 
anschließend in drei Richtungen. 
 
II.1  Ein fremdes, aber dadurch vielleicht auch anregendes Bild 
 
Lange habe ich nach einem Bild gesucht, mit dem ich meine Vorstellungen von Kirche 
beschreiben könnte. Ich fand es auf einer Studienreise und lade Sie ein, mich auf eine 
meiner Reisen in den Nahen Osten zu begleiten. Wir fahren mit dem Bus ins Grenz-
gebiet von Jordanien und Syrien und besuchen die Ruinen der alten Karawanserei 
Umm el’ Jemal.5  
Machen Sie sich bitte frei von den vertrauten Bildern türkischer Karawansereien – 
festungsartig abgeschirmt mit Arkadenhof und mehrstöckigen Gebäuden. Wir betreten 
ein weites Ruinenfeld. Viele Tore, mehrere große Plätze, viele kleine Winkel, eine 
große und viele kleine Zisternen, Gebäude mit unterschiedlichen Funktionen – auch 15 
Kirchen und Kapellen wurden ausgegraben. Wir durchstreifen die Ruinen, erkunden 
die Funktion der einzelnen Gebäude – und lassen uns Zeit, die eindrucksvollen Bilder 
zu verarbeiten. Unzählige schwarze Basaltfragmente – mitten in der goldgelben 
Wüste.  
Ich setze mich auf eine Treppe. In meiner Phantasie wachsen die Mauern. Die Kara-
wanserei füllt sich mit Leben: 
– ein buntes, vielfältiges Treiben; unterschiedliche Menschen, keineswegs nur ange-

nehme Gerüche; 
– ein Ort, offen für alle, die hier rasten wollen; die einen bringen was, die anderen 

suchen was; sie wollen „auftanken“ – nicht nur Wasser für sich und die Tiere, son-
dern auch „Wasser des Lebens“ – auf den Plätzen wird gehandelt, in den Kirchen 
werden unterschiedliche Gottesdienste gefeiert; 

– es gibt eine Gruppe, die sich um die Sicherheit der Menschen in der Karawanserei 
und draußen auf den Wüstenwegen kümmert;  

– abends sitzen alle am Feuer, erzählen Geschichten und tauschen Erfahrungen aus; in 
einer solchen Atmosphäre, so stelle ich mir vor, könnten viele der biblischen Erzäh-
lungen entstanden sein.  

 
Wäre das nicht ein Bild für Kirche und christliche Gemeinde? 
– Orte, zu denen alle Zugang haben; 
– die einen bringen was, die anderen suchen was; 
– es wird vom täglichen Leben erzählt; es werden Erfahrungen ausgetauscht, Fragen 

gestellt und beantwortet. Es wird auch geschwiegen und meditiert, gefeiert und Gott 
gelobt – auf ganz unterschiedliche Weise; 

– Kirche und Gemeinden – nicht als Ziel, sondern als Oase auf dem Lebensweg; jeder 
und jede entscheidet, wann, wo und wie oft er einkehrt;  

                                              
5 Vgl. K. Foitzik / E. Goßmann: Gemeinde 2000, Gütersloh 1995, 103ff. 
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– dazu gehören nicht nur die, die sich immer dort aufhalten, die Zisternen säubern, 
den Betrieb ermöglichen, auf den Plätzen und in den Kirchen als Gesprächspartner 
zur Verfügung stehen, sondern alle, die dort ein- und ausgehen; 

– gemeinsam denken sie darüber nach, wie menschenwürdiges Leben auch außerhalb 
der Karawanserei gewährleistet und gesichert werden kann.  

Von einer solchen Kirche träume ich. Eine Utopie? Ja, aber eine, auf die es sich im 
Sinne Pichts zuzugehen lohnt.  
 
 
II.2  Konkretionen 
 
Ich konkretisiere meine Utopie im Blick auf mögliche Gemeindestrukturen, im Blick 
auf die Bedeutung der Ehrenamtlichen und im Blick auf die Hauptberuflichen. 
 
II.2.1  Konkretionen im Blick auf Gemeindestrukturen 

Im Blick auf die Gemeindestrukturen stelle ich das Konzept „regionaler Gemeinden“ 
und Sie erkennen, dass vieles, von dem, was ich andeute, bereits ansatzweise prak-
tiziert wird. Die Utopie gewinnt schon Gestalt. Das macht Mut. 
Erinnern wir uns an die vorher angezeigte fiktive künftige Stellensituation. Eine offene 
Kirche, in der Vielfalt Gestalt gewinnt, kann unter diesen Bedingungen nicht entste-
hen. Es wird der Mangel verwaltet. In den Gemeinden wird der „Betrieb“ von herum-
hetzenden Hauptberuflichen notdürftig in Gang gehalten. Das „Burnout-Syndrom“ 
lässt grüßen.  
Eine solche Situation schreit nach Zusammenarbeit, nach Entlastung, nach Akzent- 
und Schwerpunktsetzungen. Das Konzept „regionaler Gemeinden“ wäre eine Lösung. 
Es ist in jüngster Zeit unter verschiedener Bezeichnung vorgestellt worden. Herbert 
Lindner beschreibt „das Bild einer ‚gegliederten Gesamtgemeinde‘ als Netzwerk 
lokaler und thematischer Lebenszentren, die die Gestalt teilselbständiger Gemeinden 
annehmen können“6. Uta Pohl-Patalong schlägt in ihrer 2003 erschienenen Habil-

                                              
6 H. Lindner: Kirche am Ort, Stuttgart 1994, 139. 
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Schrift ein Netzwerk verschiedener „kirchlicher Orte“ vor.7 Ich habe das Konzept in 
meinem Buch „Mitarbeit in Kirche und Gemeinde“ vorgestellt.8  
Der Grundgedanke: „Karawansereien“ müssen erreichbar sein, deshalb bleiben die 
meisten bisherigen parochialen und überparochialen Orte kirchlichen Lebens erhalten. 
Sie öffnen sich – die gepunkteten Linien deuten dies an – und arbeiten eng zusammen. 
Wenn es sich nahe legt und rechtliche Fragen geklärt sind – können sie sich zu einer 
Gesamtgemeinde zusammenschließen.  
Die Hauptberuflichen werden nicht mehr einzelnen Gemeinden zugewiesen, sondern 
der regionalen Gemeinde. Sie bilden ein Team, in dem neben Pfarrerinnen und Pfar-
rern alle anderen hauptberuflichen theologisch-pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zusammenarbeiten. 
 
Die Vorzüge solcher „regionaler Gemeinden“ liegen auf der Hand: 
� Keine Neidgefühle bei den Gemeinden, die keinen Pfarrer mehr bekommen. Dies 

gilt es aufzugreifen, wenn es darum geht, Gemeinden für das Konzept zu gewinnen.  
� Im Team der Hauptberuflichen nimmt jede und jeder in einem Zentrum bestimmte 

Grundaufgaben wahr und bringt darüber hinaus seine eigenen Kompetenzen in die 
Arbeit der regionalen Gemeinde ein. Ein entlastendes und motivierendes Element 
im Blick auf die Hauptberuflichen. 

� Die Zentren bleiben „besetzt“. Ansprechpartner in den einzelnen Zentren ist jemand 
aus dem Team der Hauptberuflichen. Vermutlich werden dazu früher oder später 
auch Nebenberufliche und Honorarkräfte kommen müssen. Das sprichwörtliche 
„Licht im Pfarrhaus“ soll nicht ausgehen. 

� Der regionalen Gemeinde wird größtmögliche Selbstständigkeit eingeräumt.  

 
                                              
7 U. Pohl-Patalong: Ortsgemeinde und übergemeindliche Arbeit im Konflikt, Göttingen 2003. 
8 K. Foitzik: Mitarbeit in Kirche und Gemeinde, Stuttgart 1998, 216ff. 
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Sie wird von einem „Gesamt-Kirchenvorstand“ geleitet, der sich aus Delegierten der 
einzelnen Zentren zusammensetzt. Ihm werden sowohl von der Kirchenleitung als 
auch von den bisherigen parochialen Kirchenvorständen und überparochialen Einrich-
tungen wesentliche Kompetenzen übertragen. Der Mangel kann dadurch besser ver-
waltet und auf neue Herausforderungen kann schneller reagiert werden. 
� Gemeinsame Planungen entlasten die einzelne Ortsgemeinde. Bei kleiner werden-

den Zahlen muss nicht in jeder Gemeinde Konfirmandenunterricht stattfinden, Er-
wachsenenbildung verantwortet und eine Diakoniestation unterhalten werden.  

� Profilierungen und Akzentuierungen ermöglichen ein vielfältiges Angebot, das 
Ortsgemeinden schon heute kaum und kleiner werdende Gemeinden erst Recht 
nicht gewährleisten können. 

� Bei entsprechender Planung können am Sonntagvormittag unterschiedliche Gottes-
dienste angeboten werden. Es ist mir unbegreiflich, warum oft auf engstem Raum 
zur gleichen Zeit mehrfach der gleiche Gottesdienst angeboten wird, wo doch jeder 
weiß, dass diese Form nur eine begrenzte Zahl der Christinnen und Christen an-
spricht. 

� Jugend- und Gemeindezentren können sich spezialisieren und zum Treffpunkt für 
unterschiedliche Milieus werden. Rudolf Roosen hat in seiner Habil-Schrift aufge-
zeigt, dass wir bisher in den Gemeindehäusern von den fünf von Schulze beschrie-
benen Milieus im Wesentlichen nur ein einziges erreichen. 

� Schließlich ein wichtiger Punkt: Jugendarbeit! Mit traditionellen Mitteln ist das 
Vertrauen der Jugend kaum zurückzugewinnen. Wir dürfen nicht warten, bis die 
Jugendlichen ins Jugend- oder Gemeindehaus kommen, sondern müssen dorthin 
gehen, wo sie sich aufhalten – und das wird künftig auch nachmittags die Schule 
sein. Schulnahe Jugendarbeit ist ein Beispiel dafür, dass künftig die „Komm-Struk-
tur“ gemeindlicher Arbeit unbedingt durch eine „Geh-Struktur“ ergänzt werden 
muss. 

 
Ich habe meine Vision im Blick auf die Gemeinden konkretisiert. Kurz möchte ich 
dies auch im Blick auf offene Häuser in den verschiedenen Zentren der regionalen 
Gemeinde tun. 
Ich wähle als Beispiel den Kindergarten – und zwar einen Modellversuch, den ich in 
einem Team Ende der 90er wissenschaftlich begleitet habe.9 Dieser Versuch hat ein-
drucksvoll gezeigt, wie aus ausgegrenzten und ausgrenzenden Einrichtungen offene 
Karawansereien werden können. In vier Landeskirchen hatten sich Kindertagesstätten 
beteiligt. Träger, Mitarbeiterinnen und Eltern suchten gemeinsam nach Möglichkeiten, 
wie aus Einrichtungen für eine bestimmte Zielgruppe offene Häuser für viele werden 
können, in denen kreativ und flexibel auf die Bedürfnisse derer eingegangen werden 
kann, die im Umfeld der 3- bis 6-jährigen Kinder leben.  
Unterschiedliche Voraussetzungen erforderten unterschiedliche Lösungen. Die Ergeb-
nisse haben selbst die Beteiligten überrascht. So wurden beispielsweise die Öffnungs-

                                              
9 Karl Foitzik / Elsbe Goßmann: „Lebensräume“ im Lebensraum – Gemeinde leben an „Orten der Begeg-

nung“, in: Grete Wild / Christoph Scheilke (Hg.): Ortsbesichtigung, Seeze 1998. 
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zeiten gemeinsam diskutiert, durch die Mitarbeit Ehrenamtlicher den Notwendigkeiten 
angepasst und neu vereinbart. Schulkindern wurde erlaubt, nach Schulschluss in die 
Einrichtung zu kommen, wenn niemand daheim war. Für Erst- und Zweitklässler wur-
den gemeindliche Kindergruppen eingerichtet, die in den vertrauten Räumen des Kin-
dergartens stattfinden. Elterninitiativen wurde der Schlüssel für die Kindertagesstätte 
ausgehändigt, wenn sie sich zu gemeinsamen Gesprächen und Planungen treffen oder 
in den Räumen Kindergeburtstage feiern wollten. In den Kindergärten wurden von 
Eltern Familienbüros eingerichtet, in denen Kontakte, Babysitterdienste und andere 
Angebote vermittelt wurden. In einigen Einrichtungen wurden Kindergottesdienste ge-
feiert. 
Solche Initiativen lassen sich problemlos auf Jugend- und Gemeindehäuser – und auch 
auf Schulen! – übertragen. Gemeinden, die sich öffnen, können auf die Mitarbeit der 
Ehrenamtlichen setzen.  
 
II.2.2  Konkretionen im Blick auf Ehrenamtliche 

Einige Anmerkungen zur  
 
II.2.2.1  Entwicklung des Ehrenamts  
In den ersten Gemeinden gab es keine bezahlten Kräfte, sondern nur Ehrenamtliche. 
Nur dort, wo diese überfordert waren, delegierten sie Aufgaben an bezahlte Kräfte. 
Heute ist es meistens umgekehrt. Hauptamtliche delegieren an Ehrenamtliche. 
Es wäre reizvoll, die Kirchengeschichte einmal unter dem Leitgedanken zu erzählen, 
dass es (fast) immer Ehrenamtliche waren, die notwendige neue Entwicklungen er-
kannten und vorangetrieben haben. Wichtige Reformbewegungen wurden von Ehren-
amtlichen initiiert und verantwortet: von den ersten Jahrhunderten, über die Reform-
bewegungen des Mittelalters, die Reformation, den Pietismus bis hin ins 19. und 20. 
Jahrhundert. Das traditionelle Gemeindeleben von der Kinder- und Jugendarbeit, über 
die Frauen- und Männerarbeit bis hin zur Seniorinnenarbeit wäre in Entstehung und 
Entfaltung ohne Ehrenamtliche überhaupt nicht denkbar. 
Schatten fielen durch zwei Entwicklungen auf das Ehrenamt.  
� Zum einen wurden Ehrenamtliche durch die notwendige und bisher auch bezahlbare 

Professionalisierung der Arbeitsfelder immer mehr zu „Laien“. Sie wurden so ange-
sehen und viele verstanden sich auch selbst so. Sie delegierten bisher wahrgenom-
mene Aufgaben an die Profis. Die haben es studiert – die sollen es auch überneh-
men. Diese wiederum konnten nicht alles allein machen, brauchten also „Helferin-
nen“. Noch heute sprechen Hauptberufliche gern von „ihren“ Mitarbeitern.  

� Die Rolle der Ehrenamtlichen hat sich zweitens dadurch verändert, dass von ihnen 
initiierte Arbeitsfelder von der Kirche offiziell übernommen wurden. Dies bedeute 
einerseits hohe Anerkennung für die Arbeitsbereiche, andererseits wurde dadurch 
aber von den in den Bereichen tätigen Ehrenamtlichen Verantwortung abgenom-
men. Als im Dritten Reich alle kirchlichen Verbände und Vereine verboten und das 
gesamte kirchliche Leben den parochialen Gemeinden zugeordnet und damit den 
Pfarrern untergeordnet wurde, hat sich die Entwicklung beschleunigt. Aus den 
Vereinshäusern wurden Gemeindehäuser. Alles lief nun übers Pfarramt. Die Letzt-
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verantwortung lag beim Pfarrer. Er war für alles zuständig und musste für alles 
einstehen. Am Beispiel des Kindergottesdienstes lässt sich dieser Prozess gut ver-
deutlichen. Im 19. Jahrhundert feierten engagierte Frauen mit Kindern kindgemäße 
Gottesdienste. Sie hatten Erfolg, und die Kirchenleitungen plädierten dafür, dass die 
Pfarrer diese Aufgabe offiziell übernehmen. Das bedeutete Anerkennung und zu-
gleich „Entmachtung“. Jetzt verantworteten Pfarrer die Kindergottesdienste – und 
brauchten dazu „Helferinnen“. Dazu waren selbstbewusste Frauen nicht bereit – die 
„Kindergottesdiensthelferinnen“ (sie heißen teilweise heute noch so!) wurden 
immer jünger und schließlich aus den Konfirmandengruppen rekrutiert.  

Heute werden die meisten Kindergottesdienste wieder von engagierten Ehrenamtlichen 
im Team geplant und verantwortet. Das Ehrenamt hat eine Chance, wenn der Wandel 
berücksichtigt wird, dem es unterworfen ist.  
 
II.2.2.2  Einige Anmerkungen zum Wandel des Ehrenamtes 
Wenn ich in Kirchenvorständen und Pfarrkapiteln darauf zu sprechen komme, dass das 
Modell der regionalen Gemeinde nur mit Hilfe vieler Ehrenamtlicher gelingt, stoße ich 
meist auf Skepsis. „Wo laufen sie denn …“ Wo sind sie? Wo sollen wir sie herneh-
men? 
Doch alle einschlägigen Erhebungen bestätigen: Die Bereitschaft zum ehrenamtlichen 
Engagement ist in der Bundesrepublik in den letzten Jahren gestiegen – übrigens – wie 
Heiner Keupp kürzlich nachgewiesen hat – auch bei jungen Menschen.10  
Sie sind aber zum ehrenamtlichen Engagement nur bereit, wenn einige Voraussetzun-
gen erfüllt sind: 
� Ehrenamtliche wollen eigenverantwortlich und selbstbestimmt mitarbeiten. Sie wol-

len nicht nur Aufträge ausführen, sondern selbst mitplanen und selbst Verantwor-
tung übernehmen. Hier besteht bei vielen Zeitgenossinnen – zu Recht oder Unrecht 
– die Befürchtung, dass selbstständige Mitarbeit in den Kirchen nicht gewünscht 
wird. Ich sehe darin den wichtigsten Grund dafür, dass bei steigender Bereitschaft 
zur Mitarbeit generell die Zahl der Mitarbeitenden in den Kirchen stagniert oder 
sinkt. Die „Gemeindehelferin“ alten Stils wird seltener.  

Die stattgehabte Veränderung lässt sich besser nachvollziehen, wenn wir einen Blick 
auf die vorherrschenden Erziehungsziele werfen. Standen früher Gehorsam und Ein-
ordnung im Vordergrund, so heute Verantwortungsgefühl und Selbstständigkeit.11 Das 
wirkt sich aus.  
Nur nebenbei: Wolfgang Vögele und Michael Vester haben in einer neuen Untersu-
chung zum Thema „Soziale Milieus und Kirche“ herausgefunden, dass in den Kirchen 
die hierarchieorientierten Milieus dominieren und die mehr eigenständig orientierten 
kaum anzutreffen sind!12 Sie engagieren sich in Selbsthilfegruppen und Bürgerinitiati-
ven. 
� Ehrenamtliche erwarten von der Mitarbeit auch etwas für sich selbst, zumindest 

eine gewinnbringende Ausbildung und wertschätzende Begleitung. 

                                              
10 H. Keupp: Eine Gesellschaft der Ichlinge?, München 2000. 
11 P.M. Zulehner / H. Denz: Wie Europa lebt und glaubt. Europäische Wertestudie, Düsseldorf 1993, 101. 
12 W. Vögele u.a.: Soziale Milieus und Kirche, Würzburg 2002. 
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� Sie wollen ihre persönlichen Kompetenzen einbringen. Bedarfsorientierte Mitarbeit 
muss durch eine ressourcenorientierte ergänzt werden. Ich bin zur Zeit an einem 
Projekt beteiligt, wo es darum geht, wie die vielfältigen Kompetenzen „junger 
Alter“ effektiver genutzt werden könnten.  

� Ehrenamtliche möchten Verantwortung übernehmen – aber nicht für ewig. Sie er-
warten überschaubare Bereiche, in denen sie befristet eine begrenzte Aufgabe über-
nehmen und legen Wert darauf, dass die Rahmenbedingungen stimmen.  

 
Werden diese Erwartungen ernst genommen, steigt die Bereitschaft zum ehrenamtli-
chen Engagement. Es verändert sich die Kirche. Der Kirche, die das „Priestertum aller 
Getauften“ predigt, eröffnet sich die Chance, dem allgemeinen Priestertum auch 
strukturell Gestalt zu verleihen.  
Eine Utopie? Es gibt viele. 
 
II.2.2.3  Positive und anregende Beispiele  
� Eine für das professionelle Management ehrenamtlichen Engagements beispielhafte 

Einrichtung ist die Telefonseelsorge. Eine umfassende Ausbildung mit einem gro-
ßen Anteil an Selbsterfahrung erfüllt offensichtlich die Erwartung, selbst von der 
Mitarbeit zu profitieren. Die Mitarbeit geschieht eigenverantwortlich in einem gere-
gelten Rahmen. Supervision ist gewährleistet. Wen wundert’s, dass Wartelisten ge-
führt werden müssen, weil nicht alle, die mitarbeiten wollen, ausgebildet und einge-
setzt werden können? 

� Ein zweites Beispiel: Die wohl erfolgreichste Initiative der letzten Jahrezehnte ist 
die Arbeit der Mutter-Kind-Gruppen – ehrenamtlich initiierte und verantwortete 
Selbsthilfegruppen im kirchlichen Raum. Sie sind aus keiner Gemeinde mehr weg-
zudenken. Oft sind aus diesen Gruppen Familiengottesdienstteams entstanden.  

 Auch die Begleitung der Verantwortlichen dieser Gruppen geschieht weithin ehren-
amtlich. Die AEEB hat vor zwei Jahren ein vom Freistaat gefördertes Programm 
durchgeführt und bewährte ehemalige Mitarbeiterinnen zu „ehrenamtlichen Bera-
terinnen“ von Mutter-Kind- Gruppen ausgebildet. Ich war an der Evaluation dieses 
Projekts beteiligt und sehe in ihm ein Beispiel, das sich auf andere Bereiche über-
tragen lässt: Ehrenamtliche werden für eine genau umrissene Aufgabe ausgebildet 
und in einem überschaubaren Bereich nach genau festgelegten Rahmenbedingungen 
als Honorarkräfte oder mit einem Mini-Job eingesetzt.  

� Ein drittes Beispiel: Im Dekanat Würzburg wurden vom dortigen Bildungswerk mit 
Erfolg „Ehrenamtliche Altersberaterinnen und -berater“ ausgebildet, die in 
Kommunen, Heimen oder regionalen Gemeinden tätig werden, teilweise ehrenamt-
lich, teilweise auf der Basis eines Mini-Jobs. Wegweisend finde ich das Motto, un-
ter dem die Ausbildung angeboten wird: „Ich für mich – mit anderen zusammen – 
für mich und andere – etwas tun“. Ich war dabei, als die ersten ihre Zertifikate er-
hielten, und war von deren Qualifizierung und Engagement tief beeindruckt.  

� Ich schließe diesen Teil mit einem Blick auf ein Konzept einer von Ehrenamtlichen 

verantworteten Altenarbeit, die wir in einer Studiengruppe für eine regionale 
Gemeinde entworfen und in zwei Dekanaten diskutiert haben.  
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Die Einsatzbereiche Ehrenamtlicher sollen begrenzt sein – also haben wir verschie-
dene Bereiche ausgewiesen. Die Leitung der einzelnen Bereiche – vielleicht mit Aus-
nahme des Bereiches Gottesdienst und Spiritualität – liegt in den Händen eines Teams 
von Ehrenamtlichen. Ihre Aufgabe ist genau definiert und zeitlich begrenzt.  
Delegierte aus diesen Teams organisieren den Gesamtbereich. Der Seniorenausschuss 
vernetzt und koordiniert die Arbeit, verantwortet die hoffentlich noch vorhandenen 
Finanzmittel und verteilt sie auf die Schwerpunkte. Er delegiert Mitglieder in den Ge-
samtkirchenvorstand der regionalen Gemeinde.  
So viel zu den Ehrenamtlichen in der Kirche von morgen. Und die Hauptberuflichen? 
Sie werden nach wie vor dringend benötigt – aber mit neuen Aufgaben. 
 
II.2.3  Konkretionen im Blick auf die Hauptberuflichen 

Das Positive zuerst: Hauptberufliche und unter ihnen vor allem Pfarrerinnen und Pfar-
rer werden in einer regionalen Gemeinde entlastet, 
� weil niemand fünf bis acht Gemeinden leiten und in ebenso vielen Kirchenvorstän-

den mitarbeiten muss; 
� weil jeder und jede die Kirche nur in einer lokalen Gemeinde repräsentiert, da in 

den anderen andere Haupt- oder Nebenberufliche die Präsenz wahrnehmen; 
� weil alle sich auf ihre Spezifika konzentrieren können. Sie haben Dank der Zusam-

menarbeit im theologisch-pädagogischen Team die Möglichkeit, sich auf das zu 
konzentrieren, was sie studiert haben und können. 

� weil Entlastung vor allem dort erfahren wird, wo in Dienstanweisungen konsequent 
zwischen Leitung, Begleitung und Beratung unterschieden wird. Werden Leitungs-
aufgaben künftig vermehrt von Ehrenamtlichen wahrgenommen, werden Haupt-
berufliche entlastet. Sie haben dadurch Freiräume für die Begleitung und Beratung 
Ehrenamtlicher. Im Unterschied zur Begleitung, die sich in deutlicher Zuordnung 
über einen längeren Zeitraum erstreckt, geschieht Beratung punktuell auf Anfrage 
und bezieht sich in der Regel auf die Spezialkenntnisse der Mitarbeitenden. 

Dies erfordert allerdings einschneidende Veränderungen gegenüber der bisherigen 
Praxis.  
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Abb. 8: Ehrenamtlich verantwortete Altenarbeit 
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Untersuchungen in der hannoverschen und der bayerischen Landeskirche haben erge-
ben13, dass Pfarrerinnen und Pfarrer bisher ihre Arbeitszeit wie folgt gestalten: 

Pfarrerinnen/Pfarrer bringen durchschnittlich ca. 75% der Arbeitszeit dafür ein, Got-
tesdienste, Kasualien, Unterricht, Besuche und Gemeindeveranstaltungen vorzuberei-
ten und durchzuführen. Etwa 15–20% der Zeit werden durchschnittlich für Aufgaben 
der Gemeindeleitung eingesetzt. Für Anleitung bleibt fast keine Zeit. Herbert Lindner 
kommt bei seiner Analyse zu dem erschreckenden Ergebnis: „Nur 45 Minuten pro 
Woche rüsten sie andere zu, 64 Stunden und 15 Minuten arbeiten und leiten sie selbst 
oder schaffen für sich die Voraussetzungen dazu.“14 Dadurch sind Pfarrerinnen und 
Pfarrer in einem hohen Maß persönlich in der Gemeinde präsent, was von vielen 
Gemeindegliedern anerkennend gewürdigt wird. Die Reichweite ihrer Arbeit ist aber 
eingeschränkt. Dies war schon bisher problematisch. Unter den zu erwartenden 
Bedingungen ist es nicht durchzuhalten.  
Die Anteile müssen neu festgelegt werden – mindestens die Hälfte der Arbeit muss der 
Anleitung und Begleitung Ehrenamtlicher vorbehalten sein. Dies wird nur möglich, 
wenn Pfarrerinnen und Pfarrer an anderer Stelle entlastet werden. In einer Diskussion 
ohne Tabus wird zu klären sein, welche Aufgaben künftig zwingend von Theologen 
und Theologinnen selbst wahrgenommen werden müssen. In diesem Kontext wird 
auch die Frage der Sakramentsverwaltung und der Ordination neu zu diskutieren sein. 
 
 

                                              
13 Vgl. Foitzik, Mitarbeit, 223. 
14 H. Lindner: Kirche am Ort, a.a.O., 101. 

 
 

Abb. 9: Konkretionen im Blick auf Pfarrerinnen und Pfarrer 

Pfarrerinnen/Pfarrer 

bringen bisher ihre 

Arbeitszeit  

wie folgt ein 

 

nur wenig für Anleitung 

ca. 15–20% für Gemeindeleitung 

 

 

 

 

ca. 75% eigenverantwortlich für 

Gottesdienste, Kasualien, Unterricht, 

Gemeindeveranstaltungen und 

Besuche  



22 

III.  Erste Schritte 

 
Zum Schluss deute ich in einem kurzen dritten Teil erste Schritte an, die auf dem Weg 
zu einer liebens- und lebenswerten Kirche zu gehen sind.  
 
 
III.1  Im Blick auf die Gemeinden  
 
Viele sind noch auf den eigenen Kirchturm fixiert. Ich habe aber bisher immer erlebt, 
dass sich dies ändert, wenn ihnen die bevorstehenden Entwicklungen deutlich werden. 
Inzwischen gibt es zunehmend Beispiele von gelingenden Kooperationen. Im letzten 
Sonntagsblatt wird berichtet, dass sich im Dekanat Nördlingen schon „Verbund-
Gemeinden“ gebildet haben. Diese Initiativen gilt es zu unterstützen und in den übri-
gen Gemeinden die Sehnsucht nach einer offenen und vielgestaltigen Kirche zu we-
cken. Dies ist eine eminent gemeindepädagogische Aufgabe. Kirchenvorstände sind zu 
gewinnen, Pfarrkapitel zu überzeugen. Die Bildungswerke müssen – wenn man denn 
eine andere Kirche will – für weiterführende Aktionen in die Pflicht genommen wer-
den.  
 
 
III.2  Im Blick auf die Ehrenamtlichen  
 
Es ist wichtig, ihnen schon heute Verantwortung zu übertragen, sie wertschätzend zu 
begleiten und zu fördern, und – das ist eine zwingende Folge! – heute nicht an falscher 
Stelle zu kürzen. Ehrenamtliche haben keine Lobby – sie demonstrieren nicht wie an-
dere kirchliche Lobbyisten. Sie bleiben einfach weg.15  
Eine Kirche, die auf verstärkte Mitarbeit Ehrenamtlicher angewiesen sein wird, sägt 
die Äste ab, auf denen sie sitzen will, wenn sie ausgerechnet bei den Aus-, Fort- und 
Weiterbildungseinrichtungen für Ehrenamtliche den Rotstift ansetzt. Es gilt, an ande-
rer Stelle stärker zu kürzen, um Geld zu sparen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
der Ehrenamtlichen und deren Einsatz! Auch ehrenamtliche Arbeit kostet Geld! Wer-
den hier die Weichen falsch gestellt, wird sich das bitter rächen – geschlossene Häuser 
für die Aus-, Fort- und Weiterbildung Ehrenamtlicher werden fehlen und nicht wieder 
eröffnet werden. 
Im Blick auf die Gemeinden und die Ehrenamtlichen bin ich optimistisch. Schwieriger 
wird es  
 
 

                                              
15 Vgl. Christine von Falkenhausen im Sonntagsblatt zum 23.11.2003. 
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III.3  im Blick auf die Hauptberuflichen und deren Ausbildung.  
 
Die Kirche wird sich ändern müssen – doch dies wird bei allem Engagement der 
Ehrenamtlichen ohne anders qualifizierte Hauptberufliche kaum gelingen. Schon in 
der ersten Ausbildungsphase gilt es, die Studierenden an dem Ringen um neue Struk-
turen zu beteiligen und sie berufsgruppenübergreifend auf den Einsatz in einer ver-
änderten Kirche vorzubereiten.  
Nach wie vor bilden wir vor allem im Theologiestudium vorrangig „Endverbraucher“ 
aus – Pfarrerinnen und Pfarrer, die selbst predigen, Seelsorge anbieten, unterrichten 
etc. Teamarbeit, Anleitung und Begleitung sind Aufgabenfelder, die mit den bisher 
vermittelten Qualifikationen nicht zu bewältigen sind. 
Teamarbeit gelingt nicht selbstverständlich – schon gar nicht uns Pfarrerinnen und 
Pfarrern. Ich erinnere an den Jubelruf: „Oh, wie selig sind die Bene, die am Altar 
steh’n allene!“ Teamarbeit kann entlasten – aber nur dann, wenn die, die im Team 
zusammenarbeiten sollen dazu bereit und dafür qualifiziert sind.  
Pfarrerinnen und Pfarrer benötigen neben der zentralen theologischen Kompetenz die 
Befähigung zur Teamarbeit. Wir dürfen nicht länger „Einzelkämpfer“ ausbilden. 
Warum nicht – wie in anderen Studiengängen – mehr Teamarbeit in Seminaren? 
Warum keine verpflichtende Teamarbeit auch bei prüfungsrelevanten Leistungen? 
Anleitung und Begleitung ist ohne entsprechende Kompetenzen zum Scheitern ver-
urteilt. Doch beides kann man lernen. Wer andere anleiten und begleiten soll, muss 
sich selbst gut reflektieren können. Nötig sind umfassende personale Kompetenzen. 
Die Anteile personbezogenen Studierens sind zu erhöhen. Bei der Ausbildung der Re-
ligions- und Gemeindepädagoginnen und -pädagogen an der Nürnberger Fachhoch-
schule haben wir seit Jahren verpflichtende Supervisionsveranstaltungen während des 
Studiums. Es ist nicht sinnvoll, wenn derart geschulte Mitarbeiterinnen in der Praxis 
auf Kolleginnen und Kollegen treffen, die davon wenig Ahnung haben.  
Doch wir stehen vor einem Problem: Auf das bisherige Studium kann nicht noch mehr 
draufgesattelt werden, zumal die Studienzeiten drastisch verkürzt werden sollen. Es 
gilt, die bisherigen Ziele und Inhalte zu überprüfen und gegebenenfalls alternative 
Examensziele zu definieren. Ich erinnere mich, dass wir schon 1971 in einer Übung, 
die ich als Studentenpfarrer angeboten habe, überlegten, ob im Theologiestudium nicht 
alternative Schwerpunkte eingerichtet werden sollten – mit stärker historisch-exegeti-
scher und stärker pastoralpsychologischer Akzentuierung. Der Zusammenarbeit im 
Team würde es gut tun, wenn nicht alle das Gleiche können oder zumindest können 
sollten. 
Im Blick auf ein verändertes Theologiestudium ist mein Optimismus nicht groß. Die 
Jahre, in denen ich als Vertreter der kirchlichen Fachhochschulen der Gemischten 
Kommission zur Reform des Theologiestudiums angehörte, haben mich gelehrt, wie 
mühsam es ist, Veränderungen zu realisieren. Zuletzt haben sich die Ordinarien immer 
auf die Freiheit von Forschung und Lehre zurückgezogen und damit einschneidende 
Veränderungen blockiert. 
Doch Einigeln und Durchwursteln wird auch hier nicht weiterführen. Bei sinkenden 
Zahlen werden auch im Ausbildungsbereich Kooperationen nötig und Profilierungen 
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sinnvoll. Der Augustana räume ich dabei größere Chancen ein als den Fakultäten.  
Vielleicht hilft ja auch hier der Druck von außen? Entscheidende Impulse könnten 
nämlich vom „Bologna-Prozess“ ausgehen. Wissenschaftsminister von 30 – in Berlin 
waren es bereits 40 – europäischen Ländern haben sich darauf geeinigt, dass bis 2010 
von allen Fakultäten konsekutive Studiengänge zu entwickeln sind. Dies würde die 
Möglichkeit schaffen, unterschiedliche Studiengänge zu schaffen. Die Schweizer sind 
schon ziemlich weit. Dort planen die Fakultäten und reformierten Kirchen einen drei-
jährigen Bachelor-Studiengang (theol. Grundkenntnisse) mit anschließendem fünf-
monatigen Gemeindepraktikum, bevor dann ein zweijähriger Master-Studiengang be-
ginnt, in dem praxisorientiert der „Master of Divinity“ oder wissenschaftsorientiert der 
„Master of Theology“ erworben werden kann. Daran schließt sich (gegen die Absich-
ten von Bologna!) noch ein dreizehnmonatiges Vikariat an.  
Meine Damen und Herren der Augustana: Es liegt eine spannende Zeit vor Ihnen – ob 
Sie sie nützen, damit die Kirche nicht in einer theologischen und praktischen „Garten-
zwergidylle“ verkümmert?  
Ich schließe mit einem Gleichnis, dass kürzlich ein menonitischer Pfarrer erzählte. 
 
 
IV.  Eine Anregung zum Weiterdenken 

 
Ein Hirte hatte 100 Schafe. Da er ein guter Hirte war, lenkte er ihre Wege, ordnete den 
täglichen Ablauf und versorgte sie. Die Schafe gehorchten ihm gern. 

Eines Morgens, der Nebel lag noch tief und dicht, entdeckte der Hirt ein Loch im 
Gatter. Er war beunruhigt. Die Schafe spürten ihm das ab und kauerten sich enger zu-
sammen Er hatte das Loch schnell repariert und konnte dann zählen: l, 2, 3, … 97, 98, 
99 – eins fehlte. 
Seine Unruhe wandelte sich in Betroffenheit und Sorge. Was sollte er tun? Seine Stirn 
warf Falten, wenn er nachdachte. Und so ganz glätteten sie sich nicht, als er entschie-
den hatte: Er blieb bei den 99. Sie brauchten ihn jetzt. – Die Schafe schienen glücklich 
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darüber zu sein. Und als die Sonne hoch am Himmel stand, war doch eigentlich wieder 
alles wie bisher. 
So verging eine ganze Zeit. Eines Morgens entdeckte er ein neues Loch im Gatter. 
Jetzt fühlte er Angst und die Frage bohrte in ihm: Warum laufen mir die Schafe weg? 
Bin ich kein guter Hirte? – Mit einer Spur Resignation reparierte er das Gatter und be-
gann wieder zu zählen: 1, 2, 3, … 97, 98, 99, 100! Auch beim zweiten Zählen blieben 
es 100. 
Richtig glücklich war er darüber nicht. Zu sehr beschäftigte ihn die Frage, was das zu 
bedeuten hat. Er grübelte. Die Schafe erlebten ihn in der folgenden Zeit wie abwesend. 
Sie hockten nun häufig beieinander, hörten interessiert den Berichten und Erfahrun-
gen des zurückgekommenen „Ausbrechers“ zu und hatten viel miteinander zu bereden; 
oft bis in die tiefe Nacht. 
Den Hirten verunsicherte das und er ahnte eine tiefgreifende Veränderung. 
Es geschah denn auch, dass er immer häufiger ein Loch im Gatter entdeckte, ein Schaf 
seiner Wege ging. Aber keines blieb ganz fort. Alle kamen nach einer gewissen Zeit 
wieder zurück. Die einen glücklich, andere verunsichert, alle angestrengt, aber keins 
enttäuscht oder entmutigt. 
Das ständige Reparieren des Gatters war das wenigste, was dem Hirten zu schaffen 
machte. Was ihn umtrieb, war der veränderte Umgang der Schafe miteinander und mit 
ihm. – Sie waren Selbst-bewusster, selbstständiger, unabhängiger geworden. – Bis auf 
einige wenige, die das alles für sehr gefährlich hielten, sich in einer Ecke zusammen-
kauerten und vom Hirten erwarteten, dass er endlich mit eiserner Hand durchgreifen 
sollte. Manchmal war ihm auch wirklich danach, doch er hielt an dem Empfinden fest, 
dass ihm das alles etwas zu sagen habe. 
Er durchlebte eine tiefe Krise, litt an der Situation – vor allem an sich selber, bis er in 
sich die Lösung fand: Er riss das Gatter ab! Während er das tat – unter den irritierten, 
erstaunten, freudigen und ängstlichen Augen der Schafe –, wuchs in ihm eine große 
Zufriedenheit. In der Tiefe seines Körpers und seiner Seele breitete sich das Gefühl, 
die Gewissheit aus, das einzig Richtige zu tun. 
 



26 

Diese neue Freiheit war für alle anfangs sehr schwer. Das Vertrauen jedoch und die 
Achtung, die vom Hirten und seinem Handeln ausging, weckte in den Schafen ganz 
neue Kräfte und Lebensweisen. Vieles regelten sie jetzt selbst, verantwortlich und um-
sichtig. Aus dem Herrn der Herde, war ein Freund der Schafe geworden. Nicht das 
Gatter hielt sie fortan zusammen, sondern ihre Freundschaft. Angefangen hat es mit 
einem Aussteiger. Ein neues Leben hatte begonnen. 
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Klaus Raschzok 
 

Pfarrberuf, Ordination und kirchliche Personalentwicklung 
 

Herausforderungen einer zukunftsfähigen ars pastoralis 
 
 

Abstract der Antrittsvorlesung am 5. Dezember 2003 
 
 

Die gegenwärtige, vorwiegend funktional orientierte 
praktisch-theologische Debatte um den Pfarrberuf, 
die zunehmend geringere Bedeutung der Ordination 
für die berufliche Identität von Pfarrerinnen und Pfar-
rern sowie die Konsequenzen augenblicklicher kirch-
licher Personalentwicklung, die sich in der verstärk-
ten Leitungsfunktion von Dekaninnen und Dekanen 
wie im Instrument des so genannten „Mitarbeitenden-
jahresgespräches“ artikulieren, stellen Herausforde-
rungen dar, die in der Vorlesung durch eine von der 
Analogie zu künstlerischen Berufen her entwickelten 
pastoralen Berufstheorie (ars pastoralis) aufgenom-
men und einer kritischen Beurteilung unterzogen 
wurden. 

Dabei versuchte die Vorlesung, die Ordination zum geistlichen Amt als dem einen 
Grundamt der evangelisch-lutherischen Kirche sowie ihre Bedeutung für den Pfarr-
beruf im Rahmen der verschiedenen gegenwärtigen Diskurse zum Pfarrberuf aus einer 
ästhetisch orientierten Theorieperspektive heraus zu erfassen und daraus Konsequen-
zen für die Beurteilung bestimmter Tendenzen und Gefahren derzeitiger kirchlicher 
Personalentwicklungskonzepte abzuleiten. 
Einer der Ausgangspunkte stellte die Beobachtung dar, dass sowohl innerhalb der 
kirchlichen wie der ökonomischen Diskurse der Pfarrberuf lediglich – systemimma-
nent konsequent, theologisch aber fatal – als eine spezifische kirchliche Mitarbeiter-
gruppe mit besonderen Spielräumen verstanden wird. So findet etwa mit der Einfüh-
rung der so genannten „Mitarbeitendenjahresgespräche“ erstmals in der Geschichte der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern keine Differenzierung mehr zwischen den 
Inhaberinnen und Inhabern des geistlichen Amtes und weiteren kirchlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern statt und werden Pfarrerinnen und Pfarrer selbstverständlich 
unter die Mitarbeiterschaft einer Kirche subsumiert und damit zu Untergebenen der 
Dekaninnen und Dekane als ihren „Vorgesetzten“ gemacht. 
Kritisch untersucht und auf seine berechtigten Einzeleinwände zurückgeführt wurde 
auch der Vorwurf der Gruppe „Bündnis 2008“, das Konzept der kirchlichen Personal-
entwicklung innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern lasse an keiner 
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Stelle erkennen, dass hinter ihm eine Reflexion über das kirchliche Amt stehe. Gefragt 
wurde sodann danach, ob die Ordination noch ein Band darstellt, das die Amtsträger 
und Amtsträgerinnen verbindet und das gegenüber dem vereinfachenden Vorgesetz-
ten-Untergebenen-Schema aufgrund seiner theologischen Bedeutung auch organisa-
tionstheoretische Priorität erhält. Schließlich wurde die augenblicklich durchgängig 
abgewertete kirchenrechtliche Figur der „Aufsicht“ im Zusammenhang eines Plädoy-
ers für die Wiedergewinnung des kirchlichen Rechts als Kunst der Steuerung neu ge-
würdigt und auf die kirchlichen Personalentwicklungskonzepte bezogen. 
Aufgrund der vorgestellten empirischen Beobachtungen wurde schließlich deutlich, 
daß Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrer Berufsausübung in den Feldern Gottesdienst, Ka-
sualien, Seelsorge und kirchlicher Unterricht die gesellschaftlichen Veränderungspro-
zesse der zurückliegenden Jahre und Jahrzehnte auf gute Weise in ihrem beruflichen 
Handeln bewältigen. Die Verschiebungen in der Sicht des Pfarrberufes lassen sich als 
nahezu ausschließlich binnenkirchliche Phänomene markieren und bilden lediglich 
gemeindekirchliche Problemstellungen ab. Daher kann die häufig zu hörenden Rede 
von der „Krise des Pfarrberufes“ als eine Herausforderung an den an sich stabilen 
Pfarrberuf interpretiert werden. Die Rede von der „Krise“, die sich als protestantis-
musspezifisch erweist, macht somit lediglich auf die Notwendigkeit der kontinuier-
lichen Selbstreflexion der Kirche zum Thema Pfarrberuf aufmerksam, weil dieser sich 
in seiner Zuordnung zum Allgemeinen Priestertum aller Getauften als wesentlich und 
konstitutiv für die evangelisch-lutherische Kirche erweist. Alleinige Aufgabe des 
geistlichen Amtes ist es nach dieser Auffassung, für das Priestertum aller Getauften 
Sorge zu tragen und dessen sachgerechte Ausübung zu gewährleisten. 
Im Gespräch mit dem Witten-Herdecker Organisationstheoretiker Dirk Baecker 
versuchte die Vorlesung schließlich, die künstlerischen Linien einer ars pastoralis hin 
zu einer Organisationstheorie der Kirche auszuziehen, die von der konstitutiven 
Bedeutung sperriger Konzepte wie etwa des nicht linear in eine im Grunde hierar-
chische Organisation einzuzeichnenden Pfarrberufes für die Vitalität der Organisation 
ausgeht. 
In den Anmerkungen zum akademischen Theologiestudium und zur Ausbildung für 
den Pfarrberuf wurde sodann auf die Selbststeuerungsfähigkeit der evangelischen Kir-
che hingewiesen, die nach Friedrich Schleiermacher einer kontinuierlichen hohen 
theologischen Bildung der Pfarrerschaft wie der lebendigen Zirkulation unter Gleich-
berechtigten (Priestertum aller Getauften) bedarf. Insofern stellen die besonderen Be-
mühungen um den Pfarrberuf keine antiquierten und im Zeichen einer Ökonomisie-
rung und Zielorientierung der Kirche endgültig abzubauenden bzw. einzuschränken-
den berufsständischen Privilegien dar, sondern sind Investitionen um der Gemeinde 
und damit der ganzen Kirche willen. 
Daß eine viel größere Herausforderung für den Pfarrberuf mit der augenblicklichen 
demographischen Entwicklung weiblicher Berufstätigkeit und der immensen Zunahme 
des Anteils weiblicher Theologiestudierender noch vor uns liegt (der Wandel zum 
typischen Frauenberuf!), sei nur am Rande angemerkt, da Renate Jost und ich uns die-
ser Herausforderung im kommenden Sommersemester in einem gemeinsamen Seminar 
stellen werden. 
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Nur eine von der Ordination als Lebensarbeit her entwickelte ästhetische Theorie des 
Pfarramtes als ars pastoralis ist im Rahmen einer sich am Bild des Leibes Christi 
orientierenden kirchlichen Organisationstheorie – so meine These – imstande, gegen-
wärtigen, der reformatorischen Lehre vom geistlichen Amt widersprechenden Tenden-
zen zur Hierarchisierung der Kirche hinsichtlich ihrer Zielorientierung und zur Nivel-
lierung des Pfarrberufes als einer Form der kirchliche Mitarbeiterschaft mit besonde-
ren Gestaltungsspielräumen zu wehren und den Pfarrberuf im Gegenüber zum Allge-
meinen Priestertum aller Getauften als stabilen Nucleus einer für zukünftige Heraus-
forderungen offenen evangelischen Kirche zu verstehen. 
An die Antrittsvorlesung schloss sich eine von der Gesellschaft der Freunde der 
Augustana-Hochschule veranstaltete Podiumsdiskussion an. Unter der Leitung von 
Professor Dr. Helmut Utzschneider diskutierten Synodalpräsidentin Heidi Schülke 
(Coburg), Oberkirchenrätin Dr. Dorothea Greiner (München), Prof. Dr. Christel 
Köhle-Hezinger (Jena), Rektor Hans Schlumberger (Neuendettelsau), Dekan Rudolf 
Weiß (Hof) und Pfarrerin Angelika Steinbauer (Bamberg) zusammen mit dem Refe-
renten über dessen Thesen zum Pfarrberuf und zur kirchlichen Personalentwicklung. 
 
(Der vollständige Text der Antrittsvorlesung ist zur Veröffentlichung in der Zeitschrift 

Pastoraltheologie vorgesehen.) 
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Huberto Kirchheim 
 

Globalisierung als Herausforderung 
an Kirche und Gesellschaft aus der Perspektive Brasiliens 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
dies ist ein aktuelles, faszinierendes, aber auch umfassendes Thema. Deswegen ist mir 
klar, dass ich meinen Beitrag zur Diskussion sehr genau definieren muss. Dabei nähere 
ich mich dem Thema nicht als Wissenschaftler, sondern als Pfarrer und Theologe, der 
in Brasilien mit Menschen zusammenlebt, die von der Globalisierung betroffen waren 
und sind. Brasilien ist ein Land größter Gegensätze. Es ist mit seiner Fläche von acht-
einhalb Millionen Kilometern und hundertfünfundsiebzig Millionen Einwohnern ein 
reiches und schönes Land. Von der Eroberung durch die Portugiesen im Jahr 1500 bis 
zum heutigen Tag sehen wir jedoch eine Geschichte der grausamen Ausbeutung. Bra-
silien, das heute meistverschuldete Land, lieferte im 18. Jahrhundert 80% allen Gol-
des. Dann kam die Kakao-, die Baumwoll-, die Kaffee- und die Gummi-Ära. In den 
Jahren des Gummizyklus leisteten sich die so genannten Gummibarone die Extrava-
ganz, einen luxuriösen Monumentalbau mitten im Urwald zu errichten. So entstand 
mit Marmorsäulen aus Frankreich das „Teatro da Paz“, Theater des Friedens. Man 
brachte Konzerte und Opern aus Europa, um die reich gewordenen Geschäftsleute der 
Kautschuk-Ära zu vergnügen. 
Heute zählt Brasilien zu den zehn ökonomisch stärksten Ländern der Welt. Aber Bra-
silien ist zugleich ein sehr armes Land. Das war es immer. Es waren die Sklaven, die 
unter der Peitsche den „Pau 
Brasil“ (Brasilien-Baum) im Ur-
wald zu schlagen hatten und zum 
Hafen bringen mussten. Die Zu-
cker-Ära schuf die Figur des 
überreichen „Senhor do Engen-
ho“ mit seinem Großgrundbesitz 
und seinen vielen Sklaven. In 
vierhundert Jahren wurde der 
Reichtum von den Sklaven er-
arbeitet, bis sie dann „befreit“ 
wurden, ohne Land, ohne Erspar-
nisse, ohne Kredite, ohne Namen 
und Rechte. Heute ist Brasilien 
ein reiches Land, mit beinahe vierzig Millionen Armen, die unter der Hungergrenze 
dahin vegetieren. Vier Millionen landlose Bauern und unzählige Obdachlose stehen in-
zwischen in einem ständigen Konflikt mit den Großgrundbesitzern und polizeilichen 
Gruppen. Sechs Millionen Kinder leben in ständiger Hungersnot. Brasilien, mit seinen 
blühenden Städten und zunehmender „Favelisierung“, ist verantwortlich für 13% der 
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Mordanschläge in der Welt. Trotzdem ist Brasilien „das Land der Hoffnung“. Die 
Gegensätze in der Gesellschaft werden weiter verstärkt. Versprechungen von Wohl-
stand und Anschluss an die Errungenschaften der Globalisierung aber erfüllen sich 
nicht. 
Ich versuche das an einem Beispiel zu konkretisieren: Mit der Regierung Collor de 
Melo, die gerade unter den Armen so viele Hoffnungen weckte, hat sich Brasilien ganz 
der Marktwirtschaft ohne Kontrolle geöffnet. Dadurch ist der Preis der Milch von dem 
Hof der Kleinbauern drastisch gefallen. Die Kleinbauern konnten das überhaupt nicht 
verstehen. Sie protestierten. Die Großproduzenten, organisiert, um ihre Interessen zu 
vertreten, reagierten so: „Wir brauchen eure Milch überhaupt nicht. Wir führen sie aus 
Holland ein!“ Obwohl wir in Brasilien viel billiger produzieren, wegen Klimaverhält-
nissen und genügend Arbeitskräften und niedrigen Löhnen, kann der Großunternehmer 
die Milch billiger aus Holland einführen, und zwar, weil sie dort subventioniert ist. Der 
Starke also, der Fähige, der Bewegliche, der den Anschluss an die modernen Errun-
genschaften findet, wird unterstützt und gefördert auf allen Ebenen mit neuen Tech-
nologien, Finanzierungsmöglichkeiten und Vermarktung. Er wird „angeschlossen“ an 
das „System“ – gehört zu den Gewinnern. Viele andere Bauern aber, die nicht „an-
geschlossen“ wurden, vermehren die Zahl der Verlierer. In der Darstellung des 
Kirchenpräsidenten Altmann auf der EKD-Konsultation in Hannover zu Anfang des 
vergangenen Jahres heißt es: „Die Globalisierung hat auch das Ungleichgewicht und  
die Kontraste vertieft, die Konzentration von Besitz verstärkt und eine Kettenreaktion 
von Exklusionen in verschiedensten Formen ausgelöst, auch innerhalb der reichen 
Länder.“1  
Trotzdem muss man und soll man die Globalisierung nicht von vorneherein negativ 
bewerten. Wir alle sind uns wohl auch der positiven Seiten bewusst. Folgende Bei-
spiele bezeugen dies auf genügende Weise: Natürlich haben uns Informatik und Bio-
technologie faszinierende Möglichkeiten der Besserung der Lebensqualität erschlos-
sen. Über den Bereich der Informatik ist die Welt in gewisser Weise sehr viel kleiner 
geworden; Forschung, Wissen, Erkenntnisse und Informationen sind theoretisch im Nu 
austauschbar. Ich sage theoretisch, weil es immer schwieriger und kostenaufwendiger 
wird, den Anschluss an die so genannten „Segnungen der Informatiktechnologie“ zu 
behalten. Im Bereich der Medizin, Gen- und Biotechnologie ist es ebenfalls atem-
beraubend und faszinierend zu sehen, was schon möglich ist im Blick auf Gesund-
heitsvorsorge und Behandlung. Obwohl man auch hier sagen muss, dass die Kosten 
nur erschwinglich sind für eine immer kleiner werdende Minderheit.2 Außerdem kann 
die Globalisierung das Bewusstsein stärken, dass wir alle im selben Boot sitzen und 
aufeinander angewiesen sind. Die Globalisierung gibt uns auch die Möglichkeit, den 
Reichtum der verschiedenen Kulturen wechselseitig auszutauschen zur gegenseitigen 
Bereicherung, denn jede Kultur hat ihre eigenen Reichtümer, und keine Kultur besitzt 
allein alle Ausdrücke des menschlichen Wissens und Schaffens. Dieser Prozess der 

                                              
1 Perspektiven der IECLB, Darstellung des Kirchenpräsidenten Dr. Altmann auf der EKD-Konsultation in 

Hannover, l2.–l3.02.2003, S. l. 
2 Siehe dazu Vortrag Pf. Günter Wehrmann, „Hoffnung auf mehr soziale Gerechtigkeit aus der Sicht Latein-

amerikas, S. 1, B1. 
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Globalisierung ist wohl unaufhaltsam. Er kann und braucht auch nicht „zurückgesetzt“ 
werden. Er ist Frucht und Konsequenz der technologischen Entwicklung. 
Wo aber liegt das Problem der Globalisierung? Warum treffen wir in der ganzen Welt 
auf eine Welle der Proteste und negativen Reaktionen? Leonardo Boff, der katholische 
Befreiungstheologe bezeichnete die Gegenwart als die „Eisenzeit der Globalisierung“, 
denn sie stütze sich auf das Kriterium der Konkurrenz und des Gewinns, und nicht auf 
das der Solidarität. Ist Globalisierung deshalb so faszinierend auf der einen Seite und 
frustriert, enttäuscht und bewegt auf der anderen Seite immer mehr Menschen auf der 
ganzen Welt zu Protesten und der Suche nach Alternativen? Ist deshalb das Welt-
sozialforum so notwendig, das in diesen Tagen unter dem Thema „Eine andere Welt 
ist möglich“ in Indien tagte.3 
Schauen wir noch einmal zurück auf die Konferenz der Weltmächte in Bretton Woods 
vor 60 Jahren, im Jahr 1944. Sie hat die jetzige Weltwirtschaftsordnung auf den Weg 
gebracht. Da wurde die Weltbank (Internationale Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung) sowie der internationale Währungsfond geschaffen. Kurz danach kam noch 
das „allgemeine Zoll- und Handelsabkommen“ hinzu. Hier liegen die Grundlagen des 
heutigen Wirtschaftssystems. Dieses ist verantwortlich für die heutige Situation. In den 
90er Jahren wurde dieses Modell in dem „Washington Konsens“ noch besser im Blick 
auf Lateinamerika definiert. Bis zum Fall der Mauer 1989 hatte dieses System einen 
Gegenpol. Jetzt aber sieht man dieses Weltwirtschaftssystem als das einzig richtige 
und siegreiche. 
Es wurde eingeführt mit dem Versprechen von Entwicklung auf allen Ebenen, der bes-
seren Verteilung der Reichtümer und technischen Errungenschaften, der Besserung der 
Lebensqualitäten für alle Völker. Das ist der „Sitz im Leben“ des bekannten Schlag-
wortes unserer Zeit: „TINA – There is no alternative.“ Gibt es keine Alternative? Alle 
sollen sich möglichst schnell anschließen! Dieses System wurde auf subtile Art einge-
führt, oder besser, es wurde uns übergestülpt.4 Die Hauptzüge dieses weltwirtschaftli-
chen Denkens liegen in der Reduzierung des Staatseinflusses, der Privatisierung auf 
allen Ebenen und der totalen Freiheit des Marktes. 
Es ist angelegt auf Profit und Kapitalvermehrung und die Schaffung und Erzeugung 
von neuen Bedürfnissen. So isst ein Bauernsohn in Brasilien heute zum Frühstück in 
der Schule eine Tüte Pommes Frites, die in den USA produziert wurde. 
Aber sollte selbst diese neo-liberale Art der Globalisierung noch ihre positiven Seiten 
haben? Ja, auch dafür gibt es gute Argumente. Sie regt an und motiviert zu neuem und 
kreativem Einsatz auf allen Ebenen. Das ist doch positiv. Das wollen wir doch. Auch 
in der Kirche brauchen wir neue Motivationen und kreativen Einsatz. Sie deckt zudem 
die Korruption und verschwenderische Haltung der paternalistischen Staaten auf und 
korrigiert sie. Jedoch auf der anderen Seite unternimmt sie selbst korrupte Geschäfte. 
Wie wirkt sich dieses System bei uns aus, d.h. in Lateinamerika und speziell in Brasi-

                                              
3 In diesen Tagen fand in Bombay die 4. Runde des Weltsozialforums statt. Diese Suche nach Alternativen ist 

aber auch verbunden mit Porto Alegre, Brasilien, wo dieses Forum im Januar 2001 zum ersten Mal durch-
geführt wurde. 

4 Siehe dazu den Beitrag von Martin Jung, Sekretär für Lateinamerika und der Karibik des LWB, in: The 
Latin America Discussion on Economic Globalization, October 2002, S. 3. 
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lien? Mit etwas Humor 
sage ich manchmal, dass 
wir Brasilianer besser 
sind als ihr in Deutsch-
land in zwei Dingen: im 
Fußball und im Umgang 
mit den Konsequenzen 
dieses Systems. Wir ha-
ben schon erfahren, wo-
hin es führt und was es 
an Unheil und Not aus-
richtet. In dieser Hin-
sicht beschränke ich 
mich wieder auf einige 
konkrete Beispiele.  
Das System der Globalisierung verdirbt in den abhängigen Ländern wegen den hohen 
Subventionen die Preise der Agrarprodukte. Es sieht den Menschen nur als Instrument 
der Produktion und des Konsums. Es betrachtet Brasilien vor allem als riesigen Markt 
mit einhundertfünfundsiebzig Millionen Einwohnern, wovon die Mehrheit Kinder, Ju-
gendliche und jüngere Generation sind. Es sieht die Natur als reinen Rohstoff zur 
Vermehrung des Kapitals. Es verursacht Migration in den Regionen der Konzentration 
des Kapitals und der Entwicklung. In Brasilien sind bis zu vierzig Millionen Menschen 
in permanenter Migration auf der Suche nach Arbeit und Überlebensmöglichkeiten. 
Konkret drückt sich das aus in dem Prozess der Favelisierung Brasiliens sowie der 
meisten so genannten Drittweltländer. Rio de Janeiro hat heute rund 700 Favelas. In 
Saõ Paulo sind es über 2000. Einige sind zu eigenständigen Städten angewachsen,  
wie Rocinha mit zweihunderttausend Einwohnern. Es ist die größte Favela Süd-
amerikas. Nach offiziellen Daten und Analysen lebt ein sechster Teil der Weltbevölke-
rung in Favelas, das entspricht einer Milliarde Menschen. Ohne substanzielle Ände-
rungen wird diese Zahl nach Prognosen im Jahre 2030 auf zwei Milliarden Menschen 
steigen.5 
Das System bewirkt zudem den Ausschluss des weniger vorbereiteten Teils der Be-
völkerung aus dem Arbeitsprozess. Brasilien hat l8% Arbeitslose. Deutschland 10,4%. 
Von 1995–2003 wurden allein in Saõ Paulo 673 116 Arbeitsstellen geschlossen. Die 
Arbeitslosen versuchen weiterhin, sich mit informeller Tätigkeit über Wasser zu 
halten. Natürlich wirkt sich das direkt auf den Haushalt unserer Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Brasilien (IECLB) aus, sowie auf alle historischen Kirchen. 
Denn als Freiwilligkeitskirchen hängt der Haushaltsplan von den freiwilligen Gaben 
der Mitglieder in den 3000 Gemeinden ab, die diasporaartig zerstreut sind über das 
ganze Land. Der brasilianische Befreiungstheologe Paulo Suess sagt: „Immer mehr 
werden vom Arbeitsprozess überhaupt ausgeschlossen, Menschen, die nicht einmal 

                                              
5 Siehe dazu auch die Reportage von Alex Kirby in BBC NEWS vom 07.10.2003. Oder auch in: The 

Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements, 2003. 



34 

mehr in der Favela einen 
Platz finden.“6 Dieser 
Ausschluss erzeugt 
Gewalt. Er wirkt sich auf 
den Lebensstil und die 
Art, Häuser zu bauen, 
aus. Man wird miss-
trauisch, verschanzt sich 
hinter Gittern, stellt pri-
vates Wachpersonal an, 
geht abends weniger aus. 
Gewalt in Brasilien 
kostet dreiundvierzig 

Milliarden US-Dollar pro Jahr. Private Sicherheit achtzehn Milliarden US-Dollar und 
schafft Arbeitsplätze für eineinhalb Millionen Menschen.7 
 
Dazu kommt noch, dass der IWF den Schuldnerländern folgende Bedingungen auf-
zwingt:  
– Löhne blockieren (senkt Kaufkraft);  
– Sozialausgaben senken (trifft Spitäler, Schulen, Soziales);  
– Nahrungsmittelsubventionen streichen (erhöht Preise der Grundnahrungsmittel); 
– Währung abwerten (Exportpreise sinken – Importe steigen – exportieren statt 

konsumieren);  
– Gewinne abziehen lassen (Konzerne profitieren).8 
 
So ist Brasilien das meistverschuldete Land und ist für 10% der gesamten Auslands-
schuld aller Länder verantwortlich. Rund ein Drittel des Budgets der lateinamerikani-
schen Länder wird für Abzahlungen benötigt, und trotzdem wachsen die Schulden. 
Allein im Jahr 2003 soll Brasilien 108 Milliarden an Schuldendienstleistung abgeführt 
haben. Was könnte damit nicht alles auf sozialer Ebene geleistet werden? Wie viele 
landlose Bauern könnten ansässig gemacht werden? Wie kann die brasilianische Be-
völkerung mit weniger Ausbildung und kultureller Tradition wetteifern mit der so ge-
nannten ersten Welt oder mit der europäischen Gemeinschaft, wenn wir außerdem 
noch bis 50% Analphabeten oder Halbanalphabeten haben? Formell sind viele alpha-
betisiert, aber was bedeutet das im Blick auf Bewusstsein, Partizipation, Interpreta-
tions- und Aufnahmefähigkeit, kritische Stellungnahmen und für eine bewusste und 
mündige Zivilgesellschaft? Soll ein technologisch weniger entwickeltes und abhängi-
ges Land dem Markt den Weg freigeben, alle Türen öffnen, nach neoliberalem Den-
ken, weil der IWF es fordert? Natürlich wird ein Entwicklungs- oder ein Schwellen-

                                              
6 In: Studienheft 45 – Weltmission heute, Frank Kürschner-Pelkmann: „Gott und die Götter der Globalisie-

rung“, S. 124. 
7 Entnommen aus meinem Beitrag aus dem Jahr 2002 für eine Studie des LWB über die wirtschaftliche Glo-

balisierung. 
8 Vgl. Ulrich Duchrow, Alternativen zur kapitalistischen Weltwirtschaft, S. 96. 
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land im Wettbewerb, in der Konkurrenz, der Verlierer sein. Außerdem schützen die 
EU und USA ja ihre Märkte. Nur im Bereich wo sie stark sind, öffnen sie sich ganz. 
 
Das ist der fruchtbare Boden für: 
– das Zunehmen von fundamentalistischen Gruppen auf der ganzen Welt; 
– Wohlstandstheologie und Kirchen, die individuellen Erfolg und materiellen Segen 

und Reichtum denen versprechen, die sich zu ihnen bekehren und den zehnten Teil 
allen Einkommens als Kirchenbeitrag zahlen; 

– organisierte Gewalt und deren internationale Vernetzung; 
– zunehmende Proteste, Konflikte, Kriege; 
– Kriminalität; 
– Angst und Besorgnis auf der ganzen Welt. 
 
Mit Recht sagte der ehemaliger CDU-Generalsekretär Geissler beim Jahresempfang 
des Kirchenkreises Nürnberg: „Das ist der fruchtbare Boden für die Entstehung der 
Bin Ladens … 30 000 hunger- und krankheitstote Kinder pro Tag weltweit sind eine 
absolute Schande für die USA und die EU.“9 
Damit komme ich zu der Frage: Welche Herausforderung bedeutet das für die Kirche? 
Wie prägt diese Ideologie, beinahe fühle ich mich geneigt zu sagen „Theologie“, den 
christlichen Glauben und die Kirchen? Der christliche Glaube schafft in uns das Ver-
trauen, dass wir zu einer gerechteren Gesellschaft beitragen können. Diese Behauptung 
fußt auf dem dreifachen „Solus“ der Theologie Luthers, ganz besonders natürlich auf 
der zentralen Botschaft des NT: „Der Gerechte wird aus Glaubens leben.“10 Gott gibt 
uns die Würde, von ihm geliebt zu sein „allein aus Gnaden“, und nicht, weil wir stär-
ker, kompetenter, intelligenter, besser, jünger, fitter, also Sieger sind, sondern weil er 
uns diese Würde schenkt. Weil die durch Jesus Christus offenbarte Liebe Gottes für 
alle Menschen da ist, weil sie zu allen Menschen kommen soll, muss dieser Wille 
Gottes sich auch in der Organisation der Gesellschaft und in der Form, wie sich die 
Wirtschaft in der Praxis auswirkt, zum Ausdruck kommen. 
Konkret gibt uns der christliche Glaube praktische und vor allen Dingen ethische Kri-
terien im Blick auf das Zusammenleben der Menschen und die Organisation der Ge-
sellschaft. Ich bleibe bei dem Beispiel des Gleichnisses von der Speisung der Fünftau-
send, das Jesus erzählt. Worin liegt hier das eigentliche Wunder? Aus der Sicht der 
Armen besteht das Wunder in der Verteilung des Brotes. Zu einer gerechten Vertei-
lung bedurfte es der Organisation. So verwirklichte sich der Wille Gottes: „Leben in 
Fülle – in vollem Genüge für alle.“11 Folglich sind Organisation und gerechte Vertei-
lung der Güter entscheidend im Blick auf eine gerechtere Welt. Die Aktualität dieses 
Gleichnisses liegt auf der Hand. Es fehlt uns nicht an Lebensmitteln. Nie hatten wir 
solch einen Vorrat an Lebensmitteln und solch reiche Möglichkeiten, sie herzustellen. 

                                              
9 Heiner Geissler, Anklage wider die „Exzesse des Kapitalismus“, in: Sonntagsblatt vom 15. Juni 2003, Nr. 

24, S. 12. 
10 Röm.1,17: Nach Luther steht oder fällt die Kirche Jesu Christi mit der zentralen Lehre der Rechtfertigung 

allein aus Gnaden. 
11 Siehe Joh 10,l0b. 
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Aber die Hungersnot ist weiterhin schockierend groß und falls nichts Grundsätzliches 
geschieht, wird sie noch zunehmen. In der letzten Analyse der FAO wird alarmierend 
festgestellt: „Trotz der Steigerung der Nahrungsmittelproduktion leiden aufgrund der 
ungleichen Verteilung von Reichtum und Gütern über eine Milliarde Menschen Hun-
ger.“12 In dem neu gestarteten Programm des brasilianischen Präsidenten Lulas „Hun-
ger Null“ sollen ca. vierzig Millionen Menschen zu essen bekommen, weil sie hun-
gern. Das Hauptproblem ist die Verteilung und zwar die gerechte Verteilung. Auf 
dieser Linie ist auch die Äußerung unseres Präsidenten zu verstehen, wenn er sagt: 
„Wir sind nicht gegen den freien Markt. Wir wollen, dass alle die gleichen Chancen 
haben.“ Es geht um gerechte Verteilung der Errungenschaften der Globalisierung. So 
heißt es auch mit Recht im Bericht der FAO. „Das Problem ist nicht so sehr das Fehlen 
von Nahrungsmitteln, aber das Fehlen des politischen Willen.“13 
Der christliche Glaube führt die Kleinen und die sich benachteiligt Fühlenden zusam-
men und stärkt sie. Das hat konkret zu tun mit dem Ziel des Missionsplans der Evan-
gelischen Kirche Lutherischen Bekenntnisses in Brasilien (IECLB): „Gemeinsam Ge-
meinde erneuern und bauen.“14 Der christliche Glaube leitet uns an, auf kreative 
Weise, alternative Modelle zu entwickeln und zu praktizieren. Was wir als Christen 
jedoch konkret für die Unterlegenen und Ausgeschlossenen unternehmen, das sollen 
sie selber entscheiden und definieren. Sie sollen zu Subjekten in der Gestaltung ihrer 
Geschichte werden. Sie selber sollen ihre Bedürfnisse beschreiben, ihre Lage und 
Situation verstehen und gemeinsam organisierte Auswege suchen. 
Hier liegt meiner Meinung nach der konkrete Beitrag, den die Kirche geben kann: be-
hilflich sein mit spezialisierten Analysen, wo marginalisierte Gruppen sich organisie-
ren, indem sie Geschichtswissenschaftler, Ökonomieberater, Wirtschaftswissenschaft-
ler und andere mehr zur Verfügung stellt. Durch diesen spezialisierten Beitrag kann 
unterdrückten Menschen geholfen werden, die eigene Situation zu verstehen und sie zu 
überwinden. Die Afrobrasilianer, d.h. die Nachkommen der eingeführten Sklaven, 
werden dann verstehen, dass sie arm sind, nicht weil sie schlechter, fauler und unfähi-
ger sind, sondern weil sie eine Geschichte haben, die eine Geschichte der Ausbeutung 
und Versklavung ist. Ein Theologe kann diesen Ausgeschlossenen sagen, dass es Got-
tes Wille ist, wenn sie sich organisieren und für ihre Rechte einsetzen oder kämpfen; 
denn Gott liebt auch sie und will, dass die ihnen verliehene Würde konkret gelebt 
werde. 
Ich möchte hier die Positionen und Äußerungen verschiedener Kirchen zum Thema 
einbringen. Der Zeit wegen beschränke ich mich auf Zitate aus ökumenischen Stel-
lungnahmen: 
– Schlussbotschaft der IX. Vollversammlung des LWB in Winnipeg: „Daher ver-

pflichten wir uns und fordern die Mitgliedskirchen auf, an der Verwandlung der 
wirtschaftlichen Globalisierung mitzuwirken und mit der Zivilgesellschaft Partner-
schaften einzugehen, besonders im Rahmen von Bestrebungen, die die prophetische 

                                              
12 Gemäß FAO Report, 2003. 
13 FAO Report, 2003. 
14 Auf dem Kirchenkonzil der IECLB wurde im Jahr 2000 in dem Staat Mato Grosso, Brasilien, der Missions-

plan für die nächsten sieben Jahre: „Gemeinsam Gemeinde erneuern und bauen“, angenommen. 
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Rolle der Kirchen bei der Förderung von Gerechtigkeit und Menschenrechten an-
erkennen.“15 

– Konferenz der Bischöfe und Präsidenten der Evangisch-Lutherischen Kirchen 
Lateinamerikas, die dem LWB als Mitgliedskirchen angehören, im April 2002 in 
Bolivien: „Eine Änderung ist notwendig. Wir wollen uns einsetzen für eine Gesell-
schaft in der die Werte der Solidarität und der wahrhaften Würdigung der Men-
schenrechte und der Bewahrung der Schöpfung Weg und Ziel einer Ökonomie und 
eines wirtschaftlichen und kulturellen Systems sind.“ (Darauf folgen dann ganz 
konkrete Herausforderungen und Beiträge.) 

– Begleitbrief der Generalsekretäre dieser Konferenz an die Mitgliedskirchen, öku-
menischen Organisationen und Partner von Juni 2002: „Kirchen sollten mit zivilge-
sellschaftlichen Kräften, die in diesem Themenfeld aktiv sind, Bündnisse bilden und 
im Geist der Globalisierung von Solidarität zusammenarbeiten.“ 

– Kirchen, die an dem ökumenischen Prozess der Vollversammlung in Harare teilge-
nommen haben, bekräftigten, „dass die Ideologie des Neoliberalismus unvereinbar 
ist mit der Vision der Ökumene, der Einheit der Kirche und der ganzen bewohnten 
Erde. Weitreichende und wachsende Ungerechtigkeit, Ausschluss und Zerstörung 
sind der Gegensatz zum Teilen und zur Solidarität, die unabdingbar dazugehören, 
wenn wir Leib Christi sein wollen … Auf dem Spiel steht die Qualität kirchlicher 
Gemeinschaft, die Zukunft des Gemeinwohls der Gesellschaft sowie die Glaubwür-
digkeit des Bekenntnisses der Kirchen und ihrer Verkündigung Gottes, der mit den 
Armen und für die Armen da ist.“16 

Auch konkrete alternative Modelle und Produktionsformen sollten wir unterstützen: 
– Capa Beratung und Unterstützungszentrum der brasilianischen Kirche für Kleinbau-

ern und landlose Bauern: Es geht konkret um die Organisation der Kleinbauern, 
ökologischer Anbau von Lebensmitteln und direkte Vermarktung. 

– Diakonie: Einen besonderen Akzent legen wir auf die Ausführung der propheti-
schen Diakonie. Wir wollen Armen und marginalisierten Gruppen helfen, dass sie 
Grundursachen ihrer Situation erkennen und versuchen, sie zu überwinden. 

– Sozialforum: Als Kirchen nehmen wir aktiv und ökumenisch an dem Weltsozial-
forum teil und unterstützen es mit unserer Art und Weise, die Bibel zu lesen und zu 
interpretieren. 

 
Jedoch denken nicht alle Christen so: Immer stärker werden die christlichen Gemein-
schaften in Brasilien, die die Bibel mit neo-liberalen Augen lesen. Sie sehen den Gläu-
bigen als einen Sieger, als einen individuellen Erfolgsmenschen mit der Kraft Gottes; 
sie verstehen den Segen Gottes als Wohlergehen in materieller Hinsicht hier und jetzt. 
Die Theologie, die ab 1968 in Südamerika von der Sicht der Unterdrückten mit Hilfe 
der Befreiungspädagogik Paulo Freires und mit Hilfe von soziologischen und ökono-
mischen Analysen entwickelt wurde, wird mehr und mehr durch nordamerikanische 
Missionare verdrängt, die dem armen Volk mittels einer blinden Bekehrung sofortigen 

                                              
15 Arbeitsheft hg. v. deutschen Nationalkomitee des LWB, S. 3. 
16 Aus: Erklärung Europäische Union, Dezember 2001, S. 9. 
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materiellen und sozialen Erfolg versprechen. Glaube wird dann zur individualistischen 
Angelegenheit, ohne soziale und politische Dimension. So nahm zum Beispiel in 
einem Versammlungsraum mit 5000 Sitzplätzen in Porto Alegre ein neubekehrter 
Anhänger der Universalkirche des Reiches Gottes das Mikrofon und behauptete: „Ich 
war ein Mindestlohnarbeiter, und meine Frau war arbeitslos. Wir lebten in großer Not. 
Dann habe ich mich bekehrt. Jetzt habe ich selbst drei Angestellte, fahre ein neues 
Auto und baue ein Haus mit Schwimmbecken.“ 
Mit der Mehrheit der Mitglieder unserer Kirche in Brasilien sowie wohl auch des 
größten Teils der christlichen Kirchen in Europa und anderswo vertreten wir auf dem 
inkarnierten Evangelium vom Reiche Gottes fußend folgende Position: Der christliche 
Glaube motiviert uns und regt uns an, speziell die Not und Verzweiflung der Ausge-
schlossenen wahrzunehmen. Es gilt deshalb, die sozialen Bewegungen, die sich 
kollektiv für alternative Auswege einsetzen, zu unterstützen, sie zu integrieren und mit 
geistigem Beistand zu stärken. Der christliche Glaube motiviert uns und regt uns an, 
zusammen mit den Ausgeschlossenen das gemeinschaftliche Bewusstsein zu stärken 
gegen den Kult des Mammon, der seinen konkreten Ausdruck findet in den Shopping-
Centers und gegen die ideologische Tendenz zu Privatisierung und Individualisierung. 
Indem wir die Bibel mit den Augen der Ausgeschlossenen lesen, stellen wir fest, dass 
es individuell keinen Ausweg gibt, sondern nur kollektiv, gemeinschaftlich. Und 
warum gibt es individuell keinen Ausweg? Weil die individuelle Konkurrenz oder die 
Konkurrenz von geschlossenen Gruppen immer den Schwächeren besiegen und aus-
schließen wird. Wahre Solidarität hingegen nimmt den Schwachen mit. Das entspricht 
dem evangelischen Verständnis von Gemeinde und Gemeinschaft. Das liegt auch in 
der Linie der Schlussbotschaft der letzten Vollversammlung des LWF in Winnipeg: 
„Als lutherische Communio fordern wir die Entwicklung einer Ökonomie, die dem 
Leben dient … Wir betonen zudem gemeinsam mit Martin Luther, dass wirtschaftliche 
Praktiken, die dem Wohlergehen der Nächsten und insbesondere der Schwächsten 
zuwiderlaufen, verworfen und durch Alternativen ersetzt werden müssen … Wir sind 
uns bewusst, dass diese Vision einer Wirtschaft, die dem Leben dient, ökumenisch 
weiter verfolgt werden muss.“17 
Konkreter Ausdruck und Zeichen der Hoffnung dieser Vision einer Globalisierung der 
Solidarität, ist das Weltsozialforum: „Eine andere Welt ist möglich!“ Für die meisten 
der rund 100 000 Teilnehmer in Bombay bedeutet eine „andere Welt“ eine Welt, die 
nicht dem Diktat des Marktes unterworfen ist und die Sozial- und Naturverträglichkeit, 
die politischen Rechte und die kulturelle Identität ebenso hoch bewertet wie Konsum 
und Arbeit. So muss sich an die Stelle der Ablehnung der Globalisierung die Idee einer 
„solidarischen Globalisierung“ setzen.18 

                                              
17 „Zur Heilung der Welt“, IX. Vollversammlung des LWB, Winnipeg/Kanada, Arbeitsheft hg. v. Deutschen 

Nationalkomitee, S. 3. 
18 Siehe dazu auch Presserelease des LWB, Lutherische Weltinformation vom 20.01.2004 und 30.01.2004. 



39 

Damit komme ich zum Schluss. Als Evangelische Kirche Lutherischen Bekenntnisses 
wollen wir unseren Beitrag im Blick auf eine gerechtere Welt leisten. Indem wir uns in 
Brasilien unter das Thema stellen: 
„Pelos caminhos da Esperanca – 
Auf den Wegen der Hoffnung“ 
motivieren wir Gemeinden, Men-
schen, Bewegungen für den Einsatz 
im Blick auf eine andere Welt. 
Christen werden angeleitet, nicht zu 
resignieren angesichts der Hoffnung 
„auf einen neuen Himmel und eine 
neue Erde“, die Gott selber aufrich-
ten wird. Eine „andere Welt ist mög-
lich“, wenn wir uns gemeinsam, mit 
vereinten Kräften dafür einsetzen. 
Ähnlich sagt es auch der missiona-
rische Arbeitsplan der IECLB, 
wenn er von der sozial-diakoni-
schen Herausforderung spricht: 
„das diakonische Handeln über-
schreitet innere und äußere Gren-
zen. Es vereinigt sich auf ökumeni-
schem Gebiet und arbeitet, soweit 
es in seinen Kräften steht, mit 
Regierungsstellen und NGO’s 
zusammen, um die Gerechtigkeit zu 
fördern, indem die sozialen Missstände behoben werden. So geschieht die politische 
Aktion der Kirche.“19 
Im Anblick der Weltsituation stellt sich mir am Schluss die Frage: Bin ich wohl zu 
vorsichtig gewesen in meinen Äußerungen, und sind auch die genannten Verlaut-
barungen der Kirchen noch zu vorsichtig und abgewogen? Oder müsste man, ange-
sichts der Totalität der Globalisierung, nicht ein deutlicheres Bekenntnis zum lebendi-
gen und handelnden Gott ablegen und dieses System der Globalisierung wirklich 
demaskieren, weil wir in ihm einen Götzen sehen, der immer mehr Opfer fordert? 

                                              
19 Missionsplan der IECLB, S. 12. 




