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Februar 2003). Der erste Band wurde unter dem Titel „Zwischen Burnout und spiritueller Erneuerung“ im Sommer 2003 beim Peter Lang Verlag in Frankfurt veröffentlicht und ist im Buchhandel erhältlich.
Bei diesem zweiten Band handelt es sich um den empirischen Teil der Arbeit. Hier wird das
empirische Material vorgelegt, die Dokumentation der schriftlichen Umfrage und der vierzig Interviews, die ich im ersten Halbjahr 2001 durchgeführt habe. Das Literaturverzeichnis der gesamten Arbeit wurde diesem Band noch einmal beigefügt.
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Andreas v. Heyl, Göppingen im Juli 2003
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1. Schriftliche Befragung (Umfrage)
1.1. Darstellung und Begründung der Vorgehensweise
Meßinstrument
Die Grundlage für die anonyme schriftliche Befragung war der von Christina Maslach und Susan Jackson konzipierte „Maslach Burnout Inventory“ (MBI).1 Für die Autorinnen läßt sich Burnout unter den drei Aspekten „emotionale Erschöpfung“, (reduzierte) „persönliche Leistungsfähigkeit“ und „Depersonalisierung“ wahrnehmen. Mit
entsprechend drei Skalen mißt das Instrument über 22 Items diese drei Aspekte.2 Der MBI wurde in Amerika und
in Europa bei Tausenden von Befragungen von Angehörigen unterschiedlichster Berufsgruppen eingesetzt (Klinikpersonal, Lehrer, Polizisten, Anwälte, Wirtschaftsfachleute etc.). Die Verwendung eines bereits vorhandenen, derart ausgereiften und erprobten Erhebungsinstrumentes erschien mir für meine Befragung durchaus gerechtfertigt,
nicht zuletzt auch darum, weil es mir mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln nicht möglich ist, einen Fragebogen zu konstruieren, der in Validität und Reliabilität auch nur annähernd an die Qualität des MBI herankäme.
Erhebungseinheit
Als Zielgruppe der Untersuchung habe ich die Pfarrerschaft der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern gewählt. Dies lag für mich nicht nur nahe, weil ich selbst bayerischer Pfarrer bin und von daher über einen guten Zugang zum Kreis der KollegInnen und Vorgesetzten verfüge, sondern auch, weil es sich hier um eine in Größe und
geographischer Verbreitung her klar umrissene und überschaubare Gruppe handelt.3 Als Erhebungseinheit wurde
jedoch aus Gründen der Durchführbarkeit nicht die gesamte Pfarrerschaft Bayerns gewählt, sondern nur die Pfarrerinnen und Pfarrer, die auf einer ganzen Stelle im Gemeindedienst arbeiten sowie alle Pfarrer und Pfarrerinnen,
die in Bayern hauptamtlich bzw. mit einem Sonderauftrag in der Klinikseelsorge tätig sind.
Stichprobe
Bei der Auswahl der Stichprobe habe ich mich - wiederum aus Gründen der Durchführbarkeit - auf die Kolleginnen und Kollegen beschränkt, die in den beiden größten bayerischen Städten, München und Nürnberg im Gemeindedienst arbeiten, sowie auf die Kolleginnen und Kollegen, die in einem der kleinsten Dekanate Bayerns,
Windsbach, und in einem der flächenmäßig größten Dekanate in Bayern, Weilheim, tätig sind. Maßgeblich für die
Auswahl war jedoch nicht nur die Größe. Nürnberg ist nach wie vor eine „evangelische Hochburg“ innerhalb Bayerns, in München stellen die Evangelischen dagegen den kleineren Teil der Bevölkerung inmitten einer katholischen Mehrheit. Das Dekanat Windsbach ist nach wie vor „evangelisches Kernland“, im Dekanat Weilheim wiederum ist die Diasporasituation besonders ausgeprägt. Durch diese Auswahl ist eine gewisse repräsentative Streuung gegeben. Im Bereich Klinikseelsorge hingegen wurden alle in Bayern tätigen Pfarrerinnen und Pfarrer erfaßt
(soweit mir die Adressen zugänglich waren).
„N“ und Rücklaufquote
Insgesamt wurden 282 Fragebögen versandt. Der Rücklauf betrug 194 Bögen, das sind 68,7 Prozent! Auswertbar
waren davon 188 Bögen. Diese für eine anonyme schriftliche Befragung außerordentlich hohe Rücklaufquote ist
durchaus als Indiz für die Relevanz der Thematik bei der Pfarrerschaft Bayerns zu werten. Nach den Angaben des
Faltblattes „Zahlen - Fakten - Daten" waren zum Stichdatum Juli 2001 2763 Pfarrerinnen und Pfarrer im Bereich
der ELKiB tätig.4 Die Zahl der im Rahmen dieser Studie angeschriebenen Pfarrerinnen und Pfarrer beträgt also
rund 10 %, die Zahl der ausgewerteten Fragebögen beträgt knapp 7 % der Pfarrerschaft Bayerns.
Procedere
In persönlichem Kontakt mit dem zuständigen Dekan, Stadtdekan und Kreisdekan wurde zunächst das Ziel der
Untersuchung erläutert sowie die Erlaubnis zur Durchführung und die Zusage von Unterstützung eingeholt. Unter
Mitwirkung der Dekanatssekretariate habe ich dann die entsprechenden Adressen ermittelt. Bei den KlinikpfarrerInnen war der Ansprechpartner der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Klinikseelsorge in Bayern, Pfarrer Wolf1
2

3

4

Zum Wortlaut des MBI, dem Auswertungsschlüssel und dem von mir versandten Fragebogen vgl. unten Punkte 3.3.1.2.; 3.3.1.3.
und 3.3.1.4.
In seiner ersten Fassung umfaßte der MBI 25 Items, wobei die Items 23-25 eine Subskala „Involviertheit“ bildeten. Dies führte
jedoch zu verschiedenen Komplikationen (vgl. Punkt 1.2.2. dieser Arbeit. Ich habe hier den MBI in seiner kürzeren Fassung
verwendet (22 Items, Verzicht auf die „Intensitätsskala“), das heißt, ich schließe mich der Auffassung von Enzmann und Kleiber
an, daß die Subskala „Involviertheit“ (Items 23-25) und die Intensitätsskala nicht berücksichtigt werden sollte. Vgl. Enzmann
Dirk/Kleiber Dieter 1989, 139ff. In ihrer jüngsten Ausgabe des MBI verzichten Maslach und Jackson selbst auf die Intensitätsskala. Vgl. auch Maslachs Ausführungen über die Entwicklung des MBI in: Schaufeli et al. (Eds.) 1993, 24-26.
Eine interessante Analyse der geographischen Verteilung und des Migrationsverhaltens der bayerischen Pfarrerschaft hat 1992
aus berufsfremder Perspektive (Fachbereich Geographie) Elisabeth Drinkmann veröffentlicht (vgl. Dies. Mobilität und Raumbewußtsein, München 1992)
„Zahlen - Fakten - Daten“, hg. vom Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landeskirchenamtes in München, Stand
Juli 2001.
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gang Gruber, bzw. dessen Büro. Ende Januar 2001 erhielten die ausgewählten Pfarrerinnen und Pfarrer ein Schreiben mit der Erklärung und Begründung des Projekts, einer Empfehlung von Herrn Professor Richard Riess, dem
Inhaber des praktisch-theologischen Lehrstuhls an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau, dem Fragebogen, der Zusicherung von Anonymität und der Bitte, den ausgefüllten Fragebogen in einem mitversandten, frankierten Rückkuvert, ohne Absender bis spätestens 28. Februar an mich zurückzusenden. Die letzten Rückmeldungen kamen Mitte März und wurden noch berücksichtigt.
Über eine kleine Kennzeichnung im Fragebogen (Weglassen eines Kommas an jeweils einer bestimmten Stelle) konnte ich erkennen, ob es sich um eine Rücksendung aus Nürnberg, München, Weilheim, Windsbach oder
von den KlinikpfarrerInnen handelt. Über diese Kennzeichnung waren die Angeschriebenen nicht informiert. Ich
verantworte dies und betrachte es nicht als einen Vertrauensbruch, da die Anonymität sonst strikt gewahrt ist, zumal ich diese Angabe - wenngleich mit größerer Mühe - auch durch den Poststempel hätte ermitteln können. Ich
habe einfach befürchtet, daß mit dieser Einschränkung nicht so viele Personen zur Befragung bereit gewesen wären. Lange habe ich mir überlegt, ob ich im Fragebogen noch zwei weitere verborgene Kennzeichnungen unterbringen soll, um bei der Rücksendung zu sehen, ob sie von einer Kollegin bzw. einem Kollegen stammt und welcher Altersgruppe die Antwortenden angehören. Gleich mehrere solcher „geheimen“ Angaben zu ermitteln, wäre
mir dann aber doch in der Tat als ein Vertrauensbruch erschienen und so habe ich schließlich - so reizvoll es gewesen wäre - darauf verzichtet. Im Hinblick auf die Bereitschaft zur Rücksendung, wollte ich aber auch diese Daten nicht offen abfragen. In der relativ kleinen Gruppe von 282 Angeschriebenen, (die sich zum großen Teil untereinander kennen) hätte jede konkrete Angabe eine Gefährdung der Anonymität bedeutet und hinsichtlich einer
späteren Veröffentlichung des Ergebnisses die Schwelle für eine Beteiligung erhöht. Die hohe Rücklaufquote der
Befragung zeigt, daß meine Entscheidung richtig war. Eine Differenzierung nach Geschlecht und Alter sowie eine
genauere regionale und funktionsbezogene Differenzierung bleibt einer, eventuell durchzuführenden, umfassenderen Folgestudie vorbehalten.
Darstellung
Die Darstellung erfolgt über Spalten und Skalen und ist selbstevident.

 DIE ERHEBUNG WURDE IM ZEITRAUM VON FEBRUAR BIS MITTE MÄRZ 2001
DURCHGEFÜHRT.
 DIE ZURÜCKGESANDTEN FRAGEBÖGEN BEFINDEN SICH IN MEINEM BESITZ. SIE KÖNNEN
BEI MIR EINGESEHEN WERDEN UND DIENEN ALS BELEG.
 EINE AUFLISTUNG SÄMTLICHER SKALENWERTE DER EINZELNEN FRAGEBÖGEN IST HIER
ABGEDRUCKT.
 DAS ANSCHREIBEN UND DIE EMPFEHLUNG VON PROFESSOR RIESS SIND HIER IM ANHANG
ABGEDRUCKT.
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1.2. The Maslach Burnout-Inventory (MBI)5
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.











I feel emotionally drained from my work
,FKIKOHPLFKYRQPHLQHU$UEHLWHPRWLRQDOHUVFK|SIW 
I feel used up at the end of the workday
,FKIKOHPLFKDP(QGHGHV$UEHLWVWDJHVHUOHGLJW
I feel fatigued when I get up in the morning and have to farce another day on the job
,FKIKOHPLFKEHUHLWVHUPGHWZHQQLFKPRUJHQVDXIVWHKHXQGHLQHQQHXHQ$UEHLWVWDJYRUPLUKDEH
I can easily understand how my recipients feel about things
,FKNDQQJXWYHUVWHKHQZLHPHLQH.OLHQWHQGLH'LQJHHPSILQGHQ
I feel I treat some recipients as if they were impersonal objects
,FKKDEHGDV*HIKOPDQFKH.OLHQWHQ]XEHKDQGHOQDOVZlUHQVLHXQSHUV|QOLFKH2EMHNWH
Working with people all day is really a strain for me
'HQJDQ]HQ7DJPLW0HQVFKHQ]XDUEHLWHQLVWZLUNOLFKHLQH6WUDSD]HIUPLFK
I deal very effectively with the problems of my recipients
,FKKDEHGHQ8PJDQJPLWGHQ3UREOHPHQPHLQHU.OLHQWHQJXWLP*ULII
I feel burned out from my work
,FKIKOHPLFKGXUFKPHLQH$UEHLWDXVJHEUDQQW
I feel I’m positively influencing other people’s lives through my work
,FKKDEHGDV*HIKOGXUFKPHLQH$UEHLWGDV/HEHQDQGHUHU0HQVFKHQSRVLWLY]XEHHLQIOXVVHQ
I’ve become more callous towards people since I took this job
,FKELQ0HQVFKHQJHJHQEHUJOHLFKJOWLJHUJHZRUGHQVHLWLFKGLHVHQ%HUXIDXVEH
I worry that this job is hardening me emotionally
,FKEHIUFKWHGDGLHVHU%HUXIPLFKHPRWLRQDOYHUKlUWHW
I feel very energetic
,FKIKOHPLFKYROOHU7DWNUDIW
I feel frustrated by my job
,FKIKOHPLFKGXUFKPHLQH$UEHLWIUXVWULHUW
I feel I’m working too hard on my job
,FKKDEHGDV*HIKOGDLFKPLFKEHLPHLQHU$UEHLW]XVHKUDQVWUHQJH
I don’t really care what happens to some recipients
(VLQWHUHVVLHUWPLFKQLFKWZLUNOLFKZDVPLWPDQFKHQ.OLHQWHQJHVFKLHKW
Working with people directly puts too much stress on me
%HLGHU$UEHLWPLW0HQVFKHQLQGLUHNWHP.RQWDNW]XVWHKHQEHODVWHWPLFK]XVHKU
I can easily create a relaxed atmosphere with my recipients
(VIlOOWPLUOHLFKWHLQHHQWVSDQQWH$WPRVSKlUHPLWPHLQHQ.OLHQWHQKHU]XVWHOOHQ
I feel exhilarated after working closely with my recipients.
,FKIKOHPLFKDQJHUHJWZHQQLFKLQWHQVLYPLWPHLQHQ.OLHQWHQ]XVDPPHQJHDUEHLWHWKDEH
I have accomplished many worthwile things in this job.
,FKKDEHYLHOHZHUWYROOH'LQJHLQPHLQHU$UEHLWHUUHLFKW
I feel like I’m at the end of my rope
,FKKDEHGDV*HIKODP(QGHPHLQHU:HLVKHLW]XVHLQ
In my work, I deal with emotional problems very calmly
%HLPHLQHU$UEHLWJHKHLFKPLWHPRWLRQDOHQ3UREOHPHQVHKUJHODVVHQXP
I feel recipients blame me for some of their problems
,FKKDEHGDV*HIKOGDPLUPHLQH.OLHQWHQIUPDQFKHLKUHU3UREOHPHGLH6FKXOGJHEHQ

5

Maslach Christina & Jackson Susan E., The Maslach Burnout Inventory. Research Edition, Palo Alto 1981, Appendix, S. 30ff.
Die Übersetzung stammt von mir.
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1.3. MBI Scoring Key (Auswertungsschlüssel)6
(PRWLRQDO ([KDXVWLRQ 6XEVFDOH ((  Die Ergebnisse der Fragen 1, 2, 3, 6, 13, 14, 16, 20 ergeben zusammengezählt den Grad an „Emotional Exhaustion“. Î %XUQRXWLVWKRFKEHLHLQHP(UJHEQLVYRQXQGPHKU
PRGHUDWEHLHLQHP(UJHEQLVYRQXQGQLHGULJEHLHLQHP(UJHEQLVYRQ
Der „EE-Wert“ errechnet sich, wenn man den „EE-Grad“ (also die Summe dieser Fragen) durch die Anzahl der
Fragen (= 9) teilt. Î%XUQRXWLVWKRFKEHLHLQHP((:HUWEHUPRGHUDWEHLHLQHP((:HUW]ZLVFKHQ
XQGXQGJHULQJEHLHLQHP((:HUW]ZLVFKHQXQG
'HSHUVRQDOL]DWLRQ 6XEVFDOH '3  Die Ergebnisse der Fragen 5, 10, 11, 15, 22 ergeben zusammengezählt den
Grad an „Depersonalization“. Î %XUQRXWLVWKRFKEHLHLQHP(UJHEQLVYRQRGHUPHKUJHPlLJWEHLHLQHP
(UJHEQLVYRQXQGQLHGULJEHLHLQHP(UJHEQLVYRQ
Der „DP-Wert“ errechnet sich, wenn man den „DP-Grad“ (also die Summe dieser Fragen) durch die Anzahl der
Fragen (= 5) teilt. Î %XUQRXWLVWKRFKEHLHLQHP'3:HUWEHUPRGHUDWEHLHLQHP'3:HUW]ZLVFKHQ
XQGXQGJHULQJEHLHLQHP'3:HUW]ZLVFKHQXQG
3HUVRQDO$FFRPSOLVKPHQW6XEVFDOH 3$  Die Ergebnisse der Fragen 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 ergeben zusammengezählt den Grad an „Personal Accomplishment“. Î %XUQRXWLVWKRFKEHLHLQHP(UJHEQLVYRQJHPl
LJWEHLHLQHP(UJHEQLVYRQXQGJHULQJEHLHLQHP(UJHEQLVYRQXQGPHKU
Der „PA-Wert“ errechnet sich, indem man den „PA-Grad“ (also die Summe dieser Fragen) durch die Anzahl der
Fragen (= 8) teilt. Î %XUQRXWLVWKRFKEHLHLQHP3$:HUW]ZLVFKHQXQGPRGHUDWEHLHLQHP3$:HUW
]ZLVFKHQXQGXQGJHULQJEHLHLQHP3$:HUWEHU
,)UDJHQGLHGLHÄ(PRWLRQDOH(UVFK|SIXQJ³DEIUDJHQ
Frage 1: durch Arbeit ausgelaugt / Frage 2: am Ende des Arbeitstages erledigt / Frage 3: morgens vor dem Arbeitstag müde / Frage 6: Strapaze, mit Leuten zu arbeiten / Frage 8: durch die Arbeit ausgebrannt / Frage 13: die
Arbeit frustriert / Frage 14: sich zu sehr anstrengen / Frage 16: direkte Auseinandersetzung belastet / Frage 20: mit
dem Latein am Ende sein
,,,)UDJHQGLHGLHÄ'HSHUVRQDOLVLHUXQJ³DEIUDJHQ
Frage 5: Klienten als Objekte behandeln / Frage 10: gleichgültiger gegenüber den Leuten / Frage 11: Befürchtung,
emotional zu verhärten / Frage 15: kein Interesse an manchen Klienten / Frage 22: Klienten machen für Probleme
verantwortlich
,,)UDJHQGLHGLHÄ3HUV|QOLFKH/HLVWXQJVIlKLJNHLW³DEIUDJHQ
Frage 4: kann mich gut in Klienten hineinversetzen / Frage 7: Klientenprobleme sehr gut im Griff / Frage 9: andere durch Arbeit positiv beeinflussen / Frage 12: voller Tatkraft sein / Frage 17: leicht entspannte Atmosphäre
herstellen können / Frage 18: bin angeregt, wenn intensiv gearbeitet / Frage 19: habe wertvolle Dinge in der Arbeit
erreicht / Frage 21: kann mit emotionalen Problemen ruhig umgehen

 (,1+2+(5%851287*5$':,5''2.80(17,(57:(11',(:(57(,1'(16.$/(1
((81''3+2&+81',1'(56.$/$3$1,('5,*6,1'

 (,10,77/(5(5%851287*5$':,5''2.80(17,(57:(11',(:(57(,1'(1'5(,
68%6.$/(1,00,77/(5(1%(5(,&+/,(*(1

 (,1*(5,1*(5%851287*5$':,5''2.80(17,(57:(11',(:(57(,1'(5((
6.$/$81',1'(5'36.$/$*(5,1*6,1'81',1'(53$6.$/$+2&+
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Maslach Christina / Jackson Susan E., Maslach Burnout Inventory, Manual Second Edition, Palo Alto 1986, Appendix 3455/1 +
3455/2

1.4. Fragebogen für die schriftliche Befragung


'LH6NDODPLWGLH+lXILJNHLW
 HLQLJH0DOHLP-DKUXQGVHOWHQHU HLQPDOLP0RQDW HLQLJH0DOHLP0RQDW HLQPDOSUR:RFKH HLQLJH
0DOHSUR:RFKH WlJOLFK

%LWWHGXUFKNUHX]HQ6LHEHLMHGHP3XQNWGLHIU6LH]XWUHIIHQGH=LIIHU

8QWHUÄ.OLHQWHQ³VLQGGLH3HUVRQHQ]XYHUVWHKHQIUGLH6LH,KUHQ%HUXIDXVEHQ

1.

Ich fühle mich von meiner Arbeit emotional erschöpft.
1

2.

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

Ich fühle mich durch meine Arbeit frustriert.
1

14.

3

Ich fühle mich voller Tatkraft.
1

13.

2

Ich befürchte, daß dieser Beruf mich emotional verhärtet.
1

12.

6

Ich bin Menschen gegenüber gleichgültiger geworden, seit ich diesen Beruf ausübe.
1

11.

5

Ich habe das Gefühl, durch meine Arbeit das Leben anderer Menschen positiv zu beeinflussen.
1

10.

4

Ich fühle mich durch meine Arbeit ausgebrannt.
1

9.

3

Ich habe den Umgang mit den Problemen meiner Klienten gut im Griff.
1

8.

2

Den ganzen Tag mit Menschen zu arbeiten, ist wirklich eine Strapaze für mich.
1

7.

6

Ich habe das Gefühl, manche Klienten zu behandeln als wären sie unpersönliche Objekte.
1

6.

5

Ich kann gut verstehen, wie meine Klienten die Dinge empfinden.
1

5.

4

Ich fühle mich bereits ermüdet, wenn ich morgens aufstehe und einen neuen Arbeitstag vor mir habe.
1

4.

3

Ich fühle mich am Ende des Arbeitstages erledigt.
1

3.

2

2

3

4

5

6

Ich habe das Gefühl, daß ich mich bei meiner Arbeit zu sehr anstrenge.
1

2

3

4

5

6

9

15.

Es interessiert mich nicht wirklich, was mit manchen Klienten geschieht.
1

16.

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

Ich habe das Gefühl, daß mir meine Klienten für manche ihrer Probleme die Schuld geben.
1

10

3

Bei meiner Arbeit gehe ich mit emotionalen Problemen sehr gelassen um.
1

22.

2

Ich habe das Gefühl, am Ende meiner Weisheit zu sein.
1

21.

6

Ich habe viele wertvolle Dinge in meiner Arbeit erreicht.
1

20.

5

Ich fühle mich angeregt, wenn ich intensiv mit meinen Klienten zusammen gearbeitet habe.
1

19.

4

Es fällt mir leicht, eine entspannte Atmosphäre mit meinen Klienten herzustellen.
1

18.

3

Bei der Arbeit mit Menschen in direktem Kontakt zu stehen, belastet mich zu sehr.
1

17.

2

2

3

4

5

6

1.5. MÜNCHEN: 104 Bögen verteilt - 65 Bögen zurück = 62,5 Prozent


%|JHQYRQ%|JHQNDPHQ]XUFN 5FNODXI
'UHL%|JHQZDUHQQLFKWDXVZHUWEDUDOVRZXUGHQ%|JHQJH]lKOW DXVZHUWEDU

Ä*³EHGHXWHWLQGHU6NDODÄ*HULQJ³Ä0³EHGHXWHWÄ0RGHUDW³Ä+³EHGHXWHWÄ+RFK³
Ä((³EHGHXWHWÄ(PRWLRQDO([KDXVWLRQ³ (PRWLRQDOH(UVFK|SIXQJ 
Ä'3³EHGHXWHWÄ'HSHUVRQDOL]DWLRQ³ Ä(QWSHUV|QOLFKXQJ³ 
Ä3$³EHGHXWHWÄ3HUVRQDO$FFRPSOLVKPHQW³ Ä3HUV|QOLFKH/HLVWXQJVIlKLJNHLW³ 


EE-Wert

DP-Wert

Die Summe der Werte der Fragen
  1, 2,
  3,
  6, 8,
 13,
14,
  16, 20 ergibt
    den
   EE-Grad.
    
 
 
 

              
     

  







. - Der EE-Grad geteilt durch 9 (=Anzahl der Fragen) ergibt den EE-Wert. (Ziffer in
Klammern = Wert der Frage 8) -         ! "  #
 $  

! % &"

# '  ( ) !%*+# ,  - .-/



*
1,0 = 2x / 1,11 = 3x / 1,22 = 2x / 1,44 =
4x / 1,55 = 2x /  [ /  [

PA-Wert

Die Summe der Werte der
   Fragen
      5,
 10,

0ergibt
1    den
  DP-Grad.
 2   
 
 
0 1                  
 
 

11, 15,  22,



0 1  

Die Summe der Werte der Fragen
  4, 7, 9,
  12,
  17,
 18,
19,
  21 1ergibt
3     den
   PA-Grad.
 2 
 
 
13 
      2  2 4   
 25   
 6

    





13  

. - Der DP-Grad geteilt duch 5 (=Anzahl der
Fragen) ergibt den DP- Wert.         ! "  #

- Der PA-Grad geteilt geteilt
durch 8 (=Anzahl der Fragen) ergibt den PA-Wert.

 $  

   




! % &"

# '  ( ) !%*+# ,  - .-/




 

!"  #  $ 



! % &"

# ' 

( ) !7

%*+# ,  - .-/

*

0,8 = 1x / 1,0 = 10x / 1,2 = 7x /

*

4,87 = 4x / 5,0 = 1x / 5,12 = 3x /
5,5 = 2x / 5,37 = 2x / 5,75 = 1x /
5,87 = 1x / 




0



0

0

1,88 = 3x / 2,0 = 4x / 2,11 = 4x / 2,22 =

1,4 = 10x / 1,6 = 7x / 1,8 = 4x /

4,0 = 5x / 4,12 = 1x / 4,25 = 5x /

2x / 2,33 = 1x / 2,44 = 4x / 2,55 = 2x /

2 = 4x / 2,2, = 5x / 2,4, = 2x /

4,37 = 3x / 4,5, = 5x / 4, 62 = 5x /

2,66 = 3x / 2,77 = 1x / 2,88 = 1x /

4,75 = 7x



+



+

+

3,0 = 2x / 3,11 = 3x / 3,44 = 1x / 3,88 =

2,6, = 4x / 2,8 = 1x / 3,0 = 1x /

1,0 = 1x / 1,62 = 1x / 3,25 = 1x / 3,37 =

1x / 3,77 = 1x / 4,11 = 1x / 5,0 = 1x

3,8 = 1x /

1x / 3,5 = 1x / 3,62 = 4x / 3,75 = 2x /

[((:HUW*
[((:HUW0
[((:HUW+
* 
0 
+ 







EHU

3HUVRQHQ 
3HUVRQHQ  
3HUVRQHQ  

3,87 = 6x 

['3:HUW*
['3:HUW0
['3:HUW+
* 
0 
+ 




 

 EHU

3HUVRQHQ 
3HUVRQHQ 
3HUVRQHQ 





[3$:HUW*
[3$:HUW0
[3$:HUW+


* 
0 
+ 


EHU 8



3HUVRQHQ 
3HUVRQHQ  
3HUVRQHQ 

7 Dh., der Burnoutgrad ist hoch. Bei Wert

„M“ ist der Burnoutgrad moderat und
bei PA-Wert „H“ ist der Burnoutgrad
gering. (Betrifft nur „PA“.)
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MÜNCHEN - Blatt 2



EE-Wert

DP-Wert

PA-Wert

Die Summe der Werte der Fragen
  1, 2,
  3,
  6, 8,
 13,
14,
  16, 20 ergibt
    den
   EE-Grad.
    
 
 
 

0ergibt
1    den
  DP-Grad.
 2   


              
     

0 1   
 

     

. - Der DP-Grad geteilt duch 5 (=Anzahl der
Fragen) ergibt den DP- Wert.         ! "  #

- Der PA-Grad geteilt geteilt
durch 8 (=Anzahl der Fragen) ergibt den PA-Wert.

 $  

# '  ( ) !%*+# ,  - .-/

   

  







. - Der EE-Grad geteilt durch 9 (=Anzahl der Fragen) ergibt den EE-Wert. (Ziffer in
Klammern = Wert der Frage 8) -         ! "  #
 $  

! % &"

Die Summe der Werte der
   Fragen
      5,
 10,
 11, 15,
  22,

! % &"

 



  






# '  ( ) !%*+# ,  - .-/





0 1  

Die Summe der Werte der Fragen
  4, 7, 9,
  12,
  17,
 18,
19,
  21 1ergibt
3     den
   PA-Grad.
 2 
 
 
13 
      2  2 4   
 25   
 6

 

    

!"  #  $ 



! % &"





# ' 

%*+# ,  - .-/

EE-B1:

M :9 = 2,11

(2)

DP-B1:

G

:5 = 1

PA-B1:

H

:8 = 3,87

EE-B2:

G

:9 =1,22

(1)

DP-B2:

G

:5 = 1

PA-B2:

G

:8 = 5,75

EE-B3:

H

:9 = 3,77

(5)

DP-B3:

H

:5 = 3,8

PA-B3:

M

:8 = 4,25

EE-B4:

M :9 = 2,66

(4)

DP-B4:

M

:5 = 1,4

PA-B4:

M

:8 = 4,62

EE-B5:

G

:9 = 1,44

(1)

DP-B5:

G

:5 = 1

PA-B5:

H

:8 = 1,62

EE-B6:

G

:9 = 1,44

(1)

DP-B6:

M

:5 = 1,4

PA-B6:

H

:8 = 3,87

EE-B7:

G

:9= 1,66

(2)

DP-B7:

M

:5 = 1,4

PA-B7:

G

:8 = 4,87

EE-B8:

G

:9 = 1,44

(1)

DP-B8:

M

:5 = 1,4

PA-B8:

M

:8 = 4,5

EE-B9:

M :9 = 2,44

(3)

DP-B9:

M

:5 = 1,4

PA-B9:

G

:8 = 5,12

EE-B10: M :9 = 2,33

(1)

DP-B10: M

:5 = 1,4

PA-B10: M

:8 = 4,5

EE-B11: G

:9 = 1,11

(1)

DP-B11: M

:5 = 1,6

PA-B11: G

:8 = 5,37

EE-B12: G

:9 = 1,66

(2)

DP-B12: G

:5 = 1

PA-B12: M

:8 = 4,62

EE-B13: M :9 = 2,66

(1)

DP-B13: H

:5 = 2,6

PA-B13: M

:8 = 4,25

EE-B14: H

:9 = 3,0

(4)

DP-B14: H

:5 = 2,6

PA-B14: M

:8 = 4,37

EE-B15: H

:9 = 3,11

(2)

DP-B15: M

:5 = 2

PA-B15: H

:8 = 3,87

H :9 = 3,11

(3)

DP-B16: M

:5 = 2,2

PA-B16: M

:8 = 4,37

EE-B17: G

:9 = 1,77

(2)

DP-B17: G

:5 = 1

PA-B17: G

:8 = 5,5

EE-B18: H

:9 = 3,0

(2)

DP-B18: M

:5 = 1,4

PA-B18: G

:8 = 5,12

EE-B19: G

:9 = 1,44

(1)

DP-19:

:5 = 1

PA-B19: H

:8 = 3,62

EE-B16:

12

G

13  

( ) !7

MÜNCHEN - Blatt 3


EE-B20:

M

:9 = 2,0

(1)

DP-B20: M

:5 = 1,4

PA-B20: M

:8 = 4,62

EE-B21:

M

:9 = 2,22

(1)

DP-B21: M

:5 = 2

PA-B21: H

:8 = 3,87

EE-B22:

G

:9 = 1,0

(1)

DP-B22: G

:5 = 1

PA-B22: G

:8 = 5,37

EE-B23:

G

:9 = 1 ,0

(1)

DP-B23: G

:5 = 1

PA-B23: M

:8 = 4,75

EE-B23a: nicht auswertbar

DP-B23a: nicht auswertbar

PA-B23a: nicht auswertbar

EE-B24:

M

:9 = 1,88

(1)

DP-B24: G

:5 = 1

PA-B24: H

EE-B25:

M

:9 = 2,77

(3)

DP-B25: M

:5 = 2,2

PA-B25: M :8 = 4

EE-B26:

H

:9 = 3,88

(5)

DP-B26: H

:5 = 2,8

PA-B26: G

:8 = 4,87

EE-B27:

H

:9 = 3,11

(5)

DP-B27: G

:5 = 1,2

PA-B27: H

:8 = 3,75

EE-B28:

M

:9 = 2,55

(2)

DP-B28: M

:5 = 1,8

PA-B28: H

:8 = 3,62

EE-B29:

M

:9 = 1,88

(1)

DP-B29: M

:5 = 1,8

PA-B29: M

:8 = 4,5

EE-B30:

G

:9 = 1,66

(1)

DP-B30: M

:5 = 2,2

PA-B30: M

:8 = 4

EE-B31:

G

:9 = 1,11

(1)

DP-B31: M

:5 = 1,8

PA-B31: M

:8 = 4,75

EE-B32:

H

:9 = 3,44

(5)

DP-B32: H

:5 = 2,6

PA-B32: M

:8 = 4,37

EE-B33:

M

:9 = 2,0

1)

DP-B33: G

:5 = 1,2

PA-B33: H

:8 = 3,25

EE-B34:

G

:9 = 1,55

(1)

DP-B34: M

:5 = 1,8

PA-B34: M

:8 = 4,75

EE-B35:

M

:9 = 2,11

(1)

DP-B35: G

:5 = 1

PA-B35: H

:8 = 3,87

EE-B36:

G

:9 = 1,66

(1)

DP-B36: M

:5 = 1,6

PA-B36: H

:8 = 3,37

EE-B37:

G

:9 = 1,77

(1)

DP-B37: M

:5 = 2,2

PA-B37: M

:8 = 4,5

EE-B38:

M

:9 = 2,11

(1)

DP-B38: M

:5 = 1,6

PA-B38: G

:8 = 4,87

EE-B38a: nicht auswertbar

DP-B38a: nicht auswertbar

:8 = 3,62

PA-B38a: nicht auswertbar

13
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EE-B:39

M

:9 = 2,44

(2)

DP-B39: M

:5 = 3

PA-B39: M

:8 = 4,25

EE-B40:

G

:9 = 1,77

(1)

DP-B40: G

:5 = 1,2

PA-B40: G

:8 = 5

EE-B41:

M

:9 = 2,66

(3)

DP-B41: M

:5 = 1,6

PA-B41: M

:8 = 4,75

EE-B42:

H

:9 = 4,11

(6)

DP-B42: H

:5 = 3

PA-B42: M

:8 = 4,25

EE-B43:

M

:9 = 2,44

(3)

DP-B43: G

:5 = 1,2

PA-B43: M

:8 = 4,12

EE:B44:

M

:9 = 2,0

(1)

DP:B44:

:5 = 1,2

PA:B44:

M

:8 = 4,75

EE-B45:

G

:9 = 1,77

(1)

DP-B45: H

:5 = 2,6

PA-B45: M

:8 = 4,75

EE-B46:

M

:9 = 1,88

(1)

DP-B46: M

:5 = 2,4

PA-B46: M

:8 = 4,5

EE-B47:

M

:9 = 2,0

(1)

DP-B47: M

:5 = 2

PA-B47: G

:8 = 5,12

EE-B48:

M

:9 = 2,88

(3)

DP-B48: M

:5 = 1,4

PA-B48: M

:8 = 4

EE-B49:

G

:9 = 1,66

(1)

DP-B49: M

:5 = 1,6

PA-B49: G

:8 = 5,87

EE-B50:

G

:9 = 1,55

(1)

DP-B50: G

:5 = 1

PA-B50: M

:8 = 4,62

EE-B51:

G

:9 = 1,66

(1)

DP-B51: G

:5 = 0,8

PA-B51: H

:8 = 1

EE-B52:

G

:9 = 1,77

(1)

DP-B52: M

:5 = 1,6

PA-B52: G

:8 = 5,5

EE-B53:

H

:9 = 5,0

(6)

DP-B53: M

:5 = 1,6

PA-B53: M

:8 = 4,75

EE-B54:

M

:9 = 2,44

(2)

DP-B54: G

:5 = 1,2

PA-B54: G

:8 = 4,87

EE-B54a: nicht auswertbar

G

DP-B54a: nicht auswertbar

PA-B54a: nicht auswertbar

EE-B55:

G

:9 = 1,77

(2)

DP-B55: G

:5 = 1

PA-B55: H

:8 = 3,62

EE-B56:

G

:9 = 1,22

(1)

DP-B56: G

:5 = 1

PA-B56: M

:8 = 4

EE-B57:

G

:9 = 1,66

(1)

DP-B57: G

:5 = 1,2

PA-B57: H

:8 = 3,75
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EE-B58:

G

:9 = 1,11

(1)

DP-B58: G

:5 = 1

PA-B58: H

:8 = 3,5

EE-B59:

G

:9 = 1,77

(1)

DP-B59: G

:5 = 1

PA-B59: M

:8 = 4

EE-B60:

M

:9 = 2,22

(1)

DP-B60: M

:5 = 2,4

PA-B60: H

:8 = 3,87

EE-B61:

M

:9 = 2,55

(2)

DP-B61: M

:5 = 2,2

PA-B61: M

:8 = 4,62

EE-B62:

M

:9 = 2,11

(2)

DP-B62: M

:5 = 1,4

PA-B62: M

:8 = 4,25
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1.6. NÜRNBERG: 85 Bögen verteilt - 61 Bögen zurück = 71,7 Prozent


%|JHQYRQ%|JHQNDPHQ]XUFN 5FNODXI
(LQ%RJHQZDUQLFKWDXVZHUWEDUDOVRZXUGHQ%|JHQJH]lKOW DXVZHUWEDU


EE-Wert

DP-Wert

Die Summe der Werte der Fragen
  1, 2,
  3,
  6, 8,
 13,
14,
  16, 20 ergibt
    den
   EE-Grad.
    
 
 
 

              
     

  







. - Der EE-Grad geteilt durch 9 (=Anzahl der Fragen) ergibt den EE-Wert. (Ziffer in
Klammern = Wert der Frage 8) -         ! "  #
 $  

! % &"

# '  ( ) !%*+# ,  - .-/





*

Die Summe der Werte der
   Fragen
      5,
 10,

0ergibt
1    den
  DP-Grad.
 2   
 
 
0 1                  
 
 

PA-Wert
11, 15,  22,



0 1  

Die Summe der Werte der Fragen
  4, 7, 9,
  12,
  17,
 18,
19,
  21 1ergibt
3     den
   PA-Grad.
 2 
 
 
13 
      2  2 4   
 25   
 6

    





- Der PA-Grad geteilt geteilt
durch 8 (=Anzahl der Fragen) ergibt den PA-Wert.

 $  

   




! % &"

# '  ( ) !%*+# ,  - .-/

 

!"  #  $ 



! % &"

# ' 

( ) !7

%*+# ,  - .-/



*

*

1,11 = 2x / 1,22 = 4x / 1,33 = 5x /

0,6 = 1x / 0,8 = 1x / 1,0 = 14x /

4,87 = 5x / 5,0 = 4x / 5,12 = 3x /

1,44 = 5x / 1,55 = 2x / 1,66 = 3x/

1,2 = 8x /

5,5 = 3x / 5,37 = 3x / 5,75 = 1x /

1,77 = 3x

13  

. - Der DP-Grad geteilt duch 5 (=Anzahl der
Fragen) ergibt den DP- Wert.         ! "  #

5,62 = 2x / 



0



0

0

1,88 = 3x / 2,0 = 1x / 2,11 = 3x /

1,4 = 4x / 1,6 = 11x / 1,8 = 6x /

4,0 = 4 / 4,12 = 3 / 4,25 = 6 /

2,22 = 5x / 2,33 = 4x / 2,55 = 2x /

2 = 5x / 2,2, = 1x / 2,4, = 3x /

4,37 = 2 / 4,5 = 2 / 4, 62 = 3 /

2,66 = 1x / 2,88 = 4x

4,75 = 5



+



+

3,0 = 1x / 3,11 = 1x / 3,22 = 2x / 3,33 =

2,8 = 3x / 3,0 = 2x / 3,2 = 1x

+

2,5 = 1x / 2,62 = 1 / 2,75 = 1x /

1x / 3,55 = 2x / 3,66 = 1x / 3,77 = 2x /

2,87 = 2 / 3,25 = 2 / 3,37 = 1x / 3,62 =

4,0 = 1x / 4,66 = 1x /

2 / 3,87 = 3 / 4,75 = 1x

5,33 = 1x




[((:HUW*
[((:HUW0
[((:HUW+
* 
0 
+ 
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EHU

3HUVRQHQ 
3HUVRQHQ  
3HUVRQHQ  

['3:HUW*
['3:HUW0
['3:HUW+
* 
0 
+ 



EHU

3HUVRQHQ 
3HUVRQHQ 
3HUVRQHQ 

[3$:HUW*
[3$:HUW0
[3$:HUW+


* 
0 
+ 


EHU



3HUVRQHQ 
3HUVRQHQ  
3HUVRQHQ 

NÜRNBERG: - Blatt 2



DP-Wert

PA-Wert

Die Summe der Werte der
Fragen 5, 10, 11, 15,  22,
          
ergibt den  DP-Grad.
 2   
 
 



Die Summe der Werte der Fragen
  4, 7, 9,
  12,
  17,
 18,
19,
  21 1ergibt
3     den
   PA-Grad.
 2 
 
 
13 

EE-Wert
Die Summe der Werte der Fragen
  1, 2,
  3,
  6, 8,
 13,
14,
  16, 20 ergibt
    den
   EE-Grad.
    
 
 
 

              
     

  







. - Der EE-Grad geteilt durch 9 (=Anzahl der Fragen) ergibt den EE-Wert. (Ziffer in
Klammern = Wert der Frage 8) -         ! "  #

0 1  

0 1   

     

  





0 1  

 

. - Der DP-Grad geteilt duch 5 (=Anzahl der
Fragen) ergibt den DP- Wert.         ! "  #
 $  

! % &"

# '  ( ) !%*+# ,  - .-/

      2  2 4   
 25   
 6

   

 

EE-B1:

G

:9 = 1,11

(1)

DP-B1:

M

:5 = 1,8


PA-B1:

EE-B2:

G

:9 = 1,11

(1)

DP-B2:

G

:5 = 1

EE-B3:

G

:9 = 1,44

(2)

DP-B3:

M

EE-B4:

H

:9 = 4

(5)

DP-B4:

EE-B5:

M

:9 = 2,88

(4)

EE-B6:

M

:9 = 2,22

EE-B7:

M

EE-B8:

 $  

! % &"

# '  ( ) !%*+# ,  - .-/

    





!"  #  $ 



! % &"

# ' 

( ) !7

%*+# ,  - .-/

M

:8 = 4,5

PA-B2:

M

:8 = 4

:5 = 2

PA-B3:

H

:8 = 3,25

M

:5 = 2,4

PA-B4:

H

:8 = 2,62

DP-B5:

M

:5 = 2,4

PA-B5:

H

:8 = 3,37

(1)

DP-B6:

M

:5 = 2

PA-B6:

G

:8 = 5,62

:9 = 2,88

(2)

DP-B7:

M

:5 = 1,6

PA-B7:

G

:8 = 5

M

:9 = 2,22

(3)

DP-B8:

G

:5 = 1,2

PA-B8:

H

:8 = 2,5

EE-B9:

M

:9 = 2,33

(1)

DP-B9:

G

:5 = 1

PA-B9:

H

:8 = 3,25

EE-B10:

H

:9 = 3,22

(2)

DP-B10: M

:5 = 1,6

PA-B10: M

:8 = 4,25

EE-B11:

G

:9 = 1,22

(1)

DP-B11: G

:5 = 1

PA-B11: G

:8 = 5,5

EE-B12:

G

:9 = 1,66

(1)

DP-B12: G

:5 = 0,6

PA-B12: G

:8 = 4,87

EE-B13:

M

:9 = 1,88

(3)

DP-B13: M

:5 = 1,6

PA-B13: G

:8 = 5,12

EE-B14:

G

:9 = 1,44

(1)

DP-B14: G

:5 = 1,2

PA-B14: G

:8 = 5,62

EE-B15:

M

:9 = 2,11

(1)

DP-B15: M

:5 = 1,6

PA-B15: M

:8 = 4,75

EE-B16:

H :9 = 3,11

(3)

DP-B16: M

:5 = 1,8

PA-B16: G

:8 = 5,25

EE-B17:

M

:9 = 2,33

(2)

DP-B17: M

:5 = 2,4

PA-B17: M

:8 = 4,37

EE-B18:

G

:9 = 1,66

(1)

DP-B18: M

:5 = 1,6

PA-B18: G

:8 = 4,87

EE-B19:

M

:9 = 2,11

(3)

DP-19:

:5 = 1

PA-B19: M

:8 = 4,25

G

13  

- Der PA-Grad geteilt geteilt
durch 8 (=Anzahl der Fragen) ergibt den PA-Wert.

17

NÜRNBERG - Blatt 3


EE-B20:

G

:9 = 1,33

(1)

DP-B20: G

:5 = 0,8

PA-B20: M

:8 = 6,37

EE-B21:

G

:9 = 1,22

(0)

DP-B21: G

:5 = 1

PA-B21: M

:8 = 4

EE-B22:

M

:9 = 2,22

(3)

DP-B22: M

:5 = 1,8

PA-B22: G

:8 = 5,37

EE-B23:

G

:9 = 1,66

(1)

DP-B23: G

:5 = 1

PA-B23: G

:8 = 5,12

EE-B24:

M

:9 = 2,22

(1)

DP-B24: M

:5 = 1,8

PA-B24: M

:8 = 4,12

EE-B25:

G

:9 = 1,22

(1)

DP-B25: G

:5 = 1,2

PA-B25: G

:8 = 5,75

nicht auswertbar

DP-B25a:

nicht auswertbar

PA-B25a:

nicht auswertbar

EE-B25a:
EE-B26:

G

:9 = 1,22

(1)

DP-B26: M

:5 = 2

PA-B26: M

:8 = 4,75

EE-B27:

M

:9 = 2,22

(1)

DP-B27: M

:5 = 1,4

PA-B27: M

:8 = 4

EE-B28:

G

:9 = 1,77

(2)

DP-B28: G

:5 = 0,8

PA-B28: M

:8 = 4,62

EE-B29:

G

:9 = 1,33

(1)

DP-B29: G

:5 = 1

PA-B29: G

:8 = 4,87

EE-B30:

M

:9 = 2,88

(5)

DP-B30: G

:5 = 1,2

PA-B30: M

:8 = 4

EE-B31:

G

:9 = 1,44

(1)

DP-B31: M

:5 = 1,4

PA-B31: H

:8 = 2,75

EE-B32:

M

:9 = 2,88

(4)

DP-B32: H

:5 = 2,8

PA-B32: H

:8 = 3,62

EE-B33:

M

:9 = 2,55

(3)

DP-B33: G

:5 = 0,6

PA-B33: nicht auswertbar

EE-B34:

G

:9 = 1,77

(1)

DP-B34: M

:5 = 1,6

PA-B34: G

:8 = 5,37

EE-B35:

G

:9 = 1,44

(1)

DP-B35: G

:5 = 1

PA-B35: M

:8 = 4,37

EE-B36:

H

:9 = 3

(2)

DP-B36: G

:5 = 1,2

PA-B36: M

:8 = 4,25

EE-B37:

H

:9 = 3,77

(2)

DP-B37: M

:5 = 1,8

PA-B37: H

:8 = 3,87

EE-B38:

M

:9 = 1,88

(1)

DP-B38: M

:5 = 2

PA-B38: H

:8 = 3,87

EE-B39:

G

:9 = 1,33

(1)

DP-B39: G

:5 = 1

PA-B39: G

:8 = 5

18
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EE-B40:

H

:9 = 3,66

(3)

DP-B40: G

:5 = 1,2

PA-B40: G

:8 = 5

EE-B41:

G

:9 = 1,33

(1)

DP-B41: G

:5 = 1

PA-B41: H

:8 = 3,62

EE-B42:

H

:9 = 3,33

(3)

DP-B42: G

:5 = 1,2

PA-B42: M

:8 = 4,75

EE-B43:

M

:9 = 2

(1)

DP-B43: M

:5 = 1,6

PA-B43: M

:8 = 4,25

EE-B44:

H

:9 = 5,33

(6)

DP-B44: H

:5 = 2,8

PA-B44: H

:8 = 2,87

EE:B45:

H

:9 = 3,22

(4)

DP:B45:

:5 = 3

PA:B45:

:8 = 3,87

EE-B46:

G

:9 = 1,33

(1)

DP-B46: G

:5 = 1

PA-B46: G

:8 = 5,5

EE-B47:

M

:9 = 1,88

(1)

DP-B47: H

:5 = 3,2

PA-B47: M

:8 = 4,5

EE-B48:

M

:9 = 2,66

(2)

DP-B48: M

:5 = 1,4

PA-B48: G

:8 = 4,87

EE-B49:

H

:9 = 3,77

(4)

DP-B49: M

:5 = 1,6

PA-B49: M

:8 = 4,75

EE-B50:

M

:9 = 2,33

(2)

DP-B50: M

:5 = 1,6

PA-B50: M

:8 = 4,25

EE-B51:

H

:9 = 3,55

(3)

DP-B51: H

:5 = 2,8

PA-B51: G

:8 = 5

EE-B52:

G

:9 = 1,44

(1)

DP-B52: M

:5 = 1,6

PA-B52: M

:8 = 4,12

EE-B53:

G

:9 = 1,55

(1)

DP-B53: G

:5 = 1

PA-B53: G

:8 = 4,87

EE-B54:

H

:9 = 4,66

(5)

DP-B54: H

:5 = 3

PA-B54: M

:8 = 4,25

EE-B55:

M

:9 = 2,11

(1)

DP-B55: G

:5 = 1,2

PA-B55: M

:8 = 4,12

EE-B56:

M

:9 = 2,33

(2)

DP-B56: M

:5 = 1,6

PA-B56: H

:8 = 2,87

EE-B57:

M

:9 = 2,55

(2)

DP-B57: M

:5 = 2

PA-B57: G

:8 = 5,37

EE-B58:

H

:9 = 3,55

(4)

DP-B58: M

:5 = 2,2

PA-B58: M

:8 = 4,62

EE-B59:

G

:9 = 1,77

(1)

DP-B59: M

:5 = 1,8

PA-B59: G

:8 = 5,12

EE-B60:

G

:9 = 1,55

(2)

DP-B60

:5 = 1,4

PA-B60: M

:8 = 4,75

H

M

H
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1.7. KLINIK: 61 Bögen verteilt - 48 Bögen zurück = 78,6 Prozent
%|JHQYRQ%|JHQNDPHQ]XUFN 5FNODXI
%RJHQZDUQLFKWDXVZHUWEDUDOVRZXUGHQ%|JHQJH]lKOW 

EE-Wert

DP-Wert

PA-Wert

Die Summe der Werte der Fragen
  1, 2,
  3,
  6, 8,
 13,
14,
  16, 20 ergibt
    den
   EE-Grad.
    
 
 
 

Die Summe der Werte der Fragen 5, 10, 11, 15, 22,
          


ergibt den DP-Grad.

Die Summe der Werte der Fragen
  4, 7, 9,
  12,
  17,
 18,
19,
  21 1ergibt
3     den
   PA-Grad.
 2 
 
 
13 


              
     

  







. - Der EE-Grad geteilt durch 9 (=Anzahl der Fragen) ergibt den EE-Wert. (Ziffer in
Klammern = Wert der Frage 8) -         ! "  #
 $  



! % &"

# '  ( ) !%*+# ,  - .-/

*

1,0 = 2x / 1,22 = 3x / 1,33 = 4x / 1,44 =
2x / 1,55 = 1x /  [ /  [ /

0 1  



0 1   

2

  

     

 



  











0 1  

 

. - Der DP-Grad geteilt duch 5 (=Anzahl der
Fragen) ergibt den DP- Wert.         ! "  #



 $  

! % &"

# '  ( ) !%*+# ,  - .-/

*

0,6= 1x / 1,0= 15x / 1,2 = 7x

      2  2 4   
 25   
 6

    





13  

- Der PA-Grad geteilt geteilt
durch 8 (=Anzahl der Fragen) ergibt den PA-Wert.
   

 

!"  #  $ 





! % &"

# ' 

( ) !7

%*+# ,  - .-/

*

4,87 = 6x / 5,0 = 5x / 5,12 = 4x /
5,25 = 5x / 5,5 = 1x / 5,37 = 1x / 5,62 =
3x / 5,87 = 1x / 






0

0

0

1,88 = 3x / 2,0 = 1x / 2,11 = 1x / 2,22 =

1,4 = 6x / 1,6 = 2x / 1,8 = 4x /

4,0 = 2x / 4,12 = 1x / 4,37 = 2x / 4,5, =

4x / 2,33 = 1x / 2,55 = 4x / 2,66 = 1x /

2 = 3x / 2,2, = 2x / 2,4, = 1x /

2x / 4, 62 = 4x / 4,75 = 3x

2,77 = 2x / 3,11 = 1x


+

+
3,0 = 1x / 3,11 = 1x / 3,66 = 1x / 3,88 =

2,6, = 2x / 2,8 = 1x / 3,8 = 1x /

1x / 4,0 = 2x / 4,22 = 1x / 4,55 = 1x

4,6 = 1x

[((:HUW*
[((:HUW0
[((:HUW+

['3:HUW*
['3:HUW0
['3:HUW+

* 
0 
+ 
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EHU

3HUVRQHQ 
3HUVRQHQ  
3HUVRQHQ  

* 
0 
+ 



 

 EHU

3HUVRQHQ 
3HUVRQHQ 
3HUVRQHQ 




+

2,75 = 2x / 3,62 = 1x / 3,75 = 1x /
3,87 = 2x 



[3$:HUW*
[3$:HUW0
[3$:HUW+


* 
0 
+ 



EHU



3HUVRQHQ 
3HUVRQHQ  
3HUVRQHQ 

KLINIK - Blatt 2



DP-Wert

EE-Wert
Die Summe der Werte der Fragen
  1, 2,
  3,
  6, 8,
 13,
14,
  16, 20 ergibt
    den
   EE-Grad.
    
 
 
 

              
     

  







. - Der EE-Grad geteilt durch 9 (=Anzahl der Fragen) ergibt den EE-Wert. (Ziffer in
Klammern = Wert der Frage 8) -         ! "  #

PA-Wert

Die Summe der Werte der Fragen 5, 10, 11, 15, 22,
          


ergibt den DP-Grad.

0 1  



0 1   

2

  

     

 



  











0 1  

 

. - Der DP-Grad geteilt duch 5 (=Anzahl der
Fragen) ergibt den DP- Wert.         ! "  #

Die Summe der Werte der Fragen
  4, 7, 9,
  12,
  17,
 18,
19,
  21 1ergibt
3     den
   PA-Grad.
 2 
 
 
13 
      2  2 4   
 25   
 6

    





   

 


PA-B1:

!"  #  $ 



! % &"

# ' 

EE-B1:

* :9=1,77

(1)


DP-B1:

EE-B2:

0 :9=2,22

(2)

DP-B2:

*

:5=1

PA-B2:

0 :8=4,62

EE-B3:

+

:9=4,55

(4)

DP-B3:

+

:5=4,6

PA-B3:

+ :8=2,75

EE-B4:

*

:9=1,22

(1)

DP-B4:

0 :5=1,4

PA-B4:

* :8=5,12

EE-B5:

+

:9=4 (4)

DP-B5:

0 :5=2,2

PA-B5:

+ :8=3,87

EE-B6:

0

:9=2,55

(3)

DP-B6:

*

PA-B6:

* :8=5,5

EE-B7:

*

:9=1,44

(2)

DP-B7:

0 :5=1,4

PA-B7:

* :8=5,62

EE-B8:

0

:9=2,22

(1)

DP-B8:

*

:5=1

PA-B8:

0 :8=4,75

EE-B9:

0 :9=2,22

(1)

DP-B9:

*

:5=1,2

PA-B9:

0 :8=4,5

EE-B10: *

:9=1,33

(1)

DP-B10: *

:5=1,2

PA-B10: * :8=5,87

EE-B11: *

:9=1,66

(1)

DP-B11: * :5=1,2

PA-B11: * :8=5

EE-B12: 0 :9=2,22

(1)

DP-B12: 0 :5=2

PA-B12: * :8=5,12

EE-B13: *

:9=1,33

(1)

DP-B13: * :5=1,2

PA-B13: * :8=5,25

EE-B14: +

:9=3,66

(5)

DP-B14: + :5=2,6

PA-B14: 0 :8=4,62

EE-B15: 0 :9=2,66

(3)

DP-B15: 0 :5=1,8

PA-B15: *

:9=1,66

(1)

DP-B16: 0 :5=1,4

PA-B16: * :8=5

DP-B16a: nicht auswertbar

PA-B16a: nicht auswertbar

 $  

! % &"

# '  ( ) !%*+# ,  - .-/

EE-B16: *

EE-B16a: nicht auswertbar

 $  

! % &"

# '  ( ) !%*+# ,  - .-/

+ :5=2,6

:5=1

( ) !7

%*+# ,  - .-/

*

:8=4,87

:8=4,87

:9=1,77

(1)

DP-B17: 0 :5=1,8

PA-B17: * :8=5

EE-B18: 0 :9=2,55

(2)

DP-B18: 0 :5=2

PA-B18: 0 :8=4,62

EE-B17: *

13  

- Der PA-Grad geteilt geteilt
durch 8 (=Anzahl der Fragen) ergibt den PA-Wert.
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EE-B19: +

:9=4,22

DP-B19: 0 :5=2,4

PA-B19: + :8=3,62

EE-B20: *

:1,44 (1)

DP-B20: * :5=1

PA-B20: * :8=5,25

EE-B21: +

:9=3,88

(5)

DP-B21: + :5=2,8

PA-B21: 0 :8=4,62

EE-B22: 0 :9=2,11

(1)

DP-B22: * :5=1

PA-B22: * :8=5,25

EE-B23: 0 :9=1,88

(1)

DP-B23: * :5=1

PA-B23: 0 :8=4,37

:9=1,77

(2)

DP-B24: * :5=1

PA-B24: * :8=4,87

EE-B25: 0 :9=2,33

(3)

DP-B25: 0 :5=1,6

PA-B25: * :8=4,87

EE-B26: 0 :9=2,55

(2)

DP-B26: 0 :5=1,8

PA-B26: * :8=5,25

DP-B27: * :5=1

PA-B27: * :8=5,37

EE-B24: *

(5)

EE-B27: +

:9=3 (4)

EE-B28: *

:9=1,22

(1)

DP-B28: * :5=1

PA-B28: * :8=5,25

EE-B29: 0 :9=1,88

(1)

DP-B29: 0 :5=1,4

PA-B29: 0 :8=4

(1)

DP-B30: 0 :5=1,4

PA-B30: * :8=5,62

DP-B31: 0 :5=2

PA-B31: 0 :8=4,5

EE-B30: *

:9=1

EE-B31: +

:9=4 (3)

EE-B32: +

:9=3,11

(5)

DP-B32: + :5=3,8

PA-B32: 0 :8=4

EE-B33: 0 :9=2,77

(1)

DP-B33: 0 :5=1,8

PA-B33: 0 :8=4,75

DP-B34: 0 :5=2,2

PA-B34: + :8=3,75

EE-B34: 0 :9=2 (1)
EE-B35: *

:9=1,55

(1)

DP-B35: * :5=1

PA-B35: + :8=3,87

EE-B36: *

:9=1,66

(1)

DP-B36: * :5=1,2

PA-B36: + :8=2,75

EE-B37: 0 :9=2,77

(4)

DP-B37: * :5=1

PA-B37: 0 :8=4,12

EE-B38: *

:9=1,22

(1)

DP-B38: * :5=1

PA-B38: 0 :8=4,37

EE-B39: *

:9=1,33

(1)

DP-B39: * :5=1

PA-B39: * :8=5,62

EE-B40: 0 :9=2,55

(1)

DP-B40: * :5=1

PA-B40: * :8=5

22
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EE-B41: *

:9=1,33

(1)

DP-B41: * :5=1,2

PA-B41: 0 :8=4,75

EE-B42: *

:9=1,66

(2)

DP-B42: * :5=1,2

PA-B42: * :8=4,87

EE-B43: 0 :9=1,88

(1)

DP-B43: 0 :5=1,4

PA-B43: * :8=4,87

:9=1,66

(1)

DP-B44: * :5=1

PA-B44: * :8=5,12

EE-B45: 0 :9=3,11

(4)

DP-B45: 0 :5=1,6

PA-B45: * :8=5

(1)

DP-B46: * :5=0,6

PA-B46: * :8=5,12

(1)

DP:B47: *

PA:B47: *

EE-B44: *

EE:B46: *

:9=1

EE:B47: 0 :9=2,77

:9=0,66







:9=4,44
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1.8. WEILHEIM: 23 Bögen verteilt - 14 Bögen zurück = 60,8 Prozent 
EE-Wert

PA-Wert

DP-Wert

Die Summe der Werte der Fragen
  1, 2,
  3,
  6, 8,
 13,
14,
  16, 20 ergibt
    den
   EE-Grad.
    
 
 
 

0ergibt
1    den
  DP-Grad.
 2   


              
     

0 1   
 

     

. - Der DP-Grad geteilt duch 5 (=Anzahl der
Fragen) ergibt den DP- Wert.         ! "  #

- Der PA-Grad geteilt geteilt
durch 8 (=Anzahl der Fragen) ergibt den PA-Wert.

 $  

# '  ( ) !%*+# ,  - .-/

   

  







. - Der EE-Grad geteilt durch 9 (=Anzahl der Fragen) ergibt den EE-Wert. (Ziffer in
Klammern = Wert der Frage 8) -         ! "  #
 $  

! % &"

# '  ( ) !%*+# ,  - .-/





*

1,22 = 2x / 1,33 = 1x / 1,55 = 1x / 
[

Die Summe der Werte der
   Fragen
      5,
 10,
 11, 15,
  22,
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1.9. WINDSBACH: 9 Bögen verteilt - 6 Bögen zurück = 67 Prozent
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1.10. Zusammenfassung der Ergebnisse8

MÜNCHEN

NÜRNBERG

KLINIK

104 angeschrieben
62 ausgewertet (59,6%)

85 angeschrieben
60 ausgewertet (70,5%)

61 angeschrieben
47 ausgewertet (77%)

EE

EE

EE

27 x EE-Wert: G = 1,0 - 1,77
25x EE-Wert: M = 1,88 - 2,88
10 x EE-Wert: H = über 3,0
G = 27 Personen (43,5%)
M = 25 Personen (40,3%)
H = 10 Personen (16,1%)


DP
23 x DP-Wert: G = 0 - 1,2
32 x DP-Wert: M = 1,4 - 2,4
7 x DP-Wert: H = über 2,6
G = 23 Personen (37%)
M = 32 Personen (51,6%)
H = 7 Personen (11,2%)


PA
14 x PA-Wert: H = über 4,87
30 x PA-Wert: M = 4,0 - 4,75
18 x PA-Wert: G = 0 - 3,87



24 x EE-Wert: G = 1,0 - 1,77
23 x EE-Wert: M = 1,88 -2,88
13 x EE-Wert: H = über 3,0
G = 24 Personen (40%)
M = 23 Personen (38,3%)
H = 13 Personen (21,6%)


DP
24 x DP-Wert: G = 0 - 1,2
30 x DP-Wert: M = 1,4 - 2,4
6 x DP-Wert: H = über 2,6
G = 24 Personen (40%)
M = 30 Personen (50%)
H = 6 Personen (10%)

PA
21 x PA-Wert: H = über 4,87
25 x PA-Wert: M = 4,0 - 4,75
14 x PA-Wert: G = 0 - 3,87



20 x EE-Wert: G = 1,0 - 1,77
19 x EE-Wert:M = 1,88 - 2,88
8 x EE-Wert: H = über 3,0
G = 20 Personen (42,5%)
M = 19 Personen (40,4%)
H = 8 Personen (17%)


DP
24 x DP-Wert: G = 0 - 1,2
18 x DP-Wert: M = 1,4 - 2,4
5 x DP-Wert: H = über 2,6
G = 23 Personen (51%)
M = 18 Personen (38,2%)
H = 5 Personen (10,6%)


PA
27 x PA-Wert: H = über 4,87
14 x PA-Wert: M = 4,0 - 4,75
6 x PA-Wert: G = 0 - 3,87

H = 14 Personen (22,5%)

H = 21 Personen (35%)

H = 27 Personen (57,4%)

D.h., 14 Personen zeigen auf der PA-Skala
geringen Burnout, da ein hoher PA-Wert geringen Burnout markiert

D.h., 21 Personen zeigen auf der PA-Skala
geringen Burnout, da ein hoher PA-Wert geringen Burnout markiert

D.h., 27 Personen zeigen auf der PA-Skala
geringen Burnout, da ein hoher PA-Wert geringen Burnout markiert

M = 30 Personen (48,5%)

M = 25 Personen (41,6%)

M = 14 Personen (29,7%)

G = 18 Personen (29%)

G= 14 Personen (23,3%)

D.h., 18 Personen zeigen auf der PA-Skala
hohen Burnout, da ein geringer PA-Wert hohen Burnout markiert

D.h., 14 Personen zeigen auf der PA-Skala
hohen Burnout, da ein geringer PA-Wert hohen Burnout markiert

8

G = 6 Personen (12,7%))
D.h., 6 Personen zeigen auf der PA-Skala
hohen Burnout, da ein geringer PA-Wert hohen Burnout markiert

„EE“ bedeutet „Emotinal Exhaustion“; „DP“ bedeutet „Depersonalization“; „PA“ bedeutet „Personal Accomplishment“.
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WEILHEIM
23 angeschrieben
14 ausgewertet (60,8%)


EE
7 x EE-Wert: G = 1,0 - 1,77
7 x EE-Wert: M = 1,88 - 2,88
0 x EE-Wert: H = über 3,0
G = 7 Personen (50%)
M = 7 Personen (50%)
H = 0 Personen 


DP
9 x DP-Wert: G = 0 - 1,2
5 x DP-Wert: M = 1,4 - 2,4
0 x DP-Wert: H = über 2,6
G = 9 Personen (64,2%)
M = 5 Personen (35,7%)
H = 0 Personen


PA
3 x PA-Wert: H = über 4,87
8 x PA-Wert: M = 4,0 - 4,75
3 x PA-Wert: G = 0 - 3,87
H = 3 Personen (21,4%)
D.h., 3 Personen zeigen auf der PA-Skala
geringen Burnout, da ein hoher PA-Wert geringen Burnout markiert

M = 8 Personen ( 57,1%)
G = 3 Personen (21,4%)
D.h., 3 Personen zeigen auf der PA-Skala
hohen Burnout, da ein geringer PA-Wert hohen Burnout markiert
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WINDSBACH
9 angeschrieben
6 ausgewertet (67%)


EE
2 x EE-Wert: G = 1,0 - 1,77
3 x EE-Wert: M = 1,88 - 2,88
1 x EE-Wert: H = über 3,0
G = 2 Personen (33,3%)
M = 3 Personen (50%)
H = 1 Personen (16,6%)


DP
2 x DP-Wert: G = 0 - 1,2
2 x DP-Wert: M = 1,4 - 2,4
2 x DP-Wert: H = über 2,6
G = 2 Personen (33,3%)
M = 2 Personen (33,3%)
H = 2 Personen (33,3%)


PA
2 x PA-Wert: H = über 4,87
4 x PA-Wert: M = 4,0 - 4,75
0 x PA-Wert: G = 0 - 3,87
H = 2 Personen (33,35)
D.h., 2 Personen zeigen auf der PA-Skala
geringen Burnout, da ein hoher PA-Wert geringen Burnout markiert

M = 4 Personen ( 66,6%)
G = 0 Personen











II. Mündliche Befragung (Interviews)
1.1. Darstellung und Begründung der Vorgehensweise
Meßinstrument
Zwei von mir erarbeitete und mehrfach im Freundes- und Bekanntenkreis diskutierte, erprobte und verfeinerte
Fragenkataloge. Die Fragenkataloge in der Sparte „Eigenwahrnehmung“ enthielten für Kolleginnen zwei Zusatzfragen zur Situation von Frauen im Pfarramt und für Ehepaare in Stellenteilung zwei Zusatzfragen zur Situation von Stellenteilern.
Erhebungseinheit
Beschränkung auf Pfarrerinnen und Pfarrer, die innerhalb Bayerns im Gemeindedienst, in der Klinikseelsorge
und in den Bereichen Kirchenleitung, Krisenintervention/Supervision/Beratung und Ausbildung bzw. Fortund Weiterbildung tätig sind.
Stichprobe „Außeneinschätzung“
Angesichts der Thematik schien es mir nicht nur geboten, sondern auch aufschlußreich und weiterführend, die
Meinung von Personen zu erfragen, deren Funktion es ist, erstens als Vorgesetzte die Rahmenbedingungen für
den Dienst von Pfarrerinnen und Pfarrern zu definieren und zu gestalten, zweitens als Beratende und Supervidierende Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrem Dienst zu begleiten sowie drittens als Lehrende bzw. Fort- und
Weiterbildende Pfarrerinnen und Pfarrer für ihren Dienst zuzurüsten.
Die Auswahl dieser Personen erfolgte einerseits nach dem Kriterium Funktion, andererseits aber auch nach
dem Kriterium Kompetenz, das heißt, ich habe Personen ausgewählt, die mir für die jeweilige Gruppe als besonders repräsentativ für Auskünfte über die Situation von Pfarrern und Pfarrerinnen erscheinen.
Es sind dies in der Gruppe Kirchenleitung: Der Landesbischof, der Personalreferent, die Ausbildungsreferentin, der Regionalbischof und die Regionalbischöfin der beiden größten bayerischen Städte und Kirchenkreise, München und Nürnberg, sowie der erst vor kurzem aus dem aktiven Dienst ausgeschiedene ehemalige
Regionalbischof von München und die, ebenfalls erst in jüngerer Zeit aus dem aktiven Dienst in den Ruhestand getretenen Vorgänger des derzeitigen Personalreferenten und der derzeitigen Ausbildungsreferentin.
Die „Veteranen“ habe ich in die Befragung aufgenommen, weil sie über viele Jahre hinweg an entscheidender
Stelle die Rahmenbedingungen für die Pfarrerschaft mitbestimmt haben.
In der Gruppe Beratung/Supervision erschien es mir sinnvoll und geboten, vor allem die Personen zu befragen, die als therapeutische Leiter in den beiden Institutionen tätig sind, die von den Kirchen speziell für in
seelische Not geratene Pfarrer und Pfarrerinnen eingerichtet wurden. Sie sind geographisch in direkter Nachbarschaft in Unterfranken gelegen. Auf evangelischer Seite ist es das „Haus Respiratio“ auf dem Schwanberg,
auf katholischer Seite das „Recollectio-Haus“ in Münsterschwarzach. Daß die katholische Einrichtung in die
Befragung aufgenommen wurde, erscheint mir vom inneren Zusammenhang her sinnvoll und ergibt zugleich
noch einmal einen interessanten Vergleichsaspekt. Daß neben dem Leiter des „Recollectio-Hauses“ auch Pater Anselm Grün in die Befragung aufgenommen wurde, liegt darin begründet, daß er nicht nur ebenfalls in
den Kursen dieses Hauses tätig und den Gästen als Seelsorger und geistlicher Begleiter zugewiesen ist, sondern auch darin, daß er sich durch viele Veröffentlichungen zur seelischen Gesundheit von Geistlichen einen
Namen gemacht hat. Die Einbeziehung des ehemaligen Gründungsrektors von „Haus Respiratio“ erfolgte aus
ähnlichen Überlegungen wie die Einbeziehung der Ruheständler aus der Kirchenleitung. Daß der Leiter des
größten evangelischen Beratungszentrums in Bayern zu Wort kommen sollte, versteht sich von selbst. Darüber hinaus war mir daran gelegen, die Meinung einer KSA-Supervisorin und eines KSA-Supervisors einzuholen, da in der Seelsorgeausbildung Tätige einen besonderen Einblick in die inneren Nöte und die seelische
Befindlichkeit von Seelsorgerinnen und Seelsorgern haben. Der Psychiater Dr. Werner Huth wurde ausgewählt, weil er viele Pfarrerinnen und Pfarrer (auch im katholischen Bereich) als Patienten behandelt und von
der Kirchenleitung immer wieder einmal als psychiatrischer Gutachter herangezogen wird, zudem ist er ausgebildeter Meditationslehrer.
In der Gruppe Ausbildung wollte ich alle drei Stufen der Ausbildung zum Pfarrberuf berücksichtigen. Es wurden zwei Universitätsprofessoren ausgewählt, die, obgleich beide vor kurzem emeritiert, nach wie vor als
Hauptvertreter der gegenwärtigen Praktischen Theologie bzw. der Pastoraltheologie gelten und zudem einen
deutlich unterschiedenen Ansatz vertreten. Außerdem wurden der Leiter der „Fortbildung in den ersten
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Amtsjahren“, der Leiter des Pastoralkollegs und die Leiterin eines großen Predigerseminares ausgewählt. Darüber hinaus erschien es mir sinnvoll, die Meinung des Vorstandes des Pfarrer- und Pfarrerinnenvereins
einzuholen, der zugleich Sprecher der Pfarrerkommission ist.
Stichprobe „Eigenwahrnehmung“
In der Sparte „Eigenwahrnehmung“ habe ich, nach den Kriterien „Anfang, Mitte und Ende des Berufslebens“,
jeweils zwei Pfarrer und zwei Pfarrerinnen, die im Gemeindedienst tätig sind, ausgewählt und dabei - soweit
möglich - versucht, auch eine Streuung zwischen Dienst auf dem Land und Dienst in der Stadt zu berücksichtigen. Von den Pfarrerinnen und Pfarrern im Sonderdienst erschien mir die Auswahl von jeweils zwei Kolleginnen und Kollegen aus der Klinikseelsorge sinnvoll, nicht nur, weil die Klinikseelsorge neben der Gruppe
der im Schuldienst tätigen Pfarrer die größte Abteilung im Sonderdienst der Kirche ist, sondern auch, weil der
tägliche Dienst am Krankenbett eine ganz besondere seelische Herausforderung darstellt. Die Gruppe der im
Schuldienst Tätigen habe ich bewußt ausgeklammert, weil ich der Auffassung bin, daß sie aufgrund der spezifischen Belastungen in der Schule Gegenstand einer eigenen Untersuchung sein sollte, die mehr auf die Leitthematik „Burnout bei Lehrerinnen und Lehrern“ fokussiert. Den Befragten der Sparte „Eigenwahrnehmung“
habe ich Anonymität zugesichert, mit der Überlegung, daß sie sich dann eventuell offener zu den teilweise
durchaus persönlichen Fragen äußern.
Daß ich für die beiden Sparten „Außeneinschätzung“ und „Eigenwahrnehmung“ jeweils einen unterschiedlichen Fragenkatalog verwendet habe, ist darin begründet, daß ich bei den Gesprächspartnern in Kirchenleitung, Supervision und Ausbildung den Blick von außen und eine gleichsam „offizielle“ Sicht der Dinge erfragen wollte, auch bin ich eher skeptisch, daß sie mir - bei Namensnennung - alle für ganz persönliche Fragen
zur Verfügung gestanden hätten.
„N“:
In der Sparte „Außeneinschätzung“ wurden 22 Personen interviewt, in der Sparte „Eigenwahrnehmung“ 18
Personen. Die Gesamtzahl der Interviews beträgt also 40.
Procedere
Die ausgewählten Personen erhielten ein Schreiben mit der Erklärung und Begründung des Projekts, dem entsprechenden Fragenkatalog und der Bitte, sich für ein Interview zur Verfügung zu stellen. Dem Schreiben war
die Empfehlung von Herrn Professor Richard Riess beigelegt. Einige Tage nach der Absendung des Briefes
habe ich in einem persönlichen telefonischen Kontakt die Zusage erfragt und einen Interviewtermin vereinbart. Alle angefragten Personen haben sich problemlos und bereitwillig für ein Interview zur Verfügung gestellt. Ich habe die Personen dann in ihrem Amt bzw. ihrer Wohnung aufgesucht, ihnen jeweils die Fragen des
entsprechenden Fragebogens gestellt und die Antworten auf Band aufgezeichnet. Die Bänder wurden anschließend von mir wörtlich verschriftet. Das Interview mit Herrn Dr. Wunibald Müller vom Haus Recollectio war durch eine technische Panne überschattet. Durch eine fehlerhafte Kassette war, wie sich erst hinterher
herausstellte, die Tonspur teilweise unbrauchbar geworden. In einem Tonstudio habe ich versucht, die unverständlichen Passagen wieder verstehbar zu machen, mit geringem Erfolg. Schließlich entschloß ich mich,
Herrn Dr. Müller das Fragment zuzusenden und ihn zu bitten, es an den entsprechenden Stellen, so weit möglich, zu vervollständigen. Ich bin ihm sehr dankbar, daß er sich freundlicherweise dazu bereit erklärt hat.
Dennoch sind manche Passagen des Interviews nicht rekonstruierbar und werden im Text mit Auslassungszeichen gekennzeichnet. Pfarrer Klaus Weber wollte die Fragen lieber schriftlich beantworten.

 DIE INTERVIEWS WURDEN IM ZEITRAUM VON MÄRZ BIS SEPTEMBER 2001
DURCHGEFÜHRT.
 ALLE INTERVIEWS SIND HIER IM WORTLAUT ABGEDRUCKT.

 DIE BÄNDER BEFINDEN SICH IN MEINEM BESITZ. SIE KÖNNEN BEI MIR EINGESEHEN BZW.
ABGEHÖRT WERDEN UND DIENEN ALS BELEG.
 DAS ANSCHREIBEN UND DIE EMPFEHLUNG VON PROFESSOR RICHARD RIESS SIND HIER
IM ANHANG ABGEDRUCKT.
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1.2. InterviewpartnerInnen der Interviewserie „Außeneinschätzung“
- 22 Interviews -




KIRCHENLEITUNG

'U-RKDQQHV)ULHGULFK, seit 1999 Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKiB)
'U'RURWKHD*UHLQHU, Oberkirchenrätin, seit 1999 Ausbildungsreferentin der ELKiB
)UDQ]/XGZLJ3HVFKNH, Oberkirchenrat, seit 1997 Personalreferent der ELKiB

'U.DUO+HLQ]5|KOLQ, Oberkirchenrat, seit 1997 Regionalbischof des Kirchenkreises Nürnberg

6XVDQQH%UHLW.HOHU, Oberkirchenrätin, seit 2001 Regionalbischöfin des Kirchenkreises München

'U0DUWLQ%RJGDKQ, Oberkirchenrat, von 1990 bis 2001 Regionalbischof des Kirchenkreises München
'U+RUVW%LUNK|O]HU, Oberkirchenrat i.R., von 1982 bis 1999 Ausbildungsreferent der ELKiB
'7KHRGRU*ODVHU, Oberkirchenrat i.R., von 1980 bis 1997 Personalreferent d. ELKiB
KRISENINTERVENTION / SUPERVISION / BERATUNG

2WWR /HPSS, Pfarrer und %DUEDUD /HPSS, Pfarrerin, seit 2000 Leiter und Leiterin von Haus „Respiratio“ auf
dem Schwanberg

+DUWPXW6WROO, Pfarrer und Psychoanalytiker, ehemaliger Leiter des Evang. Beratungszentrums München, Gründungsrektor, von 1994 bis 2000 Leiter von Haus „Respiratio“
3DWHU'U$QVHOP*UQ (OSB), Abtei Münsterschwarzach

'U:XQLEDOG0OOHU, Pastoralreferent und Psychoanalytiker, Gründungsrektor und langjähriger Leiter von Haus
„Recollectio“ in Münsterschwarzach
.ODXV5FNHUW, Pfarrer und Pastoralpsychologe, seit 1994 Leiter des Evang. Beratungszentrums München

3HWHU)U|U, Pfarrer und KSA-Supervisor, seit 1986 Inhaber der 1. Pfarrstelle und Leiter der Klinischen Seelsorgeausbildung am Klinikum Großhadern in München
&KULVWD*DLVHU, Pfarrerin und KSA-Supervisorin, seit 1996 Pfarrerin in Kirchleus und Seelsorgerin am Krankenhaus in Kulmbach
'U:HUQHU+XWK, Psychiater und Vertrauensarzt der EKLiB in München


AUSBILDUNG
3URI'U0DQIUHG-RVXWWLV, Ordinarius em. für Praktische Theologie
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1.3. Fragenkatalog „Außeneinschätzung“
1)

Was motiviert Ihrer Meinung nach heutzutage junge Menschen, sich für den Beruf des Pfarrers/der Pfarrerin
zu entscheiden?

2)

Welche Voraussetzungen sollte Ihrer Meinung nach jemand erfüllen, der den Pfarrberuf anstrebt?

3)

Welche Illusionen würden Sie potentiellen Berufsanfängern gerne nehmen?

4)

Was betrachten Sie als die „eigentlichen“ Aufgaben des Pfarrberufes - und wie beurteilen Sie die Möglichkeit, sich ihnen zu widmen?

5)

Wo sehen Sie besondere Enttäuschungspotentiale und -risiken für Pfarrer/innen?

6)

Was würde Ihrer Meinung nach Pfarrer/innen helfen, mit Schwierigkeiten und Enttäuschungen im Beruf fertig
zu werden?

7)

Was würden Sie als die besonders belastenden und anstrengenden Seiten des Pfarrberufes bezeichnen?

8)

Wie könnte seitens der Pfarrer/innen u. seitens der Gemeinden die Belastung verringert werden?

9)

Welche konkreten kirchenpolitischen bzw. dienstrechtlichen Schritte würden Ihrer Meinung nach zu einer
Entlastung der Pfarrerschaft beitragen?

10) Was halten Sie von der Aussage: „Ein/e Pfarrer/in ist immer im Dienst“?
11) Wie beurteilen Sie das Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit im Pfarrberuf?
12) Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der Berufsausübung von Pfarrer/innen auf ihre Gesundheit und ihre
Familien?
13) Worauf müßte im Hinblick auf „Kraftverlust“ und „Kraftgewinn“ in der Ausbildung zum Pfarrberuf besonderer Wert gelegt werden?
14) Worauf müßte im Hinblick auf „Kraftverlust“ und „Kraftgewinn“ in der Personalführung besonderer Wert gelegt werden?
15) Einige Assoziationen zum Thema „Dürreperioden im Leben eines/einer Pfarrer/in?“
16) Wie schätzen Sie die Verbreitung der „Burnout“-Problematik in der Pfarrerschaft ein? Und hat sich Ihrer
Meinung nach die Situation in den letzten Jahren verändert?
17) Was raten Sie Pfarrer/innen, die sich „ausgebrannt“ fühlen?
18) Was können Pfarrer/innen tun, um sich vor dem „Ausbrennen“ zu schützen?
19) Was könnte die Kirchenleitung tun, um Pfarrer/innen vor dem „Ausbrennen“ zu bewahren?
20) Wo sehen Sie besondere Kraftquellen für Pfarrer/innen?
21) Hätten Sie Vorschläge für einen beruflichen und seelischen „Hygiene-Katalog“ für Pfarrer/innen?
22) Wie beurteilen Sie die Realität des spirituellen Leben von Pfarrer/innen?
23) Welche Vorschläge hätten Sie für die Praxis Pietatis von Pfarrer/innen?

24) Angenommen, Sie könnten jungen Kolleg/innen, die gerade am Anfang Ihres Dienstes stehen, drei Ratschläge
geben, was würden Sie empfehlen?
25) Weitere Anmerkungen, Empfehlungen etc. ....
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,QWHUYLHZV$XHQHLQVFKlW]XQJ
.LUFKHQOHLWXQJ,QWHUYLHZV
2.1.1. Interview mit Herrn Landesbischof Dr. Friedrich am 9. 3. 2001 in München
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Ich habe da keinen generellen Überblick, um die Frage zu beantworten zu können, aber was ich so mitbekomme,
ist es ganz häufig der Einfluß des Religionslehrers oder der Religionslehrerin auch des Pfarrers, des Gemeindepfarrers insbesondere, des Konfirmationspfarrers oder der Mitarbeiter in der evangelischen Jugend oder in der
Gemeinde insgesamt. Ich glaube, viel weniger als früher ist es der direkte familiäre Einfluß und als ich angefangen
habe zu studieren gab es ja noch ganz viele Pfarrerssöhne, ja Pfarrerskinder. Das ist ganz stark zurückgegangen.
  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Die wichtigste Voraussetzung, die mir am wichtigsten ist, ist die Kommunikationsfähigkeit. Das ist ein Punkt, auf
den wir in den letzten Jahren zu wenig Wert gelegt haben und ich halte den für noch wichtiger als eine ganz hervorragende wissenschaftliche Fähigkeit. Die ist natürlich auch notwendig, damit man Theologie studieren kann,
darauf wollen wir ja auch nicht verzichten, aber die Kommunikationsfähigkeit würde ich an erste Stelle setzen und Kooperationsfähigkeit. Es ist etwas problematisch, das zweite Stichwort, das ich mir aufgeschrieben habe,
wieweit einen ein lebendiger Glaube... . Ich würde es eigentlich schon noch gerne sagen, aber auch gleichzeitig
problematisieren, weil ich weiß, daß in dem Alter sich auch noch viel verändert, also, ob ich das von mir so hätte
sagen können, als ich das Studieren angefangen habe, wie ich es meine, heute von mir sagen zu können. Also, etwas eingeschränkt, aber ich denke schon, daß es zumindest eine schöne Voraussetzung wäre.
  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Ja, eigentlich keine, oder vielleicht reicht meine Phantasie nicht aus, um zu wissen, welche Illusionen die haben
könnten heutzutage. Wenn es die Illusion gibt, daß ein Pfarrer, eine Pfarrerin, ich sage jetzt mal eher ein Pfarrer,
der ist, der alles kann und der alles machen muß in der Gemeinde, oder auch wenn es eine Illusion eines pfarrherrlichen Selbstbewußtseins gibt, geben sollte heutzutage, das würde ich natürlich gerne nehmen. Aber ich bin mir
nicht ganz sicher, ob das heutzutage auch vor den Hintergründen dieser Anfangsdebatte was Motivationsschulung
betrifft, ob so was heute noch da ist, da bin ich mir nicht so sicher. Ansonsten reicht meine Phantasie vielleicht im
Moment nicht, um mir Illusionen vorstellen zu können.
  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Die eigentlichen Aufgaben sind tatsächlich das, was man heutzutage auch immer wieder die Grundversorgung
nennt, also Verkündigung, Seelsorge, Unterricht und dazu gehört dann ganz stark, das ist ja hier in den dreien auch
mit einbegriffen, der Kontakt zu Menschen und Gespräche mit Menschen, Offenheit auf Menschen zuzugehen, mit
Menschen zu reden und insbesondere, und das hat sich ja noch nicht so durchgesetzt, mit Ehrenamtlichen umgehen
zu können, adäquat mit Ehrenamtlichen umgehen zu können, das würde ich eigentlich als die Grundaufgabe des
Pfarrberufes nennen. Und insofern hielte ich es für ganz wichtig, daß ein Pfarrer und eine Pfarrerin mehr Zeit wieder hat für tatsächlich auch sich mit Theologie zu beschäftigen insbesondere mit der Bibelauslegung zu beschäftigen, um diese Grundaufgabe erfüllen zu können. Ich leide darunter, daß ich den Eindruck habe, daß viele Pfarrer
und Pfarrerinnen sagen, sie haben für diese Grundaufgabe viel zu wenig Zeit. Und dann wird gesagt, man bräuchte
so viel Zeit für Verwaltung, für Statistiken, für Sitzungen und ich verstehe es nicht ganz, wieso in einer Zeit, wo
wir mit elektronischen Hilfsmitteln so viel machen können, die Zeit, die für Verwaltung statistisch aufgewendet
wird, immer noch mehr wird bei einem Pfarrer, einer Pfarrerin. Liegt da die Schuld bei uns, bei der Kirchenleitung, bei Anforderungen, die wir stellen - sicherlich ein Stück weit. Liegt die Schuld daran, daß es natürlich, das
weiß ich auch aus eigener Erfahrung, immer bequemer ist, sich an den Computer zu setzen, als rauszugehen und
Besuche zu machen. Also, die Versuchung ist einfach da, das denke ich, auch wenn man gerne Besuche macht, ist
die Versuchung da, oder wo liegt sie sonst? Ein Stück weit liegt sie sicherlich auch darin, daß immer mehr verrechtlicht, verreglementiert ist, daß man sich um Zuschüsse kümmern muß, daß dafür die Verwaltung, der Verwaltungsaufwand immer höher wird, aber ich meine, wir müßten da den Trend unbedingt umdrehen und dazu kommen, daß die zuerst genannten Aufgaben, daß dafür mehr Zeit ist und für die anderen weniger benötigt wird.
  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Ja einmal sicherlich darin, daß von vielen Gemeindegliedern und auch von der Öffentlichkeit ein ungeheuer großer
Anspruch an die Kompetenz des Pfarrers, der Pfarrerin gerichtet ist und ein solcher Anspruch hier eigentlich gar
nicht erfüllbar ist. Wenn ich mir das nicht selbst klarmache, daß ich es nicht erfüllen kann, dann muß ich automa-
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tisch immer wieder enttäuscht sein, wenn es nicht gelingt. Vielleicht auch die Ansprüche, die man aufgrund dessen
dann selbst an sich richtet und dann merkt, daß man denen nicht gewachsen ist. Damit hängt zusammen dann die
zeitliche Überforderung, daß also aufgrund der vielen Ansprüche, die man selbst oder die anderen an einen richten,
an den Beruf richten, es gar nicht machbar ist, dem auch zeitlich, dem allen, kräftemäßig dem allen gerecht zu
werden. Und die Schwierigkeit, Erfolge und Leistung, aber vor allem Erfolge, messen zu können. Wenn ich also
50, 60 Stunden arbeite und dann kommen am Sonntag doch weniger Leute in den Gottesdienst, als ich es mir wünschen würde, dann, denke ich, ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich sage: Warum kämpfe ich mich so ab und
sehe es nicht augenfällig, welchen Erfolg es hat. Wobei ich denke, daß es auch da wichtig wäre, daß man einfach
auch Ziele realistisch einschätzt und auch sich klarmacht, daß eben viele Erfolge in unserem Beruf nicht meßbar
sind.
  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Na, ich habe gerade schon ein bißchen in die Richtung etwas gesagt: Eine realistische Einschätzung der eigenen
Möglichkeiten, der eigenen Fähigkeiten, der eigenen Kompetenzen, aber auch der Kompetenzen des Pfarrers insgesamt und des Pfarramtes wäre das eine, das andere wäre das Gespräch mit anderen Personen, sei es, wie ich es
mir jetzt als Bischof eingerichtet habe, einen privaten Beraterkreis zu haben, Kollegenkreis, Freundeskreis, wo
man regelmäßig darüber redet, sei es Supervision oder Coaching oder ein Seelsorger, wie auch immer, ich denke,
die Möglichkeiten... also, da gibt es nicht nur eine, aber das wichtige wäre, es nicht in sich hineinzufressen, sondern jemand zu haben, dem man voll vertraut und mit dem man es bereden kann, regelmäßig und nicht nur zufällig.
  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Die Schwierigkeit in der Regel erst einmal Einzelkämpfer zu sein und all das, was auf einen zukommt an Belastung, an Seelsorgeproblemen, an Konflikten, an Überlastung, an Erwartungen, damit allein fertig werden zu müssen und deswegen auch das, was ich vorhin gesagt habe, daß es wichtig ist, daß man es möglichst wenig alleine
macht. Die Überforderung, unter die man sich selbst leicht stellt, die Überforderung, die von außen an einen herangeführt wird, daß es eigentlich nie den Punkt gibt, daß man sagt: Ich bin mit meiner Arbeit fertig, es gibt immer
noch etwas Sinnvolles oder sogar Notwendiges zu tun, Sinnvolles sowieso in der Regel auch Notwendiges, also
dieses Allround-Genie, was alle meinen, was man sein soll. Ja, das wären so die wichtigsten Punkte, denke ich.
  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXQGVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Das ist in erster Linie eine Sache, die Pfarrer und Pfarrerinnen wesentlich in die Hand nehmen können. Eine sehr
genaue Planung dessen, was ich tun will, was ich erreichen will, was ich tun kann, was ich auch realistisch tun
kann, also nicht so ins Blaue hinein das machen, was mir gerade vor die Augen kommt, sondern zu überlegen was,
also Prioritäten zu setzen, am besten mit einer Liste und zu sagen: Und das muß gemacht werden und wenn ich das
noch schaffe, ist es schön und das werde ich vermutlich nicht mehr schaffen - und das realistisch einzuschätzen.
Also, ich halte ganz viel davon, daß man sich da ganz klare Ziele setzt und gleichzeitig zu überlegen: Was kann ich
delegieren. Also, ich lerne so im Moment als Bischof noch einmal viel deutlicher als früher, weil ein guter Bischof
eigentlich alles delegieren muß, weil es sonst überhaupt nicht ginge und ich merke, ich habe früher immer gedacht,
ich könnte viel delegieren, das stimmte gar nicht so, das Delegieren ist doch schwer, aber es ist sinnvoll, es ist
nicht nur sinnvoll, es ist notwendig. Also, sich bei jedem zu fragen: Warum muß ich das nicht machen? ist eine
ganz heilsame Übung. Und beim Delegieren kommen natürlich die Gemeinden dann auch mit ins Spiel, also, daß
da Menschen da sind, die sich auch etwas delegieren lassen. Zum Delegieren gehört natürlich dann wieder dazu,
daß man auch akzeptiert, wenn Leute das dann anders machen, als man es selbst machen würde. Das ist glaube ich,
das Schwierigste beim Delegieren. Ganz klar sich Zeiten einteilen, auch in den Kalender schreiben, wo man keinen
Dienst hat, also den freien Tage, aber nicht nur den freien Tag, sondern auch mal einen Abend oder so etwas, und
da zusammen mit der Gemeinde auch ganz klar dafür sorgen, daß dann auch ein Pfarrer oder eine Pfarrerin erreichbar ist, so daß man wirklich sagt: Ich kann jetzt dann mit gutem Gewissen nicht zum Telefon gehen, bzw. das
Telefon ist umgestellt, ich muß jetzt nicht darauf reagieren und ich habe ein gutes Gewissen dabei. Und von der
Gemeinde erwarte ich, daß sie dies nicht nur akzeptiert, sondern dies auch für wichtig hält, für sich selbst, daß der
Pfarrer, die Pfarrerin, hier wirklich Zeit für sich und Zeit für die Familie hat.

  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Es spielt eine ganz große Rolle beim dem Thema, da hätte ich vorher auch schon einmal darauf eingehen können:
Die Mitarbeitergespräche, weil ich denke, die sollen ja die gesamte Tätigkeit des Pfarrers im Blick haben und sollen dazu beitragen zu dieser realistischen Einschätzung der eigenen Fähigkeiten zum Prioritäten setzen, aber auch
dazu, daß man sich Zeit für sich selbst nimmt, Zeit zur Rekreation. Also, ich glaube, wenn die Mitarbeitergespräche richtig geführt werden, dann kommt viel von dem was ich bisher gesagt habe in den Blick und dadurch, daß sie
auch Zielvereinbarungen geben, soll auch nachgefragt werden. Das Ziel der Mitarbeitergespräche ist auch - ein
ganz wichtiges Ziel -, daß die Pfarrer und Pfarrerinnen besser mit den Belastungen des Berufes zurechtkommen.
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Dienstrechtlich darüber hinaus: Also, noch einmal kirchenpolitisch eines: Ich versuche, auch im Rahmen dessen,
wo ich es kann, es zu machen, ist in der kirchlichen Öffentlichkeit, vor allem in der kirchlichen, auch in der außerkirchlichen, aber vor allem auch in der kirchlichen, immer wieder positiv zu erwähnen die Leistung, die die Pfarrer
und Pfarrerinnen bringen. Es ist ja schnell und leicht möglich, über die negativen Dinge zu reden, die es natürlich
auch geben muß und überall gibt, und die man als Kirchenleitung mehr mitkriegt als die positiven. Ich habe es mir
deswegen wirklich zur Aufgabe gemacht, ja auch jeden Monat rauszufahren und viel Kontakt zu haben mit Pfarrkapiteln und Pfarrern und Pfarrerinnen und die Erfahrungen, die ich dort mache, die sehr, sehr positiven Erfahrungen dann auch wieder in der kirchlichen Öffentlichkeit weiterzugeben. Ich glaube, das ist auch etwas, worunter
Pfarrer und Pfarrerinnen ja leiden, daß sie das Gefühl haben, in der Synode oder sonstwo würde auf ihnen rumgehackt und das belastet natürlich schon manche. Ich habe bzw. wir haben in Nürnberg als Dekane versucht, Regelungen zu finden für Wochenenden, daß also gerade in der Stadt, wo mehrere Pfarrer in einer Gemeinde sind, Pfarrer wirklich mit gutem Gewissen auch das ganze Wochenende freimachen können, wenn gleichzeitig per Handy
geregelt ist, daß einer erreichbar ist und ich denke mit gut angewendeten Kommunikationsmitteln kann man hier
den beiden Aspekten gut gerecht werden: Der Erreichbarkeit eines Seelsorgers, einer Seelsorgerin und gleichzeitig,
daß Pfarrer und Pfarrerinnen und ihre Familien nicht nur einen freien Tag haben, sondern regelmäßig an Wochenenden freimachen können, das ist eigentlich eine rein organisatorische Frage.
  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Ich habe ambivalente Gefühle dazu, weil ich gegenüber manchen Tendenzen, die ich heute wahrnehme, sie schon
nicht völlig wegschieben möchte. Ich denke, es gibt auch Situationen, selbst wenn ich irgendwo unterwegs bin, in
der Freizeit oder so, wo es plötzlich sein kann, daß ich das Gefühl habe, ich kann jetzt nicht einfach so tun, als sei
ich kein Pfarrer. Gleichzeitig, das habe ich vorhin schon gesagt, finde ich ganz wichtig, daß man sich selbst Freiräume schafft, wo man erst mal nicht im Dienst ist und wo man für normale dienstliche Belange nicht erreichbar
ist und nicht zuständig ist und sich nicht zuständig zu fühlen braucht, weil die Zuständigkeiten anderweitig geregelt sind. Und ich denke, das war sicherlich lange Jahre und Jahrzehnte eine Überforderung für viele Pfarrer, daß
sie diesen Freiraum nicht hatten, und daß das auch von der Kirchenleitung nicht betont und nicht gesagt wurde.
Also, insofern ist es mir wichtig für solche Pfarrer und Pfarrerinnen, die doch ganz klar mit einer Bejahung dieses
Satzes aufwachsen, denen deutlich zu machen: Bitte schafft euch die Freiräume, wo ihr nicht im Dienst seid. Es
muß jede Woche Zeiten geben, wo man nicht im Dienst ist. Aber Pfarrer und Pfarrerin ist man weiterhin auch. Also, das völlig abstreifen denke ich, kann man und darf man nicht. Aber das ist dann vielleicht noch einmal ein anderer Gedanke. Also, im Dienst würde ich dann sagen, ist man nicht, wenn man dann diese Freizeit hat. Also, insofern kann ich den Satz nicht unterschreiben.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Ich persönlich liebe den Pfarrberuf, weil ich eigentlich Freizeit und Arbeit völlig selbstbestimmt einteilen kann.
Mit dem Problem natürlich, daß mir kein Mensch irgendeine zeitliche Vorgabe macht, also fast keiner, sagen wir
mal. Das hat natürlich das Problem, daß es oft auf Kosten der Freizeit gegangen ist, aber es ist immer noch spannender und anregender, daß ich selbst dieses Feld einteilen kann, als wenn ich irgend einen Acht-Stunden-Tag hätte und man weiß, in der Zeit muß ich arbeiten und in der Zeit muß ich meine Freizeit haben. Also, auch die Möglichkeit, die ich in den meisten Zeiten meines beruflichen Lebens hatte, daß Arbeitsplatz und Familie im selben
Haus waren, und daß ich dann, wenn Not am Mann war, dann auch mal schnell Zeit haben konnte für meine Kinder. Wenn die auch oft darunter gelitten haben, daß ich auch oft viel beschäftigt war. Aber wenn es ganz gravierend war, dann war ich da und das finde ich etwas ganz Positives. Das Problem der Überlastung, das Problem, daß
man sich eben nicht genug Zeit nimmt für die Freizeit, da ist natürlich ein Defizit drin und das läßt sich nur mit
den Methoden, die ich vorhin schon genannt habe, bewältigen, aber meine Grundhaltung zu diesem Problem ist eigentlich eher eine positive, weil ich denke, es bringt mehr an eigener Lebensgestaltung und Lebensentfaltung als es
an Problemen bringt.
  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Ja, das schließt sich natürlich daran an, daß viele Pfarrer - ich sage es jetzt mal wieder mehr von Pfarrern - sich überfordern, sich überlasten, nicht genügend für ihre Gesundheit tun und durch den Beruf, durch die Belastungen
des Berufes ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, aber auch, was jetzt Ehe, also Ehepartner und Familie betrifft, sich
relativ leicht zurückziehen können, also einerseits nicht genug Zeit haben objektiv oder sich nicht genug Zeit nehmen, aber sich auch natürlich leicht zurückziehen können, weil ja der Beruf immer vorgehen muß, sich dann in den
Konflikten, die es ja auch in jeder Beziehung gibt, nicht genügend Zeit nehmen und dafür immer noch eine gute
Ausrede vor sich und vor der Ehepartnerin haben. Daß die Zahl der Ehescheidungen angestiegen ist hängt sicherlich damit zusammen - das weiß ich aus meiner eigenen Ehe - daß meine Frau gesagt hat, es ist ganz schwierig,
wenn ich Termine nicht eingehalten habe, die wir ausgemacht haben, und man sagt, man hatte ein wichtiges seelsorgerliches Gespräch, dann ist ihr jedes Schimpfen, jedes Ärgern eigentlich schon fast aus der Hand genommen
und das ist sicherlich in unserem Beruf leichter als in anderen Berufen. Also, ich glaube, daß es deswegen ganz
wichtig ist, daß man eben auch, was ich vorhin schon gesagt habe, daß man für Gesundheit ebenso wie für Familie
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und für Partnerschaft bewußt Zeiten einsetzt, wenn man so jemand ist der also sehr gerne in unserem Pfarrberuf
arbeitet und sich den Aufgaben da gerne stellt, weil das sonst Gesundheit und Ehe kaputt machen kann. Und weil
es eben heute viele Frauen gibt, die nicht mehr bereit, das alles mitzutragen, wie es dagegen früher war, die dann
gelitten haben, aber sich nicht haben scheiden lassen.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Ich habe den Eindruck, daß zu dem Thema, also sich Raum für Freizeit und für Gesundheit zu nehmen, jetzt in der
Ausbildung schon sehr viel Wert gelegt wird, weil sie im Konjunktiv fragen. Zu Recht aber ist, wenn ich das richtig mitbekomme, das Bewußtsein im allgemeinen sehr gut da. Wo vielleicht, es fehlt mir aber die genaue Kenntnis,
wo ich mir erhoffe, daß es passiert oder wo es noch mehr passieren könnte, ist die ganze Frage der Spiritualität:
Also, wie kann ich als Pfarrer, als Pfarrerin für mich selbst spirituell Kraft schöpfen. Also, aus meiner eigenen Erfahrung geht das, wenn ich selbst Gottesdienste halte, nur sehr ansatzweise. Im Moment bin ich sehr froh, daß ich
hier im Landeskirchenamt, die Möglichkeit habe, jeden Morgen, wenn ich hier bin, die Andacht mitfeiern zu können, wo ich also selbst keine Verantwortung dafür trage. Und ich habe das Jerusalem auch sehr genossen, wo wir
eben auch jeden Tag Andacht hatten, wo ich das machen konnte. Das denke ich, geht vielen Pfarrern, die irgendwo
alleine in der Gemeinde sind, nicht so, die Möglichkeit gibt es nicht so leicht, und wie man dann für sich selbst
spirituelle Formen finden kann, wo man Kraft schöpfen kann, ich glaube, da könnte man wahrscheinlich noch
mehr anbieten oder noch mehr einüben auch. Ich glaube, die Einübungsmöglichkeit ist auch ganz wichtig. Und
dann eben auch hier wieder: Es zu lernen, es einzuüben, sich dafür die notwendige Zeit zu nehmen, auch an jedem
Tag, das ist mir jahrelang nicht gelungen und das hat mir auch nie jemand beigebracht. Und da weiß ich aber, daß
es eigentlich nur dadurch - es geht nicht dadurch, daß man sagt ich möchte es gerne, ich muß das gerne, sondern
ich denke, hier braucht es wirklich Übung.
  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Ich muß wieder auf die Mitarbeitergespräche verweisen, daß dort danach auch gefragt werden muß, daß Möglichkeiten gegeben werden müssen, einzuüben. Also, was jetzt so erst langsam in die Wege kommt, so die Möglichkeit, in Exerzitien sich einzuüben, dieses Thema nicht zu tabuisieren, was man glaube ich früher gerne gemacht
hat, also Spiritualität der Pfarrer... auch sonst, denke ich, gilt dasselbe wie bei der vorigen Frage. Einen kleinen
Moment vielleicht noch einmal, weil ich jetzt mehr über Kraftgewinn gesprochen habe bei beiden Fragen. Bei
Kraftverlust gilt natürlich in jedem Fall auch, daß in den Mitarbeitergesprächen auch danach gefragt werden muß,
daß also ein Klima in den Mitarbeitergesprächen ist, wo man darüber auch reden kann wo der Pfarrer und die Pfarrerin auch die Offenheit spürt, daß er oder sie das thematisieren kann und dann weiß ich nicht genau, wie die Praxis in vielen Pfarrkapiteln ist, ob die Kolleginnen und Kollegen im Kapitel jemand haben, zu dem sie von sich aus
gehen können und mit dem reden, aber ob der Senior oder die Seniorin diese Funktion hat, nach unserem neuen
Modell mit stellvertretendem Dekan sollte das ja so noch leichter sein als früher, aber ob es wirklich so ist, da habe
ich keinerlei Rückmeldung bisher. In Nürnberg oder woanders gab es ja auch früher einmal diese Beraterpfarrer,
diese Inanspruchnahme ist dort fast gegen Null gegangen. Wie weit man da noch mal was anstoßen müßte man
deutlich sehen, wenn sich diese stellvertretenden Dekane durchgesetzt haben.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Eine erste Assoziation natürlich auch darauf, daß wir uns im Moment damit ganz stark beschäftigen, ist: Ich glaube, daß es in der Regel Pfarrerinnen und Pfarrern dazu helfen kann, Dürreperioden zu vermindern oder zu vermeiden, wenn man mehrfach in seinem Berufsleben an verschiedenen Stellen arbeitet, weil ich das für mich selbst so
erlebt habe, daß jeder Neubeginn einem auch neue Kraft gegeben hat, auch neue Ideen, neuen Mut, neue Einsatzfreudigkeit. Aus meiner eigenen Biographie ist mir eigentlich nur eine Situation erinnerlich, die ich jetzt unter
Dürreperiode einordnen würde, das war am Ende der Studentenpfarrzeit, d.h. genau da, wo ich dann beschlossen
habe aufzuhören und etwas anderes zu machen und schon mit dem Entschluß war eigentlich ein Wendepunkt da
erreicht. Für mich ist es gut, wenn ein Pfarrer, eine Pfarrerin auch selbst solche Erfahrung machen kann und aushalten kann und auch dann rückblickend sagen kann: Es ist auch etwas normales, daß es solche Perioden im Leben
gibt. Aber dann natürlich hoffentlich auch die Erfahrung macht, daß es andere Personen gibt, mit denen man darüber reden kann, also eine Dürreperiode, die man allein aushalten muß, sollte es eigentlich nicht geben, sondern
die Möglichkeit, darüber mit jemand anderem zu sprechen und dann Wege aus der Dürre heraus wieder zu finden..., da sollten wir die äußerlichen Möglichkeiten dafür bieten, daß jeder Pfarrer und jede Pfarrerin dann solch
einen passenden Weg findet, solch einen passenden Gesprächspartner. Bis hin natürlich, was wir ja haben, das
Haus Respiratio, aber es sollte auch so sein, daß es unter dieser doch dann massiven Möglichkeit, auch andere
Möglichkeiten gibt.

  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Die Beantwortung der Frage macht mir auch ohne den Zusatz schon Schwierigkeiten, weil ich denke, daß jede
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Aussage wahrscheinlich verkehrt ist. Also, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Erhebungen oder sonst etwas darüber bisher gibt. Eine Erfahrung - und ich kann es jetzt wirklich nur über persönliche Erfahrungen her sagen - war
eben in meinem bisherigen Dienstbereich, also nicht als Bischof, denn als Bischof habe ich den Überblick nicht,
aber als Dekan in Nürnberg, da haben wir laufend oder immer wieder mit Kollegen zu tun gehabt, wo es ganz offensichtlich war, daß sie in so einer Situation sind, Es gab ein paar Kollegen, wo ich das vermuten kann, wo es aber nie zu mir als Vorgesetztem durchgedrungen ist, also ich war ja jetzt nicht direkter Vorgesetzter und das heißt,
ich habe auch kein Personalgespräch mit denen geführt, ich habe aber in Nürnberg ganz viel junge Kollegen gehabt, die aber von ihrem Berufsalter her vor diesem Problem eigentlich noch nicht standen, wo ich aber den Eindruck hatte, daß die alle mit dem Thema, anders als frühere Kollegen mit dem Thema sich schon ganz stark beschäftigten, daß so was passieren könnte und von daher glaube ich auch schon mehr als das die Kollegen früher
gemacht haben, schon Wege gegangen sind oder angedacht haben, um dieser Gefahr zu entgehen. Demgegenüber:
Ich glaube, daß wir als Kirchenleitung insgesamt das Thema bisher zu wenig beachtet haben und eher unterschätzt
haben. Was sich verändert hat, wage ich deswegen nicht zu beantworten, weil ich glaube daß nicht nur die Kirchenleitung früher es nicht wahrgenommen hat, sondern auch die Kollegen selbst das vielleicht so nicht benannt
haben, benennen können oder so, nicht bemerkt haben oder so, ich vermute, daß es das auch früher schon sehr oft
gab. Aber ich wage keine generelle Aussage dazu, weil es natürlich dann, wenn ich das vor meinem inneren Auge
durchgehe, ich entweder von den Kollegen zu wenig weiß, oder ich auch eine Menge Gegenbeispiele habe, aber
ich bin mal sehr gespannt auf Ihre Untersuchung und auf Ihre Rückmeldung da an dem Punkt, weil das vielleicht
für uns dann auch ein wichtiger Anhaltspunkt ist, wie wir weiter damit umgehen müßten.
  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Ja, das schließt natürlich jetzt an vieles an. Das wichtigste: Mit Personen, denen man absolut vertraut, darüber zu
reden, ich habe die verschiedenen Möglichkeiten ja schon genannt. Das Verhältnis zu dem Vorgesetzten oder zu
der Vorgesetzten - das sage ich jetzt soweit von uns aus - sollte so sein, sollte so gestaltet sein, daß die Vorgesetzten, daß man auch mit denen darüber reden kann von sich aus. Die Vorgesetzten sollten natürlich in den Personalgesprächen auch dies erspüren können. In den Gesprächen mit Vorgesetzten, mit den Leuten des Vertrauens, denke
ich, sollten wir überlegen: Läßt sich in der gegenwärtigen Arbeitsstruktur, Arbeitsorganisation was verändern? Ich
will aber auch noch mal sagen: Läßt sich nicht dadurch etwas verändern, daß man auch, wenn man die Stelle
wechselt, einen ganz neuen Aufgabenbereich angeht? Wie läßt sich das Verhältnis Freizeit, Familie, Beruf verändern? Und gegebenenfalls tatsächlich zu überlegen, ob es nicht Sinn macht, mal sechs Wochen auf den Schwanberg zu gehen und dort das dann wirklich unter professioneller Leitung alles zu tun.
  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Also, das meiste ist schon genannt: Das Reden mit anderen. Was wirklich vielleicht mit das wichtigste ist, daß man
sich von vorneherein, von Beginn des Dienstes an, Zeit für sich selbst nimmt, Zeit für Familie, auch Zeit für eigene
Hobbies oder eigene Freizeitgestaltung, die mit dem Dienst nichts zu tun hat. Auch Freunde und Bekannte, die
nichts mit der Gemeinde und nichts mit dem Beruf zu tun haben, zu haben und mit denen was zu unternehmen.
Und dieses wirklich ganz ernst zu nehmen. Aber auch die anderen Dinge, die ich vorhin genannt habe: Sich realistische Ziele zu setzen, keine unrealistischen, versuchen, Überforderungen Herr zu werden. Also gut, das habe ich
alles schon genannt.
  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Dies alles, was ich gesagt habe, öffentlich zu sagen aber auch in den Personalgesprächen zu sagen - und selbst zu
leben. Also, das ist etwas, das ich mir versucht habe als Bischof deutlich zu machen. Also, ein Bischof, der selbst
einen überlasteten und ausgebrannten, abgearbeiteten Eindruck macht, denke ich, wäre da nicht richtig. Ich versuche mehr als je in meinem Beruf vorher, Freizeit mir zu nehmen, genug zu schlafen, genug mit meiner Frau zu reden, einfach Dinge, die Spaß machen zu tun und merke, wie wichtig das ist für meinen Dienst. Und da will ich
dann mit Pfarrern und Pfarrerinnen auch darüber reden und nicht den Eindruck zu machen, der Bischof ist jetzt
jemand, der am allermeisten sich da abarbeitet. Also, ein gutes Gewissen zu schaffen und ich würde sogar sagen,
noch mehr als ein gutes Gewissen. Zu sagen: Es ist auch um des Dienstes willen notwendig, daß ich meine Freizeit
habe, daß ich auf mich achte, daß ich auch mit der Familie unterwegs bin. Ja, und ansonsten eben diese Hilfsmöglichkeiten, diese organisatorischen Möglichkeiten, die ich alle schon genannt habe, dafür auch die dienstrechtlichen und organisatorischen Bedingungen zu schaffen.
  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Die wichtigste Kraftquelle ist, wenn es die Möglichkeit gibt, daß man einen Kreis oder einen Ort hat, wo man spirituell zusammen mit anderen Kraft schöpfen kann, und zwar wo ich mich zuhause fühle spirituell und gerne hingehe, also das heißt auch mit Menschen, die mir wichtig sind, ob das jetzt im Kollegenkreis ist oder in einem anderen Kreis, das kann sicherlich auch eine Gemeindegruppe sein. Also, das denke ich, kann man nicht allgemein festlegen, aber wenn es diesen Ort gibt, wo ich nicht nur für mich alleine Bibel lese und bete, sondern das auch mit
anderen zusammen gut machen kann - ich weiß, daß das vielleicht das Schwierigste ist, aber das wäre auch nach
meiner Erfahrung der wichtigste Punkt. Ich denke, die tägliche Bibellese, das tägliche Gebet wäre ein anderes und
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das Gespräch mit Personen, denen ich voll vertraue, wäre das dritte. Das denke ich, wären die drei wichtigsten.
Das ist in den anderen Teilen mit drin, aber das möchte ich schon extra erwähnen, das ist die Musik und das Liedersingen, was man ja auch in der Regel mehr zusammen macht. Das wäre vielleicht auch noch zu nennen.
  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Ich denke, was da drin stehen müßte, habe ich eigentlich alles schon gesagt. Da müßte ich jetzt eigentlich mich
noch einmal wiederholen. Da möchte ich inhaltlich nichts Neues einführen dazu.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Ich befürchte, ich habe aber keine Unterlagen dazu, ich befürchte - und sage das auch aus eigener Erfahrung - daß
da oft wenig Möglichkeiten dazu vorhanden sind oder wenig Möglichkeiten genutzt werden. Ich hatte dort, wo ich
in der Gemeinde war, keinen Kreis, wo ich gesagt habe, da habe ich jetzt ausschließlich für mich spirituell Kraft
schöpfen können. Hier ist es anders. Weil es einfach die organisatorische Möglichkeit gibt, mit anderen zusammen
zu beten und zu singen und Wort Gottes zu hören. Ich weiß natürlich nicht, und das entzieht sich ja naturgemäß eigentlich auch meinem Wissen, wie stark das spirituelle Leben ganz im verborgenen ist, wie weit es ist, also wer
tatsächlich die Chance nutzt, sich morgens hinzusetzen und für sich allein zu beten und Bibel zu lesen. Ich war
auch zu schwach dazu, lange Jahre, dies zu machen, sondern ich habe mich sofort reingestürzt in das, was der Tag
bringt und ich bin jetzt sehr froh, daß ich diesen festen Punkt habe am Beginn des Tages, den ich einfach nutze.
Also, ich befürchte, daß hier manches unterbleibt, was eigentlich nicht unterbleiben sollte. Aber das ist eine reine
Vermutung.
  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Wenn es eine Möglichkeit gibt, weil man mit den Personen es kann und es die räumlichen, örtlichen Möglichkeiten dazu gibt, einen Kreis, eine Gruppe zu gründen, wo man miteinander in einer Form, die einem persönlich etwas
bringt, das machen kann, dann sollte man dieses auch beginnen. Als Studentenpfarrer war ich 14 Tage im Pastoralkolleg und habe eigentlich das am meisten dort mitbekommen - eine Form der Andacht damals beim Herrn Voll,
die ich dann auch in der Studentengemeinde eingeführt habe, und die mir damals dann auch persönlich viel gebracht hat, obwohl ich mir denken könnte, daß das auch etwas wäre, wo man sagt, wir treffen uns im Kollegenkreis, also wenn man auf dem Land ist, sicher nicht jeden Tag, in der Stadt vielleicht doch auch. Also, die Scheu,
so etwas zu machen zu mindern. Ich habe gemerkt, als ich in Egidien war in Nürnberg, wo wir in der Dienstbesprechung uns unheimlich schwer getan haben, zu sagen, wir beginnen die jetzt bewußt mit einer Andacht, mit
einer gemeinsamen, wir haben es dann geschafft und das war dann auch für uns alle gut. Aber es ist eine ungeheure Scheu dagewesen, dies zu machen, dies vorzuschlagen und das dann auch wirklich durchzuhalten. Und diese
Scheu, die ich selbst kenne, auch an mir kenne, da würde ich gerne etwas zu tun, die zu mindern, weil ich merke,
daß es wichtig ist.
  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Als erstes, wobei ich jetzt keine Wertigkeit zu den dreien habe: Sich bewußt Zeit für sich selbst und für die Familie einzuplanen, zu organisieren tatsächlich, sich genügend dafür zu organisieren. Zweitens, sich eine Person oder
einen Kreis zu suchen, wo man regelmäßig miteinander alles sagen kann, was einen beschwert und drittens, das
Gottvertrauen, von dem wir reden, ernst zu nehmen. Das heißt eben auch, Belastung vor Gott zu bringen, Enttäuschungen, Überlastungen.
  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Bei dem ganzen Thema bin ich aufgrund meiner beruflichen Erfahrung immer wieder hin- und hergerissen zwischen den beiden Polen, daß ich also viele Kollegen kenne in meinem Alter, vor allem älter, manchmal auch ein
bißchen jünger, die sich überlastet haben, die den Beruf über alles stellen, wo die Familie darunter leidet, wo die
eigene Gesundheit darunter leidet, wo die eigene Person darunter leidet und wo ich gerne alles tun möchte, was in
meiner Kraft steht, um denen dazu zu helfen zu einem erfüllten eigenen Leben zu kommen. Dazu gehört, daß der
Beruf Freude macht, aber nicht auf Kosten der eigenen Person gehen darf. Und der anderen Tendenz, die ich halt
auch spüre, daß - ich habe es vorhin schon kurz angedeutet - daß ich das Gefühl habe, daß die jungen Kolleginnen
und Kollegen im Predigerseminar das Neinsagen, was wir ja nicht gekonnt haben, nun wirklich gut gelernt haben,
viele, und wo ich mir manchmal wirklich erhoffe, daß sie auch den Beruf so ernst nehmen, wie sich selbst. Das sage ich nie laut, also nie in der Öffentlichkeit, das wäre auch jetzt auch nichts, was ich Sie bitte, in der Öffentlichkeit zu zitieren. Aber, also das ärgert mich manchmal schon auch sehr, wenn ich denke: Also liebe Leute, es gibt
auch andere anstrengende Berufe und nicht nur den Pfarrerberuf und ich erwarte einfach auch, daß ihr eine bestimmte Leistung erbringt, und daß ihr nicht nur auf euch selbst achtet, sondern auch auf andere. Wie weit das prozentual jetzt verteilt ist in unserer Kirche, das weiß ich nicht, aber beides ist vorhanden und ich denke, auch da
sind die Personalgespräche wahrscheinlich das wirksamste Mittel, wie man da auf die Person eingehen kann und
jeweils gegensteuern.

38

2.1.2. Interview mit Frau Oberkirchenrätin Dr. Greiner am 9. 3. 2001 in München
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Motivierend ist für manche der Gesamteindruck von dem Beruf, daß es ein Beruf ist, der mit Menschen zu tun hat,
der mit Gott zu tun hat und der Sinn verspricht. Und motivierend ist für manche darüber hinaus, oder motivierender Impuls war für manche, ist für manche, ein lebendiges Gemeindeleben, selbst erlebtes, lebendiges Gemeindeleben, ein Pfarrer, eine Pfarrerin als Identifikationsfigur, erlebte Identifikationsfigur. Teilweise Interesse an theologischen Fragen im Religionsunterricht, und für manche das Anliegen, ihr Christsein in ihrem Leben verwirklichen zu können, inklusive ihres Berufslebens.
  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Kommt drauf an, in welcher Phase das Anstreben ist. Vor dem Studium Interesse an theologischen Fragen, Interesse an Kirche, Interesse am christlichen Glauben, Bereitschaft mit Menschen in freundlicher Weise zu kommunizieren. Im Vikariat: Offenheit und Bereitschaft lebenslang zu lernen - im fachlichen, im persönlich-kommunikativen
und im christlich-spirituellen Bereich. Dazu gehört zum Beispiel die Bereitschaft, Fähigkeiten zu trainieren, also
im fachlichen Bereich, Fähigkeiten zu trainieren, bis hin zu freien Reden, zum Singen der Einsetzungsworte, zum
Organisieren des Berufsalltags - auch eine Trainingsfrage. Es gehört auch dazu zum Beispiel die Bereitschaft das
eigene Leben anzuschauen, das eigene Denken und Fühlen, sich selbst zu reflektieren, die Beziehung zu anderen
Menschen und es gehört dazu die Bereitschaft, die Beziehung zu Gott zu vertiefen.
  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Daß intensiv gelebtes Christsein reicht, um ein guter Pfarrer, eine gute Pfarrerin zu sein. Daß sie allen Menschen,
mit denen sie zu tun haben werden, helfen können, daß sie durch diesen Beruf ihre Sehnsucht nach Bestätigung,
nach Anerkennung, nach Geborgenheit stillen können, daß Kirche ein konfliktfreier, heiler Raum ist.

  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Die eigentliche Aufgabe des Pfarrberufes ist für mich, Menschen in ihrer Gottesbeziehung zu begleiten. Damit ihr
Vertrauen auf Gott, ihre Liebe zu Gott und ihre Ehrfurcht vor Gott reifen kann. Pfarrer und Pfarrerinnen sind für
die Beziehung der Menschen zu Gott da. Das geschieht mittig durch das Weitergeben des Evangeliums und durch
das Austeilen der Sakramente. Sie sind dafür verantwortlich, daß in der Gemeinde ein Raum ist, wenn sie Gemeindepfarrer sind, in dem die Gemeinschaft der Glaubenden leben und wachsen kann. Aufgabenbereiche, in denen sie
die Aufgaben normalerweise wahrnehmen, sind: Der gottesdienstliche Bereich, der religions- und gemeindepädagogische Bereich, der seelsorgerliche Bereich und der Bereich des Gemeindeaufbaus und der Gemeindeorganisation. - Die Frage hatte noch einen zweiten Teil: „Wie beurteilen Sie die Möglichkeit sich ihnen zu widmen“: Die
beurteile ich als gut bis sehr gut, wenn von vornherein zur Aufgabenbestimmung gehört, und das gehört für mich
dazu, daß zum Pfarrberuf auch die Aufgabe gehört, die Rahmenbedingungen zu organisieren, in denen diese Aufgaben wahrgenommen werden.
  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Der Pfarrberuf ist ein Beruf, der viel mit Prozessen zu tun hat, mit lang andauernden Prozessen, in denen manchmal die Ergebnisse nicht so klar auf der Hand liegen. Enttäuschungspotentiale liegen darin auch: Manche Pfarrerinnen und Pfarrer denken, es ist vergeblich was ich tue, es kommt eigentlich wenig dabei raus und der Gedanke
entsteht, daß jemand anderes genausogut, oder besser an dieser Stelle sein könnte. Ärger wird es nochmal, wenn er
oder sie den Eindruck hat, andere denken das auch. Die Potentiale, enttäuscht zu werden, liegen auf ganz unterschiedlichen Ebenen: sie liegen im Menschen selbst, in der Gemeindesituation, im Beziehungsgefüge zwischen
den Menschen und der Gemeinde, auch im Beziehungsgefüge in der Familie.
  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Je nach Ursachen und Art der Enttäuschung und Schwierigkeiten, zum Beispiel: Sprechen mit den Personen, die
mit diesen Enttäuschungen zusammenhängen, sprechen mit dem Dienstvorgesetzten, sprechen mit einem Supervisor, sprechen mit einem Seelsorger, einer Seelsorgerin. Für mich in allen Situationen, egal welche Ursache, immer
dazugehörend: Sprechen tut gut.

  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Meines Erachtens, daß die Grundaufgabe, die Pfarrer und Pfarrerinnen haben, immer weitergeht, sie kommt nie an
ihr Ende. Also, die Aufgabe, den Menschen zu dienen in ihrer Gottesbeziehung, Gott zu dienen - und: das zweite
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ist die Unstrukturiertheit der Zeit, der fehlende Grundrhythmus in den Tagen selbst und in den Wochen.
  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Wenn die Gemeinde das Signal gibt: Wir arbeiten mit dir, wir arbeiten mit Ihnen an der Grundaufgabe - das ist
auch ein gemeinsames Anliegen. Wenn sie die Bürozeiten respektieren - es sei denn es ist Notsituation und was
Dringendes. Und wenn sie wenigstens ab und zu Wertschätzung signalisieren.

  :HOFKHNRQNUHWHQNLUFKHQSROLWLVFKHQE]ZGLHQVWUHFKWOLFKHQ6FKULWWHZUGHQ,KUHU0HLQXQJQDFK]XHLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Ich finde, auch die Kirchenpolitik hat ihre weiche Seite und zu der weichen Seite gehört meines Erachtens dann,
daß die Mitglieder der kirchenleitenden Organe auch, nicht nur die Gemeinde, Wertschätzung signalisieren für das
was Pfarrer und Pfarrerinnen tun, dazugehört, daß Pfarrer und Pfarrerinnen spüren, daß diejenigen von den sie
„abhängen“, es gut mit ihnen meinen, sie fördern wollen und ihre geäußerten Probleme ernst nehmen. Meines Erachtens sind die Situationen, in denen Pfarrer und Pfarrerinnen stehen und die Schwierigkeiten trotzdem so unterschiedlich hinsichtlich der Personseite, hinsichtlich der Situationsseite und in Kombination der Faktoren, daß es
wenig Sinn macht, konkrete Maßnahmen zu installieren. Vielmehr ist es notwendig, meines Erachtens, den Rahmen zu schaffen, in dem miteinander überlegt werden kann, welche Maßnahmen sinnvoll sind für die konkrete Situation und für den Pfarrer, die Pfarrerin. Meines Erachtens ist das jetzt einzuführende Mitarbeiterjahresgespräch
eine konkrete Möglichkeit, den Rahmen zu schaffen, daß gemeinsam überlegt werden kann, was getan werden
kann, um die Situation zu verbessern, in der jeweiligen Situation.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Kommt darauf an, was damit ausgedrückt werden soll. Für richtig halte ich, daß Christsein und Pfarrer/Pfarrerinsein Seinsbestimmungen sind. Christen können und sollen ihr Christsein gar nicht ablegen. Weder im
Urlaub, noch in der Arbeit - in jedweder Situation. Und auch Pfarrer sind Pfarrer, Pfarrerinnen sind Pfarrerinnen
Zeit ihres Lebens und in jeder Situation. Und das gehört zum Leben. Das ist für mich der richtige Aspekt daran.
Wenn damit aber ausgedrückt werden soll: Pfarrer und Pfarrerinnen arbeiten immer, dann halte ich es für verkehrt,
weil zum Leben als Pfarrer und Pfarrerin genauso die Freizeit gehört, die Entspannung, das Weintrinken, das Tanzen, das Lachen, das gar nicht an Arbeit denken. Ich denke, daß es trotzdem zusammenpassen kann, daß Pfarrer
und Pfarrerinnen nicht immer arbeiten und trotzdem immer ansprechbar sind, insbesondere in Notsituationen.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Das Verhältnis ist gestaltbar und ist arg gestaltungsbedürftig.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQGHU%HUXIVDXVEXQJYRQ3IDUUHULQQHQDXILKUH*HVXQGKHLWXQGLKUH
)DPLOLHQ"
Ich glaube nicht, daß der Beruf grundsätzlich tendenziell krank macht, oder daß er das Zusammenleben in der Familie grundsätzlich stört. Ob er das tut, hängt sehr ab von den Konstellationen, in denen sich Menschen und Familien befinden.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Ich glaube, vor allem in der zweiten Ausbildungsphase wäre es gut, wenn überhaupt Pfarrer und Pfarrerinnen dahin geführt werden - zukünftige Pfarrer und Pfarrerinnen dahin geführt werden - ein Gefühl dafür zu kriegen, wo
sie Kraft verlieren und wo sie Kraft gewinnen. Also ihre lex zu entdecken und ihre Kraftquellen. Und darüber hinaus darauf zu achten, daß Kraftverlust und Kraftgewinn auf ganz verschiedenen Ebenen stattfinden können. Kraftverlust darin, daß im Bereich der Fachlichkeit echte Defizite sind, die einem immer wieder Mißerfolge bescheren,
oder bei der Kommunikationsfähigkeit und der Selbstreflexion bestimmte Schatten da sind. Daß Kraftgewinn stattfinden kann, durch die Gottesbeziehung vielleicht auch. Es wäre gut, wenn die Ausbildung auch dazu hilft, aus der
Kraftquelle der Gottesbeziehung zu schöpfen.
  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Wenn Sie mit Personalführung zum Beispiel Gespräche mit dem Dienstvorgesetzten meinen, dann denke ich, muß
der Dienstvorgesetzte genau dies tun, zu helfen, mit zu analysieren, wo die Ursache liegt des Kraftverlustes. Es
hilft überhaupt nichts, wenn versuchte Hilfe geschieht auf der falschen Ebene und nicht da, wo die Ursachen liegen. Manchmal liegen die auf allen Ebenen, aber auch dann kann das besprochen werden. Ein Aufenthalt im Kloster kann sehr gut sein für jemand, der tatsächlich wieder Zugang finden muß zur eigenen Gottesbeziehung und zum
Rhythmus in der Gottesbeziehung und zur Pflege der Gottesbeziehung. Er kann aber auch ganz deplaziert sein,
wenn die eigentliche Ursache ist, daß jemand im Religionsunterricht überhaupt keine Disziplin schaffen kann und
dieses Problem nicht bewältigt. Sonst kommt er zurück und ist im selben Problem und verliert da wieder einen
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großen Teil seiner Kraft. Das heißt, miteinander muß überlegt werden: wo sind die Ursachen des Kraftverlustes.
  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Die gehören zu jedem Leben und deswegen von vornherein auch zum Leben der Pfarrerinnen und Pfarrer. Dürreperioden können sehr schmerzlich sein und wenn man drin ist schrecklich. Dürreperioden helfen, können eine
Chance sein, in Zukunft, danach, das Wasser schätzen zu lernen. Hitzezeiten können eine Chance sein, in Zukunft
viel mehr die Kühle zu schätzen. Jede Zeit hat ihre Zeit - und daß es sich zum Guten wendet.

  :LHVFKlW]HQ6LHGLH9HUEUHLWXQJGHUÄ%XUQRXW³3UREOHPDWLNLQGHU3IDUUHUVFKDIWHLQ"8QGKDWVLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Also, die Burnout-Problematik, die halte ich für sehr virulent. Gut, ich glaube, sie hat sich gestaltet in den letzten
Jahren. Sie wird aber auch teilweise von manchen bewußter gesehen... sowohl von den Betroffenen als auch von
den Vorgesetzten.

  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Nicht gleich in beliebiger Weise zu löschen. Vielleicht auch nicht durch die naheliegendste Gelegenheit zu löschen, sondern wie vorhin beschrieben, nach den Ursachen zu suchen und sich dafür Zeit zu nehmen, nach den Ursachen zu suchen und dann nach einem Weg, der wirklich verheißungsvoll ist, das Grundproblem anzugehen.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Mir ist die Systematik sehr hilfreich, auf den verschiedenen Ebenen, in denen Entwicklung notwendig ist, in den
Blick zu nehmen und die auch jeweils für sich zu fördern, nämlich die fachliche Seite zu fördern, die persönlichkommunikative, den persönlich-kommunikativen Bereich zu fördern und den spirituellen Bereich zu fördern. Die
Förderung ist sozusagen die Prävention vor Defiziten, die dann zum Ausbrennen beitragen. Das mag nicht immer
glücken, die Strategie, diese drei Dimensionen im Blick zu halten und zu entwickeln, aber ich halte es schon für
hilfreich, zumindest den Versuch zu tun und den Versuch zu starten, gleichermaßen diese drei Dimensionen zu
vertiefen bei sich.

  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Möglichkeiten zu schaffen, diese drei Bereiche zu fördern. Möglichkeiten bereit zu halten zur Reflexion der eigenen Situation. Bewahren kann Kirchenleitung nur indirekt. Sie kann und muß die Möglichkeiten bereit stellen. Ob
die dann jeweils ergriffen werden oder überhaupt ergriffen werden können, ist eine andere Frage.
  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Die Unterscheidung in den drei Ebenen brauche ich nicht mehr zu bringen. Ich glaube, daß Pfarrer und Pfarrerinnen die selben Kraftquellen haben wie Christen. Also, daß die Kraftquellen, die besonderen Kraftquellen in ihrem
Christsein liegen. Kraftquellen sind möglich noch einmal auf den verschiedenen Ebenen, je nachdem durch Entwicklung, durch Erschließung von neuen Fähigkeiten auf dem fachlichen Bereich, von neuem Wissen. Sie liegen
in der Entwicklung von Beziehungen, die uns tragen und sie liegen in der Gottesbeziehung. Da glaube ich aber,
daß Pfarrer und Pfarrerinnen manchmal für sich selber nicht suchen, was sie anderen bereit sind, zu geben. Also,
Pfarrer und Pfarrerinnen gehen teilweise nur in die Gottesdienste, die sie selbst halten und gehen nicht selber in
den Gottesdienst, um mitzufeiern, teilnehmend als ein Gemeindeglied unter anderen mitzufeiern, sich ansprechen
zu lassen vom Evangelium, sich sagen zu lassen. Sie suchen teilweise nicht Seelsorge für sich selber. Ich glaube,
daß Pfarrer und Pfarrerinnen mehr Kraftquellen haben, als sie nutzen.
  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Die Frage möchte ich gar nicht beantworten, weil ich..., weil mir dazu einfällt, daß Dreck gesund ist und den Magen reinigt, und daß ich Kataloge grundsätzlich wegschmeiße.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Sehr unterschiedlich. Auch unterschiedlich wo Pfarrer und Pfarrerinnen ihre Spiritualität leben. Manche leben sie
in der Predigtvorbereitung, weil sie das Bibelwort zunächst einmal auf sich zu beziehen bereit sind und sich davon
ansprechen lassen. Manche leben die Spiritualität genau da nicht, weil es ihnen darum geht, eine in sich stimmige
rhetorische Predigt zu verfassen primär und sie das Bibelwort gar nicht so sehr an sich ranlassen. Manche leben ihre Spiritualität im Gottesdienst, weil sie, wenn sie ein Gebet im Gottesdienst sprechen oder das „Heilig, heilig, heilig“ singen, dann wirklich Gott loben. Manche sind aber nicht so sehr bei dem, was sie gerade tun. Das hängt auch
von der Anspannung ab und von vielem anderen. Ob das spirituelle Leben sich in der Arbeit für viele vollzieht manche bräuchten tatsächlich extra Räume, damit es sich mehr in der Arbeit vollziehen kann, so extra spirituelle
Räume, um spirituelles Leben als Habitus sich anzueignen, also spirituell zu leben, um das dann auch in der Arbeit
zu tun.
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  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Ich kann die Frage so allgemein nicht beantworten. Ich habe lediglich den Vorschlag, daß jeder Pfarrer und jede
Pfarrerin sich Zeit dafür nimmt, einen Weg für die eigene Praxis Pietatis zu suchen und Menschen zu suchen, mit
denen sie darüber reden können und die ihnen helfen, ihre Praxis Pietatis zu finden. Ob es dann für einen Pfarrer,
eine Pfarrerin der Weg sein wird, jeden Morgen eine halbe Stunde zu beten, oder die Losungen zu lesen und darüber nachzudenken. Ob es der Weg ist, daß die Losungen auf dem Bildschirm erscheinen, jedesmal wenn der Bildschirm aufgeht dann das Wort einen begleitet, ob es der Weg ist mehrmals im Jahr eine Woche sich, oder ein paar
Tage sich Auszeit zu nehmen und in eine Kommunität zu gehen, oder ob es der Weg ist, sich mit Menschen eigenen Vertrauens zu treffen und mit denen zu beten, kann sehr unterschiedlich sein, muß auch unterschiedlich sein,
je nach Mensch.
  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Auf die drei Dimensionen zu achten.
  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Nein.

2.1.3. Interview mit Herrn Oberkirchenrat Peschke am 14. 3. 2001 in München
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
An der Oberfläche sind es äußere Erfahrungen: Erstens ein guter Religionsunterricht auf der Kollegstufe, wobei da
die Motivation für das Theologiestudium entsteht, noch nicht für den Beruf des Pfarrers in der Gemeinde. Das
zweite ist Mitarbeit im Kindergottesdienst und in der Jugendarbeit und das dritte zum geringen Teil Erfahrungen
mit Kirche zum Beispiel durch Kirchentage oder auch das Elternhaus oder CVJM und dergleichen. Das ist an der
Oberfläche, wenn man Leute fragt, was sie motiviert. Es gibt aber auch verdeckte Motivationen, zum Beispiel frühe Trennungserfahrungen, traumatische Erfahrungen von Tod, die nach einer Bewältigung verlangen und das ist
ein Versuch, ein Bewältigungsversuch mit spezifischen Folgen im Lauf des Pfarrerberufs. Die Zahl derer, die
durch eine normale kirchliche Sozialisation gegangen sind, ist stark zurück gegangen, zum Beispiel haben wir
stark abnehmende Zahlen von Pfarrerskindern im Theologiestudium und im Pfarrerberuf.
  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Er muß die Fähigkeit haben, zu reflektieren. Er muß zum Beispiel Praxis reflektieren können und muß sie mit theologischer Reflexion verbinden können. Unbedingt muß er über eine überdurchschnittliche Kommunikationsfähigkeit verfügen und er muß sich gut organisieren können.
  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Daß es in der Kirche ganz anders zugeht, als in der Welt. Die Kirche ist eine Institution, die in vieler Hinsicht denselben Bedingungen unterliegt, wie jede andere Institution auch. Ich möchte ihnen auch die Illusion - nicht gerade
nehmen - aber mit ihnen an der Illusion arbeiten, daß der Beruf als solcher ihre Wunden heilen kann. Ich würde ihnen aber trotzdem Ermutigung geben, daß beides möglich ist, wenn man die Kraft selber aufbringt, etwas zu verändern.
  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Also, natürlich ist von unserem Bekenntnis her die Hauptaufgabe, eine Gemeinde um Wort und Sakrament zu versammeln, wie auch immer das geschieht. Ob das mit Pfadfindern im Wald ist, oder mit einer vierten Schulklasse in
einer Feier im Religionsunterricht, oder in der Art, wie ich eine Geschichte erzähle: Es geht immer um Wort und
Sakrament als das Zentrum der versammelten Gemeinde. Nun wird diese Antwort natürlich nicht befriedigen, darum muß ich eine andere an die Seite stellen: Die eigentliche Aufgabe des Pfarrerberufes ist es, den Menschen in
einer unglaublich komplexen Welt, an der er selber teilhat, Orientierung zu geben, nicht in dem Sinn, daß man vereinfacht und sagt: Es ist ganz einfach, du mußt nur glauben, sondern mitzuhelfen, daß die Menschen Wege finden,
wie sie sich in dieser Welt zurechtfinden können. Das ist vor allem der Auftrag der Seelsorge, aber der ist nicht
abzulösen von dem Auftrag, Wort zu verkündigen und Sakrament zu verwalten. Also, das könnte zum Beispiel so
aussehen, daß Pfarrer mit den Menschen zusammen einen Weg gehen und mit der Gemeinde, oder mit der Zielgruppe, mit der sie arbeiten, - ich rede jetzt oft von Gemeindepfarrern, ich meine aber auch die Pfarrer im Krankenhaus mit - daß man Wege geht mit den Menschen, das ist die eigentliche Aufgabe, und die ist sehr komplex.
Also, ich bin etwas zurückhaltend bei dem Ruf, zum Kerngeschäft zu kommen, denn das Kerngeschäft kann in allem drin sein, was ein Pfarrer tut. Ich denke allerdings, daß er die eigentlichen Aufgaben bei sich selbst auch im-
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mer wieder klären muß.
  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Da möchte ich mit Schmidbauer antworten: Die Destruktivität von Idealen. Alles oder nichts. Wenn jemand antritt,
um zu sagen: Ich will die Kirche verändern, dann kann er sich nur große Enttäuschungen bereiten, wenn er meint,
daß er das alleine kann. Eine zweite Sache ist, daß man vielleicht dadurch enttäuscht werden kann, daß die Menschen, die man begleitet, mit denen man einen Weg geht, andere Lösungen finden, als man sich für sie ausgedacht
hat. Das ist so wie mit Kindern. Kinder entwickeln sich anders als wir es als Eltern möchten und das hat immer im
Grunde mit Entwürfen und Idealen zu tun, die wir selber haben und die sich dann aber im Blick auf andere so nicht
einstellen. Eine Enttäuschung, die man, glaube ich, nicht ersparen kann, ist daß ich als Pfarrer immer auch mehr
über mich selber erfahre und da manchmal auch mehr Grenzen sehe als ich ursprünglich gesehen habe. Das ist aber
ein normaler Vorgang, das muß jeder Mensch erleben. Also, das ist kein größeres Enttäuschungspotential als bei
anderen Menschen.
  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Tja, da unterscheiden sich Pfarrerinnen nicht von anderen Leuten. Mir hat einmal ein Facharzt, der mit Alkoholikern zu tun hat, gesagt: Das, was am meisten hilft, ist die Gruppe der Gleichen, die Peergroup. Das heißt, Pfarrer
sollten Schwierigkeiten und Enttäuschungen und überhaupt ihren Beruf mit anderen zusammen besprechen, sollten
sich austauschen und es ist etwas ganz Eigenartiges, daß da Pfarrer sich schwerer tun als andere. Es ist etwas
Merkwürdiges, daß in unserer leistungsorientierten Welt, in der wir die Botschaft von der Rechtfertigung verkündigen, ausgerechnet Pfarrer sich am schwersten tun, sich als Angewiesene zu verstehen. Da liegt für mich das allergrößte Potential an Enttäuschungen und vielleicht auch an Ausbrennen, daß man nicht begreift, daß man selber
angewiesen ist auf Gnade. Gnade ist Zuwendung und Zuwendung kriege ich auch, wenn ich in einer Gruppe regelmäßig sitze. Was Ärzte in Balintgruppen machen, was Krebsoperierte in Selbsthilfegruppen machen, warum tun
es Pfarrer nicht bei ihrem Beruf?
  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Ich glaube, das ist individuell verschieden, aber: Kommunikation ist anstrengend. Sofern ich meinen Beruf als
kommunikativen Beruf verstehe, wird es mich immer auch anstrengen. Und das ist in Ordnung, das sehe ich nicht
als Problem, sondern das ist so, wenn man sich auf Menschen einläßt. Und deswegen habe ich eingangs gesagt,
daß die Kommunikationsfähigkeit, also das heißt der gesunde Umgang mit Kommunikation, eine der größten Herausforderungen an den Beruf ist, und da müssen wir auch bei der Auswahl von geeigneten Personen sehr darauf
achten.
  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Das kommt eben darauf an, was ich unter Belastung verstehe: Natürlich kann man sich darum bemühen, von unwichtigeren Aufgaben befreit zu werden, bloß dann muß erst definiert werden, was unwichtiger ist. Es kann dem
Pfarrer nicht erlassen werden, dafür zu sorgen, daß seine Organisation für ihn und für andere evident ist, und daß
es akzeptiert ist. Was kann man tun? Natürlich ist es so, daß der Stellenzuschnitt für Pfarrer vernünftig sein muß.
Man muß aufpassen, daß wir bei den Pfarrstellen, die wir in Bayern haben - es sind zweitausend ungefähr - daß da
die Belastungen nicht zu unterschiedlich sind, das wäre aber eine strategische Aufgabe. Seitens der Pfarrer kann
natürlich getan werden, daß sie sich das genau anschauen, was sie zu tun haben und sich zum Beispiel durch Supervision, wenn sie noch jung sind, oder wenn sie in einer besonderen Situation sind, helfen lassen, das deutlicher
zu sehen, wo sie sich zu viel aufladen. Der Pfarrer selber führt ja Regie. Und er hat in seiner Gemeinde, im Kirchenvorstand und in den Mitarbeitern, Leute, die ihm auch etwas sagen können. Also könnte ich vielleicht auch
sagen, wenn ich so darüber nachdenke: wichtig ist auch Feedback. Durch eine gute Feedback-Kultur kann ich erreichen, daß Belastungen erkannt werden, und daß man dann auch sagt: Und wie gehen wir jetzt damit um, und
zwar als gemeinsame Aufgabe, nicht immer nur als Aufgabe des Individuums.
  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Also, das eine habe ich schon gesagt, das sind die Stellen. Wir müssen aufpassen, daß die Stellen richtig eingeteilt
sind. Es geht meiner Meinung nach nicht, daß Stellen da sind, wo 500 Gemeindeglieder sind, und daß Stellen mit
2200 Gemeingliedern sind. Nun ist die Gemeindegliederzahl nicht der einzige Indikator und es ist ja auch so, daß
Menschen mit verschiedenen Kräften da sind. Das heißt also, es muß eine Personalführung her, die angesichts einer doch dann etwas unterschiedlichen Auslastung der Stellen die persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten des
Bewerbers in Augenschein nimmt und daraus auch Konsequenzen zieht. Das heißt, die Personalführung, also zum
Beispiel hier die Besetzungskommission, darf keine Berufsanfänger auf zu schwierige Stellen setzen. Dienstrechtlich ist zumindest bei uns die Möglichkeit gegeben in Bayern, daß wir Leute mit eingeschränkter Dienstfähigkeit wir haben die Möglichkeit - auf eine kleine Stelle setzen und ihnen trotzdem etwas mehr bezahlen, als sie auf einer
halben Stelle verdienen würden. Das ist so die Stelle mit eingeschränkter Dienstfähigkeit. Das ist eine dienstrecht43

liche Möglichkeit, die ich habe. Wir haben Altersteilzeit in beschränktem Umfang, wir haben auch Vorruhestandsregelungen, also wir haben vor allem für das Herausgehen aus dem Beruf durchaus dienstrechtliche Möglichkeiten.
Damit deute ich an, daß die letzte Berufsphase, die für Ihr Thema am anfälligsten ist - „Burnout“, also ab fünfzig
habe ich die meisten Symptome, die meisten Anträge, die meisten Gespräche über: „Wie kann ich es mir leichter
machen.“ Das ist nicht viel anders als bei den Lehrern.
  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Ja, da machen Sie natürlich ein Riesenfaß auf. Es gibt seit 1999 einen Aufsatz von Isolde Kahle, der viel Furore
gemacht hat. Da geht es um den Begriff der Professionalität. Und da wird noch einmal soziologisch dargestellt,
daß dieser Beruf des Pfarrers keine scharfe Trennung von Freizeit und Arbeit verträgt, weil das Präsentsein für
Menschen sozusagen die Profession ausmacht. Sie vergleicht das mit dem Arzt oder auch mit einer Hilfsauffangstelle, wo man immer, Tag und Nacht, da sein muß. Natürlich heißt das nicht, daß ein Anspruch besteht, daß ein
Pfarrer immer vorrätig sein muß. Aber in der Einstellung zu dem Beruf muß das mitgegeben sein: Ich bin immer
im Dienst. Und wenn ich nicht im Dienst sein will, muß ich sehr gut vorsorgen. Es kommt noch eins dazu: Die Übertragungssituation in der Gemeinde ist - man kann machen, was man will - immer so: Eltern, Kinder. Der Pfarrer
und seine Frau sind die Eltern, egal ob die Rolle zu ihnen paßt und die Gemeinde sind die Kinder und die Kinder
sagen: „Ihr Eltern müßt immer für uns da sein!“ Ich habe sehr oft diese Konflikte erlebt, die sich daraus ergeben
haben. Aber diesen Konflikt müssen Eltern ja auch auf die Weise lösen, daß sie den Kindern sagen: Wir sind immer für euch da, aber es gibt auch Zeiten, wo ihr mal alleine sein müßt, oder wo wir auch mal im Urlaub sind, oder
wo ihr von anderen Leuten was zu essen kriegt oder so. Das kommt eben vor. Und deswegen muß man auf der einen Seite sagen: Wir Pfarrer müssen das mitdenken: ein Pfarrer ist immer im Dienst und wir müssen das Nicht-imDienst-zu-sein gut organisieren. Deswegen haben wir so relativ genaue Urlaubsregelungen, Vertretungsregelungen, Handy- und Anrufbeantworterregelungen, wir haben Residenzpflicht - lauter solche Sachen, bei denen sehr
viel genau geregelt ist, weil wir das Problem kennen. Ich könnte aber diesen Satz nicht verneinen. Ich muß ihn bejahen.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Das ist eine Fangfrage für mich. Was ist denn Arbeit bei einem Pfarrer? Ich stelle fest, daß ich in den verschiedenen Tätigkeiten, die ich hatte, meine Arbeit unterschiedlich definieren konnte. Am schwersten ist es in der Gemeindearbeit. In der Gemeinde kann ich einen Geburtstagsbesuch machen, zu der Zeit, wo ich nachmittags sowieso gerne Kaffee trinke, und da kriege ich dann auch einen Kaffee. Ist das dann Arbeit? Es ist zum Teil Arbeit, es
ist aber auch eine Arbeit, die mich nicht zu Boden drückt, falls ich mich nicht in der Kommunikation verausgabe.
Es gibt aber Arbeit, die sehr schwer ist - zum Beispiel ist Gottesdienste halten für mich sehr viel schwerer als es
noch die frühere Generation gesehen hat. Eine Predigt zweimal zu halten war also offenbar kein Problem, da hat
man sich nicht angestrengt. Ich finde einen Gottesdienst als kommunikative Veranstaltung immer anstrengend - also ist das für mich Schwerarbeit. Ein Seelsorgegespräch von 15 Minuten mit einem Sterbenden, oder bald Sterbenden ist Schwerstarbeit. Deswegen tue ich mich jetzt schwer zu sagen Arbeit und Freizeit. Ich brauche nach einer
schweren Arbeit unverhältnismäßig mehr Freizeit und Aufatmen als nach einer leichteren Arbeit. Wir haben bei
der Frage des Teildienstes gelernt, daß wir ohne Fixierungen nicht ganz auskommen und haben deswegen mal die
Zahl 27 Wochenstunden für eine halbe Stelle in die Diskussion geworfen. Sie wissen das ja selber, was da drüber
diskutiert worden ist und wie schwierig diese Diskussion ist, weil gerade die Teildienstler merken, daß sie mit den
27 Stunden das, was sie eigentlich gerne tun möchten, nicht schaffen. Ich denke, daß - wenn man mal ganz anders
herangeht - die Arbeitszeit eines Pfarrers als Führungskraft durchaus über 50 Stunden mal sein kann. Ich denke,
daß etwas falsch läuft, wenn sie regelmäßig über 70 Stunden ist. Dann ist sicherlich etwas verkehrt, aber dann muß
er die Frage beantworten, wie er das Verhältnis von Arbeit und Freizeit sieht. Grundsätzlich steht jedem Pfarrer
ein freier Tag in der Woche zu und ich schütze diejenigen auch, die sagen, ich habe mir den freien Tag genommen.
Aber ich werde ziemlich angemotzt dafür. Da sage ich, das ist nicht gerecht, es steht ihnen zu. Also, ich unterstütze
das. Aber andererseits: Wenn die Pfarrer jammern, daß sie mehr als 38,5 Stunden arbeiten müssen, da sage ich:
Das ist in Ordnung, das Leben ist eben so.
  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Die Gesundheit im großen und ganzen positiv. Der Pfarrer ist ein sehr vielseitiger Beruf. Und wenn er es versteht,
kann er sich gesund und fit halten. Familie ist nicht unproblematisch, das muß ich einmal sagen. Eine Familie, wo
die Frau auch berufstätig ist und wo Kinder eine stabile Zeit der Zuwendung brauchen, ist da immer etwas in Gefahr. Das ist nicht ganz einfach. Ich sage das auch im Blick auf meine eigene Familie. Andererseits ist das Angebot
an die Familie, an die Kinder in einem großen Kreis, sozusagen in einer Großfamilie mitzuleben auch etwas Gutes.
Also, ich kann die Frage nicht mit Schwarz-Weiß-Bildern beantworten, würde aber sagen, daß die Familien auch
zum Beispiel durch den Wechsel der Stelle, durch das mit umziehen müssen und so weiter schon auch ihren sehr
großen Beitrag dazu leisten, daß der Mann oder der Amtsträger, die Amtsträgerin, eine gute Arbeit leistet, die Familie wird in Mitleidenschaft gezogen. Bei Pfarrern, die sich konstant übernehmen oder konstant ausbeuten, leidet
auch die Gesundheit, das ist ganz klar, aber darin unterscheiden sie sich nicht von anderen. Ich kann nicht sagen,
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daß der Pfarrerberuf gesundheitsschädlich ist, das sehe ich nicht.
  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Also, zunächst einmal müßte man lernen, daß es überhaupt um Kraft geht. Insofern ist die Frage sehr entscheidend,
finde ich. Ich müßte lernen, und das habe ich persönlich als Student nicht gelernt und im Vikariat auch nicht, daß
es hier um Kräfteverschleiß geht, weil man mit Leuten spricht, weil man Seelsorge übt, weil man das Wort Gottes
auslegt - Nummer eins. Nummer zwei: Es gibt wohl kaum einen Beruf, wo auch Kraftgewinn möglich ist, schon
durch die Berufsausübung. Mich hat ein Supervisor mal gefragt: „Was machen Sie eigentlich im Gottesdienst während die Gemeinde singt?“ Ich war völlig platt über die Frage: „Wieso, ich denke da an meine Predigt, oder ich
singe mit oder...“. „Ja“, sagt er, „könnten Sie nicht der Gemeinde mal zuhören? Die Gemeinde singt doch auch für
Sie. Sie haben jetzt Zeit, zuzuhören.“ Da ist mir aufgefallen, daß ich den Gottesdienst ständig so als Leistungsforderung erlebe, daß mir überhaupt nicht in den Sinn kommt, daß, wenn die Gemeinde singt, oder auch das Vaterunser betet, daß hier ein Kraftgewinn möglich ist, weil es ja auch für mich geschieht. Dies wird in der Ausbildung
kaum eingeübt. Ich habe insofern Glück gehabt, als ich acht Jahre lang ein Predigerseminar geleitet habe und beobachten konnte, was an dieser Stelle bei den Vikarinnen und Vikaren passiert - hier rede ich mal von der Ausbildungsphase. Erstens haben die Vikarinnen und Vikare viel gefeiert. Sie haben ihre Kreativität betätigt. Zweitens:
sie haben die Andachten geschätzt und haben sie selber mit viel Innovationsbereitschaft gestaltet. Das ist ein Paradigmenwechsel zu den siebziger Jahren, wo die Andachten bestreikt wurden - das waren andere Zeiten. Ich habe
Glück gehabt, ich habe in den achtziger Jahren hier gesehen, was die Vikarinnen und Vikare sich selber auch von
den Andachten holen. Also, das sind zwei Beispiele für etwas, das früh eingeübt werden muß. Dann denke ich, daß
die Zusammenarbeit mit verschiedenen Generationen ein Kraftgewinn ist. Mir tun da immer die Krankenhauspfarrer leid, daß sie immer nur mit einer bestimmten Spezies zu tun haben. Aber die Klugen unter ihnen, die arbeiten
dann mit dem Personal zusammen, die suchen sich unterschiedliche Stationen und so weiter, also das heißt, der
Kraftgewinn ist immer dann möglich, wenn ich unterschiedliche Zielgruppen habe und wenn ich unterschiedliche
Situationen aufsuche, weil ich dann die andere Seite, die vielleicht im vorigen Feld ungelebte Seite, wieder erleben
kann. Manche Leute haben zu mir gesagt: Das ist aber sehr schwierig, wenn Sie von einem Trauerhaus dann zur
Jungschargruppe gehen, oder dann eine Trauung halten müssen, da sage ich, eigentlich ist das gerade das Schöne,
daß es auch einen Wechsel gibt. Kraftverlust ist einfach das sich Hineingeben, die Hingabe, strengt halt an, ja gut?
Aber Hingabe hat ja auch eine Verheißung. In der Bibel hat Hingabe die Verheißung des Erkennens zwischen Adam und Eva. Und das beziehe ich jetzt einmal auf den geistlichen Bereich und denke, wenn ich mich auf meine
Zielgruppe einlasse, dann kostet mich das Kraft, aber ich kriege auch etwas dafür. Vielleicht sehen Sie mich da zu
optimistisch, aber ich sehe das halt so.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Naja, ich bin jetzt im Moment dabei, durch die Einführung von Mitarbeiterjahresgesprächen darauf hin zu arbeiten, daß diese Themen, die wir jetzt besprochen haben, im Gespräch mit dem Dienstvorgesetzten möglich werden,
daß Fortbildungsmaßnahmen vereinbart werden, daß Ziele gesetzt werden, die eben genau in diesem Feld auch ihre Bedeutung haben. Wenn der Pfarrer über die Überlastung klagt, dann ist die Zielvereinbarung wunderbar geeignet, ihm zu sagen: „Was können Sie denn jetzt selber auch beitragen, oder was kann der Dekan dazu beitragen, daß
Sie Entlastung finden?“ Also, das wäre ein Beitrag der Personalführung, durch strukturierte Maßnahmen den Leuten zu helfen, daß sie aus einem destruktiven Fahrwasser herauskommen - das ist jetzt ein Beispiel.
  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Ja, also die erste Motivation wird irgendwann in die Krise kommen. Das ist die erste Dürreperiode. Und das geschieht so um die vierzig. Also, man hat studiert, man hat den Beruf angefangen, Vorbereitungsdienst, Probedienst
und so weiter, jetzt kommt man auf die erste Stelle und nach einigen Jahren merkt man: War es das schon? Das ist
natürlich sonst auch üblich. Nur beim Pfarrer hat es ja immer mit dem hohen Ideal der Arbeit am Reich Gottes zu
tun und auf einmal kommt so der Alltag als Dürreperiode Nummer eins. Zweitens Dürreperiode: Brüche in der eigenen Biographie: Scheidung, der Tod eines Kindes, Kinderlosigkeit, also die Lebenspläne, die man hatte, gehen
nicht, oder gehen schief. Das ist natürlich eine schwere Kränkung auch der Berufsmotivation. Sie merken, daß ich
das immer an der Motivation auch festmache, und hat natürlich Rückwirkungen auf die Frage: Ja, bin ich überhaupt richtig, daß mir dies jetzt passieren muß, bin ich dann eigentlich richtig in dem Beruf? Das ist der zweite Bereich und der letzte Bereich wäre vor allem die Zeit zwischen fünfzig und fünfundsechzig, in dieser Zeit, wo ja
biologisch auch man sich etwas zurücknehmen lernen muß. Das lernt sich schwer, weil man zwischen vierzig und
fünfzig noch einmal so richtig hingelangt hat. Da wird dann auch plötzlich so manches fraglich. Wieso bin ich eigentlich Pfarrer geworden? - die Frage stellt sich schärfer. Und was trägt mich denn? Dann gehen die Kinder aus
dem Haus, dann ändert sich also das Rollenbild in der Familie, dann hat die Frau eine eigene Arbeit gefunden und
plötzlich steht man da und hat nicht mehr den geläufigen Support. Jüngere treten in Konkurrenz und, ja, man ist
noch nicht zum alten Eisen, aber man hat manchmal das Gefühl, da zieht jemand an mir vorbei und ich weiß nicht
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mehr so recht, ob meins noch trägt. Hier kommt es auch manchmal vor, daß sich jemand ausgebrannt fühlt und es
ist eigentlich verwunderlich, daß das besonders bei Männern dann so stark auffällt. Wenn ich mal einen Vergleich
ziehe, der vielleicht ganz verwegen ist, einen Vergleich ziehe zur Menopause bei den Frauen - für viele Frauen bedeutet die Menopause auch noch einmal ein Neuanfang. Männer tun sich da enorm schwer, in dieser Phase einen
Neuanfang zu sehen. Glücklich sind die Leute, die Großvater werden in der Zeit, weil sie da biographisch in eine
wirklich neue Phase eintreten und die Selbsttranszendenz erleben: Das Leben geht weiter. Es ist mein Wunsch, daß
wir dahin kommen, daß die ab Fünfzigjährigen auch in der Frage, wenn sie neue Stellen suchen, besser zum Zug
kommen als das jetzt der Fall ist. Da ist ein ganz großes Problem, die fühlen sich auch manchmal abgelehnt und erleben sich auch als abgelehnt. Das verschärft die Krise bei manchen. Also, ich erlebe in dieser Zeit eben - was ich
Ihnen vorhin gesagt habe - die Anträge auf Vorruhestand, Altersteilzeit, andere Stelle, kleinere Stelle, Sonderstelle,
da merke ich das. Es sind enorme Suchbewegungen hier und die verdecken vielleicht die eigentliche Frage: Stimmt
das noch, womit ich einmal aufgebrochen bin?
  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Also, ich habe keine Statistik, darum muß ich hier vorsichtig sein. Die Diagnose wird ganz selten gestellt, im Krisenfall von Ärzten zum Beispiel Vertrauensärzten, die Diagnose Burnout wird selten gestellt. Ich glaube, es hat insofern in den letzten zwanzig Jahren, möchte ich mal sagen, etwas verändert, als bei allen Leuten, die einfache
Antworten haben wollen, weil ihnen mal, auch in ihrer Sozialisation suggeriert worden ist: Es ist ganz einfach wenn ich nur an Jesus glaube, dann habe ich die Antwort auf alle Fragen - dies trägt ab einem gewissen Lebensalter so nicht mehr und dieses komplexe nach Antworten suchen müssen kann verstärkt dazu führen, daß Leute sich
ausgebrannt fühlen, weil ja der Druck dazukommt, daß man anderen Leuten auch helfen soll in ihren Fragen. Es
könnte sein, daß es in den letzten Jahren mehr so geworden ist, aber ich habe leider keine Erfahrung darüber, wie
es früher war, weil es da verdeckt worden ist. Man hat sich solchen Fragen ja früher nicht gestellt. Insofern ist
auch der Forschungsauftrag von Ihnen hier... betritt ja Neuland. Ich kann Ihnen nicht sagen, ich habe überhaupt
keine Statistik, ich muß da sehr vorsichtig sein in den Aussagen, was ich jetzt sage, ist ganz subjektiv angenommen
und phantasiert, vielleicht liege ich, wenn es mal gemessen und statistisch ausgewertet wird, völlig falsch.
  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Als erstes: Raus aus dem Betrieb und rein in etwas anderes. Also, ich selber gehe ab und zu ins Kloster und was
mir da sehr hilft, ist die strenge Disziplin, früh um halb fünf schon zu singen: „Herr, tue meine Lippen auf...“ und
bis abend um halb neun zu schweigen, nichts aufregendes zu machen, keine Events, sich einer strengen Disziplin
zu unterwerfen, weil das enorm stützend wirkt, das ist wie ein Gips. Das zweite, das möchte ich aber nicht allen
empfehlen: Ich singe gern Psalmen, deswegen ist für mich das schön, für andere ist das anstrengend. Ich rate jetzt
natürlich professionell allen Pfarrern, die sich ausgebrannt fühlen, zu „Respiratio“, weil „Respiratio“ genau darauf
antwortet. Das muß ich jetzt nicht ausführen, das erfahren Sie woanders. Ich rate Pfarrern zu einer begleiteten
Introspektion: Was ist denn da los? Ausbrennen heißt ja, daß die Balance von Geben und Nehmen gestört ist. Also,
wieso nehme ich nichts, was verhindert bei mir Nehmen? Wieso gebe ich nur? Manchmal auch Therapie. Es ist ja
so: Ich glaube eben, daß das Burnout-Syndrom eigentlich nur ein tiefer liegendes Syndrom zum Vorschein bringt,
daß nämlich unter dem Burnout eigentlich liegt ein gestörtes Verhältnis zur Kommunikation mit anderen Menschen, nämlich eine Kompensation von nicht bekommener Zuwendung. Das wird kompensiert indem man sich
verausgabt in der Kommunikation, aber da der Grundkonflikt nicht behoben ist, wird es immer schlimmer und man
gibt sich immer mehr aus, statt was zu kriegen. Da hilft nur Therapie und wir haben eine ganze Zahl von Pfarrerinnen und Pfarrern, die, ja, wie soll man sagen: Gott sei dank durch so eine Symptomatik endlich, und wenn es mit
über fünfzig ist, in die Hände einer therapeutischen Maßnahme kommen, klinischer Aufenthalt oder Therapie. Etwas Geringeres nützt da nichts, also da dürfen wir nicht mit Bordmitteln arbeiten, da muß richtig fachkundige Hilfe her, weil, wenn es mal so weit ist, dann geht es nur noch, wenn man richtig drangeht. Ja, da paßt die nächste
Frage schon dazu.
  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Naja, sich schon viel früher ihren Konflikten zuwenden.
  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Wenn wir unser Personal so begleiten, daß diese Fragen immer mit drin sind und nicht nur sagen, sie müssen einen
Kurs in Pfarramtsführung machen, dann würden wir sehr viel früher der tieferliegenden Probleme ansichtig und
würden sagen: Da mußt du dich nicht schämen, sondern: Tu was dafür. Aber wir brauchen Instrumente, die früher
schon greifen, also im Sinn von Erkennen. Wir brauchen Instrumente, die es möglich machen, daß der Mensch
sagt, also da merke ich, daß ich da Probleme habe. Ich spreche ja mit vielen Pfarrern oberflächlich über das Thema
Stellenwechsel. Aber wenn wir da länger darüber sprechen: warum Wechsel, warum Wechsel jetzt, was ist mit der
Familie, was interessiert mich, wovor habe ich Angst, auf einmal sind wir bei solchen Themen. Nun ist es nicht
meine Aufgabe als Personalreferent mit den Leuten darüber zu sprechen, ich kann aber zumindestens ihnen spiegeln: Ich sehe da was und gehen Sie mal zu jemand, der was versteht und klären Sie mal diese emotionale Befind-
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lichkeit bei der oberflächlichen Frage Stellenwechsel. Das steckt da drin und das wäre tatsächlich Aufgabe der
Kirchenleitung, dafür zu sorgen, daß das regelmäßig, ständig passiert. Ich sehe mich da auch in der Pflicht, also ich
will das nicht an irgendwelche Kirchenleitungen abschieben, ich sehe mich selber auch in der Pflicht.
  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Tja, also ich gebe jetzt einmal eine ganz, ganz einfache Antwort: Im Evangelium. Bloß: der Zugang, der persönliche Zugang zum Evangelium ist für Leute, die beruflich damit arbeiten, sehr schwierig. Das Predigen hilft mir selber auch nicht immer, da muß ich ja etwas abliefern. Und doch ist ja im Evangelium selber die Zusage drin, daß
Gott mich liebt. Also, das ist ja eine gewisse Schwierigkeit jetzt, ein Dilemma, möchte ich einmal sagen, daß der
Pfarrer mit dem Evangelium beruflich umgeht, und daß er dessen, was aus dem Evangelium für ihn kommt, nicht
teilhaftig wird, weil er beruflich damit umgeht. Das ist eine große Schwierigkeit. Und wenn man in Gruppen redet
mit Pfarrern, kommt das immer zum Tragen, dann sagen sie immer, ich möchte mal die Bibel lesen, ohne daß ich
sie gleich vermarkten muß. Und doch möchte ich sagen, diese Quelle zu entdecken, auf welchem Weg auch immer,
muß das Hauptziel sein. Nun kann ich sagen, ich zum Beispiel, wenn ich von mir rede: Ich habe die Musik, für
mich ist die Musik in jeder Form eine Quelle und für mich ist auch immer interessant, wie Musik Religiöses enthält, oder wie sie wortgebunden ist, oder wie sie zum Evangelium hinführt, oder mir etwas sagt darüber, oder wie
sie mich anstößt. Für einen anderen ist das etwas anderes, der malt vielleicht, oder fährt Fahrrad oder der steigt auf
Berge. Was einer tut ist egal, aber daß er sozusagen berührt wird von etwas, was das Evangelium für ihn bereithält
- das ist die Kraftquelle. Da gibt es kein Generalrezept. Ich möchte nicht, daß wir da wer weiß was predigen und
selber als Empfänger der Gnade uns nicht an die erste Stelle setzen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Ja, also er müßte auch lernen, gerade weil er immer im Dienst ist, er muß auch lernen - und das ist besonders
schwierig, die beruflichen Dinge wirklich zur Seite zu legen. Also, zum Beispiel eine einfache Disziplin ist: Rede
nie mit deiner Frau über die beruflichen Sachen, sondern nützt die Freizeit für euch selber. Da verstoßen viele dagegen. Benütze die Frau nicht als Therapeutin oder als Beraterin, sondern das hole dir woanders, nütze deine Beziehung als Beziehung für euch selber. Das zweite ist: Halte den freien Tag. Das dritte ist: Organisiere dich so, daß
die wirklich fordernden Aufgaben frühzeitig eingefädelt werden. Das heißt: Wenn ich weiß, Predigen fällt mir
schwer, daß ich dann wirklich rechtzeitig damit anfange, es hilft halt nichts, die muß fertig werden. Und: Suche
Gelegenheiten, dich mit anderen auszutauschen, das ist ganz zentral. Und zwar in ganz geschütztem Rahmen, vielleicht nicht mit Pfarrern aus dem gleichen Kapitel, sondern mit ganz anderen, vielleicht außerhalb Bayerns. Es gibt
heutzutage so viele Möglichkeiten. Das muß man nützen. Das Schlimmste, was der Pfarrer tun kann, ist, daß er
denkt, er muß alles aus eigener Kraft schaffen und komischerweise ist das weit verbreitet.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Das ist eine gefährliche Frage an einen Personalreferenten, weil Sie verführen mich dazu, sozusagen, gleichsam
von höchster Stelle aus zu sagen, was Praxis Pietatis im Pfarrhaus sein sollte. Ich bin mir mit vielen Personalreferenten in der EKD darüber einig, daß wir es heute auch an diesem Punkt damit zu tun haben, daß eine große Pluralität herrscht. Es gibt Leute, die sagen auf diese Frage: „Ja, ich zünde eine Kerze an und trinke ein Glas Rotwein“ und das ist natürlich für andere, die jeden Tag die Losung lesen, ganz schrecklich, daß man so etwas sagen kann.
Es ist aber Fakt, daß es so ist. Ich selber bin mit den alten Sprachen aufgewachsen und ich sage jetzt auch mal was,
was für andere horribile ist auditu. Mir hat jemand das hebräisch-griechische Losungsbüchlein geschenkt vor einigen Jahren und ich sage Ihnen: das freut mich, wenn ich jeden Tag diesen einen hebräischen Satz herauskriege und
den einfach sozusagen, an dem mich ein bißchen abarbeite. Das dauert nicht lang, das kann man früh leisten. Es
haben Bischöfe auf die Frage geantwortet, auf die gleiche Frage: „Naja, ich lese die Zeitung und lese die Bibel“ das ist eben ein Bischof, der in der Zeitgenossenschaft fit sein möchte... Ich kann Ihnen das nicht sagen, was für alle gelten sollte. Ich möchte Ihnen vor allem als meine Antwort sagen: Es kann nicht eines für alle gelten. Aber, was
in Ihrer Frage drinsteckt heißt ja: Es muß so etwas geben und ich muß auch auf so etwas antworten können. Und
ich glaube, das muß erlaubt sein, jeden zu fragen: Wie hältst Du es denn? Komischerweise ist dieses Thema fast
mehr Tabu als Sexualität und da läuft etwas falsch. Ich hätte durchaus Verständnis dafür, wenn sich hier eine Umkehr entwickeln würde, daß man über Sexualität weniger und über Praxis Pietatis mehr reden würde.

  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Vorschläge: Ich würde anregen, daß Pfarrerinnen und Pfarrer das häufiger zum Thema machen, und daß sie das
Thema erstens biographisch anlegen, weil ich nämlich die Beobachtung mache, daß Praxis Pietatis ganz tiefe Wurzeln hat. Daß also zum Beispiel Stoßgebete oder kurze Gebete ganz früh vermittelt worden sind, daß der Stoff an
Liedern und auswendig gelernten Texten weit zurückliegt und selbst dann, wenn der Mensch sich dann mal mit der
Bibel kritisch auseinandergesetzt hat, daß alles immer wiederkehrt. Also: Arbeit an den frühen Wurzeln der eigenen Praxis Pietatis. Zweitens: ein Anbahnen einer neuen Disziplin, weil ohne Disziplin gibt es keine Praxis Pietatis. Also, das kann man mir nicht weismachen, daß das von selber kommt, wenn man nur den Event schafft. Jede
Religion hat es mit Übung zu tun und das ist ja eigenartig, während wir auf der einen Seite alles so ein bißchen frei
handhaben, rennt alles zu den religiösen Instrumenten, die vor allem Disziplin verlangen: Zwanzig Minuten sitzen,
eine Stunde schweigen, wieder sitzen, wieder schweigen, ja wer macht das denn freiwillig, wenn er nicht einen
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großen Durst danach hat. Deswegen glaube ich, daß das Wort Disziplin im Sinn von Übung nicht verboten sein
darf. Also, was mache ich regelmäßig und woran kann ich mich gewöhnen und was wird mir zur zweiten Natur?
Ich denke nicht, daß man Leute zwingen sollte, das Tischgebet zu sprechen, aber wenn es einem zur zweiten Natur
geworden ist, warum sollte ich ihn dabei bremsen? Und wenn es jemand gerne hat, in den Gottesdienst zu gehen,
dann ist es doch gut, warum sollte ich durch rummäkeln am traditionellen Gemeindegottesdienst, ihm das schlecht
machen. Dieser Gottesdienst hat seine Agende, der hat seine Struktur, warum gibt der nicht auch was? Und dem,
der gerne spontane Formen hat, wenn er sie denn immer durchhält möchte ich auch nicht widersprechen. Also, die
Vielfalt zulassen, aber das Beständige dabei abfragen und fragen, was ist das, woran du dich gewöhnst, was dir
immer Halt gibt, was du auch immer bei der Hand hast? Ja, ich denke, da tun wir zu wenig, da reden wir zu wenig
darüber. Das wären meine Vorschläge: Darüber mehr zu sprechen.
  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Erstens: Nimm wahr, was vor dir ist, was da ist und laß dir dazu Zeit. Zweitens: Such dir andere, mit denen du dich
regelmäßig austauscht. Drittens: Achte auf Leute, die mit Kirchen nichts am Hut haben, was sie dir zu sagen haben.
  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Ich würde mir wünschen, daß in dieser Arbeit, die Sie da machen, in der Auswertung, das immer gegengelesen
wird: Ist bei Pfarrern hier eine höhere Abweichung von den sonst zu beobachtenden Samples in den helfenden Berufen vorhanden. Das würde mich am meisten interessieren, weil ich nämlich glaube, daß die Pfarrer sich nicht
wesentlich unterscheiden. Das ist meine Annahme, aber ich würde die gerne mal überprüft sehen. Das zweite, was
ich gerne hätte, das ist keine Empfehlung, sondern ein Wunsch, daß durch diese Fragen, die Sie stellen eine rege
Diskussion in der Pfarrerschaft entsteht, die mindestens so intensiv geführt wird wie die Diskussion über das
Verbleiben über zehn Jahre hinaus auf derselben Pfarrstelle.

2.1.4. Interview mit Herrn Regionalbischof Dr. Röhlin am 23. 3. 2001 in Nürnberg
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Ich denke, es sind oft Leute, die positive Erfahrungen im Religionsunterricht und oder auch in der Jugendarbeit mit
Kirche gemacht haben, die für sich Fragen des Glaubens und der Theologie klären möchten und gerne einen Beruf
anstreben, bei dem sie viel mit Menschen zu tun haben und eben auch im Umgang mit Menschen ihre eigenen
Glaubenserfahrungen thematisieren und weitergeben können.
  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Ich denke, es sollte jemand sein, für den das Glaubensthema, Bibel und Glaube, persönlich die lebensthematische
Mitte darstellt. Ich halte es für nötig, daß diese Leute ein hohes Maß an kommunikativen Fähigkeiten mitbringen
und natürlich auch über entsprechende intellektuelle Begabung verfügen, und sie sollten ein gewisses Maß an Flexibilität, was die regionalen Einsätze anbelangt, mitbringen, weil doch durch Lehrvikariat, Pfarrvikariat und dann
auch von den Pfarrstellen her mindestens vier Umzüge angesagt sind - und darauf sich einzulassen, halte ich für
nötig und ich halte es auch für nötig, daß das im Blick auf den Ehepartner rechtzeitig und deutlich kommuniziert
wird, damit hier nicht Belastungen oder auch Überraschungen entstehen, die dann zu einer Belastung für die Partnerschaft oder die Ehe werden.
  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Also, zunächst einmal halte ich es für wichtig, daß Berufsanfänger Ideale haben und mit gewissen Illusionen in den
Beruf hineingehen. Wenn Berufsanfänger keine Ideale und vielleicht auch Illusionen mehr haben, wer dann. Ich
denke, daß ich nicht gut beraten bin, Ideale und Illusionen vorher zu nehmen, sondern daß die Praxis und die Berufserfahrung Dinge zurechtrückt. Ich möchte eher dazu ermutigen, daß Ideale und Illusionen immer wieder geerdet, reflektiert und überprüft werden an dem, was an Erfahrungen vor Ort geschieht. So damit umzugehen: Nicht
etwas nehmen, sondern reflektieren, verändern, entwickeln, das ist meiner Meinung nach angesagt.
  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Ich denke, die Kernaufgaben des Pfarrberufes sind mit Seelsorge, Gottesdienst und Unterricht nach wie vor treffend umschrieben. Sicher kommen bei ersten Pfarrstellen noch erhebliche zeitliche Anforderungen an Mitarbeiterführung, ehrenamtlich, hauptamtlich und auch an geschäftsführenden Aufgaben dazu. Ich denke, daß es unterschiedlich ist, von den einzelnen Pfarrstellen her, sich hier diesen Aufgaben zu widmen. Aber ich denke, daß doch
die meisten Stellen die Möglichkeit bieten, Akzente zu setzen und Freiräume zu schaffen, damit die nötige Zeit für

48

die Kernaufgaben bleibt. Schade finde ich, daß für die nachgehende Seelsorge, für die Hausbesuche wenig Zeit
bleibt, daß wohl an dem Bereich am ehesten gekürzt wird, wenn andere terminliche Pflichten drängen. Ich kann
mir vorstellen, daß wir im Bereich der geschäftsführenden Aufgaben und der Verwaltung von den Pfarrstellen einiges wegnehmen könnten, und daß wir da Modelle erproben sollten.
  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Je höher die Ideale sind, um so höher ist auch das Risiko der Enttäuschung. Ich denke, es ist gut, daß durch Praktika und immer wieder auch begleitende, studienbegleitende Elemente, hier solchen Enttäuschungspotentialen vorgebaut werden kann. Ich sehe, daß die Erwartungen und die Ziele der Arbeit immer wieder auch korrigiert werden
müssen, aufgrund der Kooperation mit Kirchenvorstehern, mit Mitarbeitenden und Hauptamtlichen vor Ort. Da sehe ich - ich weiß nicht ob es Enttäuschungspotentiale sind - aber sozusagen Bereiche, wo eben Vorstellung und
Wirklichkeit oft nicht überein gehen, aber ich denke, das ist nicht unbedingt spezifisch für den Pfarrberuf. Ich denke, daß dieser - ich sage es mal in Anführungszeichen - Praxisschock für andere Berufe genauso gilt, ob es ein
Lehrer ist, oder ein Arzt in der Klinik ist, oder in anderen helfenden Berufen, in der Altenpflege, wo immer wieder
diese Enttäuschungspotentiale auch da sind. Ich denke, daß oft unterschätzt wird, wieweit der Beruf in die Familie
hineinragt, daß das oft unterschätzt wird, und daß so die Nötigkeit, sich abzugrenzen, nicht immer gelingt. Da sehe
ich so die Fallen, die bedacht sein müssen, Risiken, die aber durch Begleitung oder eventuell Supervision auch minimiert werden können.
  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Ich halte es zunächst einmal für wichtig, daß der Pfarrer neben dem Beruf Biotope hat, die ihn anregen, stabilisieren, Quelle auch der Lebensfreude sind. Ich halte es für nötig, daß der Pfarrer nicht hundertzehnprozentig im Beruf
aufgeht, dann kann er natürlich mit Schwierigkeiten und Enttäuschungen leichter umgehen. Ich denke, der kollegiale Austausch ist ganz, ganz wichtig, der kollegiale Austausch und fördernder, verständnisvoller, eventuell auch
korrigierender Umgang durch die Dienstvorgesetzten. Ich denke, die können hier auch helfen. Vielleicht ist da das
Mitarbeiterjahresgespräch auch eine Hilfe, damit vermeintliche Erwartungen jetzt der Vorgesetzten korrigiert werden können, oder eben auch positive Rückmeldungen entstehen können. Ich merke es immer wieder, wie wohl es
tut, wenn einfach positive Rückmeldungen auf die Arbeit kommen. Ich denke, es ist gar nicht so sehr die Fülle der
Arbeit, es ist oft die Erfahrung der fehlenden Anerkennung und Wertschätzung. Das denke ich, ist ein ganz, ganz
wichtiger Punkt, daß wir da innerhalb der Kirche stärker noch darauf achten, wie wir es besser einbauen können,
in die Regelvollzüge besser einbauen können.

  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Also, da müßte man jetzt sicher unterscheiden zwischen dem Gemeindepfarramt und Sonderpfarrämtern oder den
Werken und Diensten - Pfarrberuf ist ja nicht gleich Pfarrberuf - oder in der Schule. Ich denke mal im Blick auf
das Gemeindepfarramt ist es wirklich besonders belastend, immer wieder neu den Rhythmus zu finden und die Arbeit so einzuteilen, so zu koordinieren und zu planen, daß es stimmig ist, daß es nicht zu viel wird. Dieses permanent neu vereinbaren, permanent neu sich verständigen, immer wieder neu planen und dann die Balance zu finden
von Beruf und Familie eigenen Interessen und der beruflichen Tätigkeit, das halte ich wirklich für eine besondere
Schwierigkeit im Pfarrberuf. Eben weil dann auch immer wieder unvorhergesehene Dinge passieren, die nicht
planbar sind und die dann belasten und eben auf die Kosten unter Umständen der Familie oder der eigenen privaten Interessen gehen.
  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Also ich denke mal, daß ein Leitbild der Gemeinde und die Verständigung über Prioritäten mit Kirchenvorstand
und Gemeindegremium hier eine Hilfe sein können. Und ich denke, es ist gut, wenn der Pfarrer, die Pfarrerin für
sich selber sein inneres Leitbild expliziert und für sich Prioritäten und Posterioritäten klar hat und wenn er merkt,
die Belastung wird zu groß, sich beraten läßt, vielleicht auch professionell beraten läßt, wie er die Dinge anders
gestalten könnte. Das sind so Instrumente, die helfen könnten. Aber das geht eben sehr stark rein in den persönlichen Bereich. Es ist ja nicht nur der Beruf, der drückt, sondern auch eine bestimmte psychische Struktur, die dann
dem Pfarrer in seinem Arbeitsfeld zu schaffen macht. Also je nachdem Supervision, vielleicht sogar Therapie, aber
klare Ziele, Vereinbarungen, Dienstanweisungen, Formulierung der Prioritäten und Posterioritäten, sind da nötiger.

  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Ich weiß nicht, ob es primär politische, kirchenpolitische oder dienstrechtliche Schritte sind. Ich denke, die Mitarbeiterjahresgespräche könnten eine Hilfe sein. Ich sehe es eher in flankierenden Hilfen, wie Pfarrkonferenzen, Regionalgruppen, offener Umgang mit Supervision und Fortbildung, doch: Fortbildung und Supervision, das könnten
Hilfen sein. Aber ich halte nichts davon, da jetzt noch mehr zu regeln, denn ich denke, wir haben viel zu viel geregelt und neue Regelungen sind es nicht, Es ist eine wohlwollende geschwisterliche Begleitung, Unterstützung bei
Supervision und Fortbildung - ja, das könnten von den Dienstvorgesetzten her Schritte sein. Vielleicht auch, daß
wir die einzelnen Begabungen und Interessen der Pfarrer stärker noch berücksichtigen können. Wir versuchen es ja
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im Bereich des Religionsunterrichtes über einen Pool bzw. Dekanatskontingent, ob man da nicht auch in anderen
Bereichen, jetzt der Verwaltung Dinge zentralisiert. Durch zentrale Pfarramtsbüros oder vielleicht auch geschäftsführende Leute in ganz großen Pfarrämtern, oder eben, daß man für die Leute, die in der Seelsorge einen starken
Akzent haben auch einen Pool schafft, sie dafür von anderen Aufgaben entlastet. Da gibt es gute Ansätze, aber das
ist nicht so sehr kirchenpolitisch, daß wir den Rahmen freigeben, damit Begabungen und Interessen mehr Raum
bekommen.
  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Also, noch einmal: Es wieder sehr unterschiedlich. Pfarrer ist nicht Pfarrer, in der Schule anders als im Gefängnis,
im Krankenhaus anders als im Landeskirchenamt, in der Diakonie wieder anders als in der Schule. Es ist sehr unterschiedlich, sich abzugrenzen. Ich denke, hier ist wohl der Gemeindebereich im Blick. Natürlich sollte der Pfarrer in Notfällen ansprechbar sein und es so organisieren, daß Gemeindeglieder dann eine Adresse oder Nummer
haben, an die sie sich wenden können. Ich halte es schon für nötig, daß auch Freiräume entstehen, die geregelt
sind. Daß man sagen kann: Am Montag oder wann immer das ist, bin ich nicht im Dienst, oder daß die Urlaubszeiten oder die freien Tage eingeplant werden können, mit gutem Gewissen eingeplant werden können. Die Formulierung: „Ein Pfarrer ist immer im Dienst“, die suggeriert für mich, daß dann Leute eben mit schlechtem Gewissen ihren freien Tag oder den Urlaub nehmen. Insofern halte ich die Aussage für ergänzungsbedürftig.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Ich denke, daß bei den meisten Pfarrerinnen und Pfarrern zu wenig Freiraum ist, wobei Freiraum, Freizeit, ja auch
bedeutet: Zeit für Kultur, Zeit für Bewegung, Zeit für Literatur, Pflege von Beziehungen, die dann wieder positiv
zurückwirkt auf den Beruf. Ich denke, das ist bei den meisten Pfarrern und Pfarrerinnen nicht in Balance zu Lasten
der Freizeit.
  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Also, wiederum: Es ist sehr zu unterscheiden zwischen Gemeindepfarrern und anderen Aufgaben. Ich denke, daß
es wirklich eine Kunst ist, für den Gemeindepfarrer Familie und Beruf in eine gute Balance zu kriegen. Und ich
denke, wir wären gut beraten, im Blick auf die Psychohygiene und auf die Gesundheitsvorsorge, gerade so ab dem
vierzigsten, fünfzigsten Lebensjahr, mehr Sorge zu legen, daß hier mehr darauf geachtet wird. Ich habe den Eindruck, daß so in Predigten das Heil oft Thema ist, aber daß was selber für die Gesundheit getan werden kann, oft
zu wenig im Blick ist. Also, hier eher, daß es unterbelichtet ist. Wirklich genügend Zeit für Familie und Gesundheit einzuplanen, ist schwierig im Gemeindepfarramt. Ich denke, daß es in anderen Bereichen mit einer festen, geregelten Arbeitszeit etwas leichter ist.

  :RUDXI PWH LP +LQEOLFN DXI Ä.UDIWYHUOXVW³ XQG Ä.UDIWJHZLQQ³ LQ GHU $XVELOGXQJ ]XP 3IDUUEHUXI EH
VRQGHUHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Ich denke, daß die Ausbildung da gar nicht einmal so der richtige Ort ist, daß vor allem die Fort- und Weiterbildung hier einen Akzent leben müßte. Als Student ist für mich, vielleicht auch als Lehrvikar war es für mich, einfach, die Balance zu finden. Das Problem entsteht dann wirklich, wenn man mittendrin steckt, dann braucht es
auch Hilfen, gerade in der Einstiegsphase des Berufes, damit angemessen umzugehen. In der Ausbildung ist es
doch eher theoretisch, was da gemacht werden kann. Also, ich denke, hier sind die Fort- und Weiterbildung und
die berufsbegleitenden Hilfen gefordert. Ich halte es eigentlich für unverzichtbar, daß gerade in der ersten Phase
der Eigenständigkeit, der Selbständigkeit im Pfarrberuf - also da wäre es verpflichtend, daß man so etwas wie Supervision hat, gerade um diese Dinge zu klären. Weil die Ansprüche an Freizeit und Familie doch individuell sehr
unterschiedlich sind, so daß da allgemeine Regeln kaum gegeben werden können.
  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Also, ich kann es für mich so sagen, wenn ich wahrnehme, daß Fortbildung kaum gemacht wird, daß der Urlaub
nicht genommen wird, oder die freien Tage kaum, dann spreche ich das an. Ich denke, das anzusprechen und darauf zu dringen, ist Ausdruck der Fürsorge und auch angemessen und sollte von den Vorgesetzten durchaus auch
offensiv angegangen werden. Also freie Tage, Urlaub, Fortbildungen, vielleicht auch einmal ein Sabbatjahr oder
eine Kur oder was immer halt in dem Bereich gemacht wird. Wir haben es im Blick, aber man kann sicher noch
mehr tun. Mit man meine ich die Dekane, aber auch die Oberkirchenräte in den Kirchenkreisen. Wir haben ja diese
Erholungsfürsorge, wir haben die Möglichkeit zum Pastoralkolleg einzuberufen, oder eben auch die Freiheit, natürlich auch darauf hinzuweisen, daß der Urlaub einzubringen ist.
  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Ich denke, daß so nach dem ersten Elan, nach vielleicht acht Jahren, vielleicht schon früher im Beruf, kann es sein,
daß eine gewisse Dürreperiode auftaucht, und ich merke mit älteren Kollegen, daß es nicht ganz einfach ist, so mit
fünfundfünfzig, sechsundfünfzig, siebenundfünfzig, wenn sich keinen neuen Perspektiven auftun, wirklich Hil50

fen zu bekommen, die letzte Runde, die letzten acht Jahre, oder zehn Jahre sich noch einmal realistische Ziele zu
setzen, noch einmal sich zu mobilisieren, mit ganzem Herzen dabei zu sein, das denke ich, ist eine schwierige Phase, da braucht es vielleicht auch mehr flankierende Hilfen. Wir haben sehr die Berufsanfänger im Blick, vielleicht
sollten wir da auch noch einmal von der Fortbildung her und von der Begleitung, die stärker in den Blick nehmen,
die jetzt in den letzten Berufsjahren stehen. Da passiert viel und viele gehen dann vorher ganz raus, weil sie vielleicht die für sie nötigen Hilfen nicht bekommen.
  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Ich bin etwas zurückhaltend mit Etikettisierungen, ob das sich verschärft hat. Ich denke, das Geschäft, der Pfarrberuf ist schwieriger geworden und der Bedeutungsverlust der Kirche nimmt in der Gesellschaft zu und das macht
Druck. Ich denke, das hat sich verändert, Und es kann so der Teufelskreis entstehen, daß dann der Pfarrer, die
Pfarrerin meint, immer mehr sich beweisen zu müssen, immer mehr tun zu müssen, um doch auch Akzeptanz zu
finden, Ich denke, es ist nicht leichter geworden, Akzeptanz zu finden für das, was ein Pfarrer, eine Pfarrerin tut
und damit umzugehen und das nicht so auf das persönliche Konto zu verbuchen, das ist nicht ganz leicht. Auf der
anderen Seite ist es natürlich nach wie vor so, daß, wo Pfarrer und Pfarrerinnen sich Menschen zuwenden, in der
Seelsorge, bei Kasualien, nach wie vor eine hohe Akzeptanz und auch viele gute Rückmeldungen dann da sind.
  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Ja, wenn sie es fühlen ist es schon mal gut, ja. Die meisten, oder viele merken es gar nicht so recht. Ich denke, zunächst einmal ist es wichtig, daß sie dazu stehen und sagen: so ist es und sich dann Hilfe suchen, wo immer das
sei, auf verschiedensten Feldern Hilfe suchen. Sicher auch dann den Dienstvorgesetzten darauf ansprechen. Und
mit dem Instrument des Sabbatjahres haben wir Hilfen, oder im Haus „Respiratio“. Schwierig ist es eben, einmal
so ein halbes Jahr, oder ein Jahr auf der Stelle, auf der vorhandenen Stelle, kürzer zu treten. Das ist ein Problem,
das ist schwierig. Also, das ist für mich so die Frage, ob wir Instrumente finden könnten, die Entlastung auf der
Stelle mit sich bringen. Da sind wir nicht sehr beweglich, weil da ja dann mit Umzug und Kindern und Berufstätigkeit der Frau viel dranhängt, dann gleich wieder die Stelle zu wechseln oder ganz aus dem Kontext herauszugehen - im vorhandenen Kontext kürzer zu treten, da denke ich, lohnt es sich, darüber nachzudenken.
  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, daß ja hier der Pfarrer nicht von außen angebrannt oder ausgebrannt wird,
sondern er hat ja seinen Anteil und trägt ja seinen eigenen Anteil dazu bei, daß er ausbrennt. Ich kann es nur noch
einmal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe: Ich halte es für ganz wichtig, daß er für sich Inseln hat im Jahreskreis, daß er einen Rhythmus findet, wo er wirklich Auszeiten hat, daß er Beziehungen pflegt, Freunde hat, auch
im Freizeitbereich Dinge tut, die einfach seine Lebensfreude und Lebensgeister wecken und diesen ganzen Bereich
der Erlebniswerte, das halte ich für unverzichtbar und natürlich auch das eigene geistliche Leben, die spirituellen
Wurzeln zu pflegen, wie auch immer und wo auch immer und in welchem Rhythmus und in welcher Form, ich
denke, das muß der Pfarrer, der auch ein Spiritual sein soll, der muß einen Weg für sich selber finden, wie er sozusagen auch sein geistliches Leben in einen Rhythmus bringt und ich denke, daß das ein ganz, ganz wichtiger Faktor
ist, der vor dem Ausbrennen schützt. Daß die beste Prophylaxe fast die ist, daß man sozusagen auch immer wieder
selber für sich Distanz bekommt durch Zeiten der Stille, auch durch die Gemeinschaft im Glauben mit anderen, das
Gefühl, ich bin da getragen, ich bin da kein Einzelkämpfer an verlorener Front, sondern ich stehe in einem Kontext, der mich entlastet und ich muß nicht das Reich Gottes allein bauen, sondern andere tragen auch ihren Teil dazu bei.
  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Also, ich denke, man soll die Kirchenleitung hier nicht überschätzen. Die Mitarbeiterjahresgespräche können eine
Hilfe sein und vielleicht können wir nachdenken, wie wir auf der Stelle auch einmal Entlastungen schaffen können. In der Richtung würde ich vorgehen und ich denke, wir sollten wirklich Leute bewahren davor, wo sie sich
überschätzen, daß wir sie überfordern, in überfordernde Situationen schicken. Das erlebe ich leider immer wieder
einmal, daß wir dann doch Pfarrer z.A. schon große Pfarrstellen vertreten lassen, weil die Stellen anders nicht besetzt werden können. Also, da sind schon auch Dinge passiert und passieren, die nicht so gut sind. Also, vielleicht
Entlastungen schaffen auf der vorhandenen Stelle, ohne gleich wieder wechseln zu müssen oder eben auch junge
bewahren vor Überforderungssituationen und die älteren Kollegen - ob man nicht hier vielleicht, wir haben es
durch die Altersteilzeit, das finde ich ein ganz wichtiges Instrument, ob wir den Übergang nicht noch eher gleitender gestalten können. Vielleicht sogar, daß einer sagt: Ich bin doch gut drauf, ich mache bis 68 und mach aber weniger, ob wir nicht in den nächsten Jahren Modelle entwickeln, daß wir einen gleitenden Übergang ermöglichen.
Viele Kollegen wechseln doch von 110 Prozent auf Null - ob man nicht einmal von 110 Prozent auf siebzig, auf
dreißig, ob man nicht hier solche Modelle auch schaffen kann, gerade eben die halben Stellen, die Teildienststellen
in einer anderen Weise auch pastoral mitversorgen könnten.
  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"
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Mein Gott, soll man es unter die Stichworte fassen: Bewegung und Besinnung. Also daß der Körper zu seinem
Recht kommt, durch Sport, Bewegung, die geistigen Wurzeln zu pflegen, für mich ist es natürlich auch die Familie, daß hier einfach Rückhalt ist, Verständnis und Stützung und ich erlebe es eben in Gesprächen, wo der Ehepartner oder die Ehepartnerin überhaupt kein Verständnis für den Beruf hat, das macht wahnsinnig Streß.
  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Na ja, das wäre eine Zusammenfassung von dem, was bisher kam: Pflege deine geistlichen Wurzeln, finde deinen
Rhythmus für Beruf und Freizeit und Familie. Ja, ich sage es mal ruhig: Halte dich fit, nimm dich nicht so wichtig,
sorge für die eigene Seele gut, sorge für deine eigene Seele gut, ja.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Also, ich habe jetzt mehr Einblick, bin mehr im Gespräch mit jungen Pfarrerinnen und Pfarrern über die Ordinationsgespräche und bin eigentlich überrascht, wie das Thema interessiert: Der Pfarrer und die Frömmigkeit, ein heiliges Leben führen, wie diese Stichworte bei den Ordinandenseminaren diskutiert werden. Mit hohem Interesse,
auch kritisch, aber mit einem hohen Konsens, daß es nötig ist, hier ein eigenes spirituelles Leben zu entwickeln
und zu pflegen, wie immer das ausschauen mag, über die Losungen oder Meditation, über einen Wochenrhythmus,
über einen Jahresrhythmus mit dem Rummelsberger Brevier, oder was es gerade ist, Anleihen auch zum Yoga oder
wie, da ist eine Suchbewegung und ein Interesse da, das stelle ich gerade bei jungen Kollegen und Kolleginnen
fest.

  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Ich halte jetzt da wenig von Vorschlägen, ich denke grundsätzlich zu ermutigen dazu, das kann ich vielleicht als
Dienstvorgesetzter, und wir haben es ja versucht, wir haben ja ein eigenes Projekt gemacht: „Dem Leben Tiefe geben“. Vielleicht mal so eine Anleitung zur Praxis oder Ermutigung zur Fortbildung in dem Bereich, sich immer
wieder Auszeiten zu gönnen, darauf hinzuweisen, daß das im Blick bleibt. Aber ich denke, die Gestaltung muß
dann jeder für sich selber finden.
  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Bleib dir selber treu in dem, was du tust. Pflege deine geistlichen Wurzeln und nimm es nicht hundertzehnprozentig.
  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Ich möchte den Autor ermutigen, die Arbeit zu einem guten Ende zu bringen.

2.1.5. Interview mit Frau Regionalbischöfin Breit-Keßler am 26. 6. 2001 in München
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Ein Grund, denke ich, ist, daß junge Menschen von ihrem eigenen Glauben angetrieben werden, den auch verbreiten zu wollen, anderen davon zu erzählen, das weiterzusagen und anderen zu signalisieren, welche Hilfe dieser
Glaube für sie selber in ihrem Leben darstellt und welches Gerüst, je nachdem, was eben der Glaube jeweils für
einen ist. Ich glaube, daß auch eine hohe Motivation da ist, anderen beizustehen in schwierigen Lebenssituationen
und der Wunsch zu helfen, etwas aktiv zur Veränderung der Welt beizutragen, unter einer Perspektive, die mehr ist
als die einer sozialpolitischen Veränderung.

  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Es sollte jemand sein, der sich entweder schon selbst sehr gut kennt, oder bereit dafür ist, sich selbst sehr gut kennenzulernen. Ich halte es für Pfarrer und Pfarrerinnen für unbedingt notwendig, daß sie nicht nur Supervision
betreiben, sondern möglichst auch mit sich selbst therapeutische oder analytische Erfahrungen haben, also wenn
man das als junger Mensch noch nicht hat, sollte man zumindest bereit sein, sich darauf einzulassen. Ich denke, es
braucht jemand hohe kommunikative Kompetenz, die Fähigkeit also, mit anderen wirklich angemessen umzugehen, sie wahrzunehmen. Und es braucht auf jeden Fall auch die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, auch
Macht, und sich dazu zu bekennen, denn jeder Pfarrer und jede Pfarrerin hat natürlich auch Macht, nicht nur diejenigen, die in der Kirche irgendwo hierarchisch weiter oben angesiedelt sind, sondern das hat jeder. Also, es müßte
jemand sein, der sich dessen bewußt ist, oder bewußt werden möchte, was es mit diesen Leitungsaufgaben auf allen Ebenen in dieser Kirche auf sich hat. Es sollte auch jemand sein, der - wenn ich es jetzt via negationis noch sagen kann - der nicht Heilung für sich selbst erstrebt über diesen Beruf.

  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Ich würde ihnen gerne die Illusion nehmen, daß sie sozusagen als erfolgreiche Missionare durchs Leben ziehen
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und die Welt nur auf sie gewartet hat.

  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Ich bin ein sehr konventioneller Mensch - an diesem Punkt, weil ich glaube, von uns Pfarrern und Pfarrerinnen
wird erwartet, daß wir gut predigen, und daß wir Seelsorge betreiben, so das entscheidende. Dazu kommen natürlich noch die Bildungsaufgaben, Religionsunterricht, Konfirmandendunterricht, aber ich denke, diese klassischen
Aufgaben, dieser klassische Arbeitskanon ist das, was heute von uns erwartet wird. Ich bin manchmal etwas verdrossen, wenn ich sehe, was Pfarrer und Pfarrerinnen noch alles machen müssen, also die Verwaltungsaufgaben und
ähnliches finde ich nicht so berauschend. Also, da denke ich, müßten Wege gefunden werden, wie Pfarrer und
Pfarrerinnen entlastet werden können, um sich diesen ihren eigenen und eigentlichen Aufgaben zu widmen.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Wenn man selber eine Botschaft hat und von der überzeugt ist, ist man sicher enttäuscht, wenn die nicht so ankommt, wie man sich das wünscht, sowohl individuell als auch gesamtgesellschaftlich. Man merkt ja bei vielen
Pfarrern und Pfarrerinnen, daß sie sich dann ein bißchen in Nischen zurückziehen oder die Welt generell für böse
erklären, weil die das nicht annimmt. Das ist für mich eine klare Reaktion auf so eine Enttäuschung. Und es ist
auch ein Risiko eben, wenn man erwartet, daß man mit offenen Armen überall aufgenommen wird. Wenn man also
zu sehr von dem, was man selber möchte ausgeht, und weniger von dem, wonach die Menschen bedürftig sind,
denn die Bedürftigkeit ist meiner Meinung nach schon sehr, sehr hoch. Gottesdienstbesuch ist natürlich auch ein
Enttäuschungspotential, man bereitet sich toll vor, denkt nach und dann kommen doch nur zwei oder 2,5 Prozent,
das ist jammerschade. Da wünschte ich, auch wenn das jetzt in der Frage nicht gleich drinsteckt, daß die gesamten
Gottesdienstbesucher und Besucherinnen gesehen werden, weil man nicht nur den Fokus auf den eigenen kleinen
Arbeitsbereich richten darf, sondern man muß auch das große Ganze sehen und sagen, daß Gottesdienste, die bestbesuchtesten Veranstaltungen an jedem Wochenende sind. Also, Fußballclubs und so was, die ganze Bundesliga
erste und zweite und alle anderen Ligen kriegen so viel nicht zusammen, wie wir mit unseren Gottesdiensten.

  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Also, zunächst einmal die schon mehrfach anvisierte realistische Weltsicht, also was wird heute von Menschen in
der Kirche erwartet, was wird nicht erwartet, was will man, was will man nicht. Also, eine genaue Kenntnis der
Zeitgenossen würde sehr, sehr helfen und dazu trägt nicht nur eine psychologische Wahrnehmungsfähigkeit bei,
sondern auch eine Anerkenntnis soziologischer Forschungen. Wenn man nämlich sieht, was da über verschiedene
Milieus in der Gesellschaft herausgefunden wird, dann wird man anderes mehr begreifen, was auch in der eigenen
Kirche passiert. Die ist immer ein Spiegel auch ihrer Zeit im Verhalten ihrer Mitglieder. Also, diese realistische
Sicht würde sehr helfen. Das heißt aber auch: Sich darauf einlassen auf andere Wissenschaftszweige und wahrnehmen, was die eruieren an Aussagen über diese Zeit. Und es würde ganz bestimmt auch helfen, wenn man nicht
ausschließlich den Beruf in den Mittelpunkt des eigenen Lebens stellt, also das Wohlbefinden von der Berufsleistung und von dem Berufserfolg allein abhängig macht, sondern das, was man predigt auch selbst realisiert, nämlich
daß man gerechtfertigt ist, und daß man also solcher und als solche auch schon unendlich viel wert ist und nicht
dadurch, daß man irgend etwas produziert.

  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Also, ich denke, besonders belastend ist all das, was man machen muß obwohl man es nicht richtig gelernt hat,
Verwaltung und Finanzen, das ist, denke ich, sehr nervig, weil die Ausbildung darin gering ist und weil man mit
Bausachen auf einmal belastet wird als Pfarrer oder Pfarrerin, von denen man vorher nicht den allerblassesten
Dunst hatte und muß auf einmal Riesengebäude errichten, Glockentürme, weiß der Geier was, und sich mit Dingen
befassen, wo einem nie jemand geholfen hat. Das zu begreifen, das finde ich sehr schwierig. Anstrengend finde ich
die dauernde Zuwendung zu Menschen, die fordert sehr viel, weil immer etwas weggeht in Begegnungen und die
Pausen, daß man wieder auftankt, sind oft sehr gering.

  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Seitens der Gemeinde stelle ich mir das so vor, daß bei dem ungeheuren Potential an ehrenamtlichem Engagement
verstärkt auf Verwaltungs- und Finanzfachleute zugegangen wird, die in den Gemeinden leben, und die darum gebeten werden, ihren Pfarrern und Pfarrerinnen beizustehen. Man merkt das ja überall da, wo Leute aus Finanzämtern da sind oder irgendwelche Manager, die Lust haben, sich zu beteiligen, daß die sich freuen, ihre Kompetenz
einzubringen, dafür geachtet zu werden und für die ist das oft ein ganz leichtes Spiel, da es in ihrer Arbeit sehr viel
schwieriger ist, als was in der Kirchengemeinde verlangt wird, aber für die Pfarrer und Pfarrerinnen ist das eine
ungeheure Entlastung. Also, ich denke, da sollten die Gemeinden auch mithelfen, zu suchen: Wer unter uns könnte
so eine Aufgabe mit übernehmen oder wer hat auch Lust, sich da hineinzuarbeiten, das kann ja auch sein. Pfarrer
und Pfarrerinnen müssen lernen, mehr zu delegieren und nicht alles an sich zu reißen und zu glauben, wenn sie
nicht dabei sind, bricht die Welt zusammen, denn es ist ja schon auch oft so, daß sie versuchen, alles in der Hand
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zu behalten und überall dabei zu sein. Gemeindebrief oder so was, es gibt unendlich viele junge Leute, die tausendmal fitter sind in diesem ganzem Computerkram als Pfarrer und Pfarrerinnen, die würden das in null komma
nichts aufstellen und die Theologen könnten halt dann mal Artikel gegenlesen oder so, aber müßten sich nicht selber noch da abkaspern dabei.

  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Ich denke, daß dazu ganz sicher beitragen würde, wenn man das Fort- und Weiterbildungsangebot ausbauen würde, so daß auch manches dabei ist, was bis jetzt im Ausbildungsprogramm nicht drin war und wofür sich manche
halt doch interessieren. Ich will ja auch nicht, daß Pfarrer, die sagen: „Aber das macht mir Spaß eigentlich, Verwaltung, ich würde das schon gerne machen, ich baue auch gerne“, also, wenn sie es wollen, dann sollen sie auch
die Hilfe haben, um es zu lernen. Gleichzeitig würde ich es gut finden, wenn es neben diesen Ausbildungsgeschichten, wenn da auch die Fürsorgepflicht über die Dekane, in einem ersten Schritt, und dann auch über die Regionalbischöfe und Bischöfinnen wahrgenommen würde, das heißt, daß die kirchenleitenden Menschen auf der
mittleren und auf der oberen Ebene ein Auge haben auf diejenigen, denen es nicht gut geht, die krank sind. Also,
Krankmeldungen müßte man eigentlich sofort in seinem Gehirn speichern und sich drum kümmern, also zunächst
eben mal als Dekan. Ich denke auch, daß die Angebote zur Erholung, die wir haben, nicht einfach nur in Postfächern vergammeln sollten, sondern von den Dekanen an ihre Pfarrer und Pfarrerinnen und an sich selbst natürlich
weitergegeben werden sollten und dann eben auch mal einen Erholungsurlaub zu beantragen. Aber es ist ja immer
noch so in der Kirche, daß man möglichst fit und gesund ist, wie ja in der Gesellschaft auch, und nicht krank wird
und wer krank wird, ist nicht belastbar, das hat man dann schnell. Also da müßte kirchenpolitisch ein anderer Akzent gesetzt werden, daß man sagt, es gibt Krankheiten, solche, die mit der Arbeit zu tun haben, solche, die aus
heiterem Himmel kommen, solche, die ein Ausdruck der Seele sind, und wir wollen, daß unsere Leute sich erholen
können, und daß sie es dürfen ohne Angst zu haben, daß man sagt: „Na ja, er oder sie kann halt nicht recht und
kommt nur noch für bestimmte Stellen in Frage.“ Das denke ich, geht auf gar keinen Fall. Manchmal muß man
vermutlich auch jemand zu seinem Glück zwingen und sagen: So, und du machst jetzt eine Erholungsmaßnahme
und verschwindest jetzt hier einfach mal und lüftest dein Gehirn und deine Seele, damit es dir einfach besser geht.
Ich denke, dieses Personalentwicklungsprogramm, das anläuft, könnte in eine gute Richtung auch zeigen, wenn
man das intensiviert und wenn das wirklich verpflichtend eingeführt ist, weil da solche Themen auch zur Sprache
kommen müßten.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Ich finde das eine absolute Katastrophe, erweckt meinen allerhöchsten Widerspruch und ich wünsche mir, daß
meine Pfarrer und Pfarrerinnen nicht immer im Dienst sind.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Bei den meisten ist es in einem völligen Ungleichgewicht. Die Arbeit überwiegt, in der Freizeit, in der sogenannten wird dann doch noch schnell irgend etwas erledigt, irgend etwas gemacht, irgendwer angerufen, oder aber es
werden nur theologische Bücher in den Urlaub mitgenommen, das heißt, man bleibt immer in demselben geistigen
Horizont, also es ist kein gesundes Verhältnis in den meisten der Fälle.
  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Sehr häufig ist das, was die Pfarrer und Pfarrerinnen machen Streß pur für den Körper, weil eben keine Ruhepausen sind, weil sie eben immer sich im Dienst fühlen, weil die Gemeinde alle Nase lang an der Tür klingelt, auch
wenn Samstag nachmittag ist, da gibt es ja kein Halten, telefoniert wird auch nicht wie früher, nach zwanzig Uhr
nicht mehr, sondern auch da gibt es ja überhaupt keine Grenzen und dieser dauerseelische Streß der sich gesundheitlich irgendwann natürlich auswirkt, wirkt sich auch auf die Familien aus, die werden da mit in dieses Hamsterrad reingezogen und müssen mitlaufen, oder aber sie haben nichts von Vater und Mutter, weil die ständig eingespannt sind.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
In der Ausbildung müßte schon mal klar sein, was eine gesunde Spiritualität bringt, Praxis pietatis, denn da denke
ich, gehören die Ruhepausen ja dazu, das Meditative, das Fallenlassen, das Auslassen, das Loslassen, wird aber, so
weit ich weiß, nicht recht gelehrt. Es wird sehr viel so etwas angeboten für die Menschen, die man dann in der
Gemeinde hat, aber eben nicht für die Pfarrer und Pfarrerinnen auch. Ich denke, es müßten Wege aufgezeigt werden, wie man neue Kraft schöpfen könnte, und da müßte - das ist eines meiner Lieblingsthemen - immer wieder
ermuntert werden, am Leben dieser Gesellschaft teilzunehmen, zumal am kulturellen Leben, also Kino, Theater,
Biergarten, Essen gehen, Tanzen gehen alles, also die Weltlichkeit müßte befördert werden, weil man daraus auch
Kraft schöpft.
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  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Das ist etwas, das mich momentan auch sehr beschäftigt, weil ich ja mit den Dekanen und der Dekanin intensiv zusammen bin und auch mit vielen Pfarrern auf den Pfarrkonferenzen: Ich tu genau das, daß ich sie ermutige. Ich ermutige sie einerseits zu Leistung und sage, was ich erwarte und ermutige sie andererseits auch, ihre Flügel einfach
einmal hängen zu lassen, ich gebe ihnen sogar Kinotips und sage, wo sie einmal hingehen könnten, wenn sie einen
schönen Film suchen oder so, erzähle auch von mir selber, was ich mir da gönne, um sozusagen als gutes Beispiel
voranzugehen, weil wenn ich mich zu Tode arbeite, werde ich kaum erwarten können, daß die anderen dann sagen:
Wir machen es uns gemütlich. Also, ich sage das auch öffentlich, das betrachte ich als Personalführungsaufgabe,
daß ich mir Ruhepausen gönne. Ich bringe auch für diese Begegnungen immer Materialien mit für die Pfarrer und
Pfarrerinnen und Dekan und Dekaninnen, wo die was entdecken können für sich aus Programmen irgendwelcher
Anbieter, wo man sich erholen kann. Ich bringe auch Informationsmaterial mit über Fortbildungsmaßnahmen, die
dann in der Arbeit wieder entlasten, weil man Kompetenzzugewinn hat, religionspädagogisch meinetwegen gesehen, und dann nicht mehr mit so viel Angst oder Sorgen oder Unsicherheit in den Unterricht geht, sondern sagt:
Klasse, ich habe etwas gelernt, das kann mich gar nicht mehr so erschrecken.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Wer ehrlich ist, gibt zu, daß er schon mindestens eine Dürreperiode in seinem Leben hatte. Geistig, geistlich überhaupt von der Kraft her. Man sollte das thematisieren, man sollte das auch im geschwisterlichen Gespräch sagen,
nicht so tun, als wäre man Herkules oder Herkula persönlich. Man sollte in diesen Dürreperioden auslassen können, auch hier auslassen und loslassen, weniger machen dürfen, aufschnaufen. Dürreperioden sind Krisenzeiten im
Leben, Trennungen, Scheidungen, Krankheit, berufliche Enttäuschung, da braucht man Pausen, um wieder zu
Kraft zu kommen, man kann nicht ungebrochen weitermachen.
  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Ich glaube, daß das Burnout-Problem bei einem Teil der Pfarrerschaft ganz massiv zugenommen hat. Es gibt welche, die arbeiten gemütlich vor sich hin und reißen sich kein Bein aus, es gibt auch welche, die es ganz normal
hinkriegen, aber ein Teil ist massiv gefährdet und es sind besonders die, die hoch engagiert sind, die besonders
motiviert sind, die besonders viel erreichen möchten, auch für ihre Kirche und für die Gesellschaft. Ich denke, bei
dieser Gruppe, die es trifft, hat sich das verschärft.

  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Also, je nach Grad des Ausgebranntseins finde ich das ja sehr schön, daß wir dieses Haus Respiratio haben, von
dem ich viel Gutes gehört habe, auch von Menschen die dort gewesen sind und die sagen, es hat ihnen wohl getan.
Ich würde also ganz bestimmt dazu raten, dies in Anspruch zu nehmen. Ich kann mir aber auch andere Formen des
Wiederauftankens denken, indem man einfach mal einen längeren Urlaub nimmt, eine Kur für sich alleine oder mit
Partner macht. Ich rate denen auch auf jeden Fall kürzer zu treten in der Arbeit. Genau zu überprüfen, eventuell
mit einem Supervisor oder einer Supervisorin, wo man abspecken kann an Arbeitsfeldern, wo man etwas delegieren kann, wo man teilen kann, wo man auch vielleicht seine Zeit nur abgeben kann. Ich würde gerne helfen, daß in
solchen Situationen Springer eingesetzt werden, die dann mal einen Teil der Last auf ihren Schultern mittragen.
Ich würde denen unbedingt raten, wenn sie das in dem Moment können, ihr Leben zu genießen, also an solchen
Tagen in den Biergarten zu gehen, mit Freunden zu feiern, vier Tage an den Gardasee zu fahren, irgend etwas, was
sie halt selber mögen und was richtig schönes, rein genußvolles, völlig zweckfreies zu tun, einfach nur leben.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Sie müssen lernen, Grenzen zu ziehen und zwar für sich selber, daß sie nicht grenzüberschreitend ständig tätig
werden und sich selber und der Welt beweisen, wie großartig sie sind - Supervision, Therapie ist für mich das non
plus ultra - und sie müssen lernen, anderen Grenzen zu setzen, es muß also klar sein, daß nicht jeder immer Zugriff
auf sie hat.

  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Na ja, zum einen diese ganzen schlauen Tips da weiterzugeben natürlich. Und Kirchenleitung darf nicht in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, sie ist unzufrieden mit der Leistung ihrer Pfarrerinnen und Pfarrer wie das gelegentlich ja schon passiert ist. Ich denke, sollte so etwas einmal sein, was ja stellenweise auch Berechtigung hat,
dann muß man das untereinander klären wie in einer gut funktionierenden Familie. Also, nach innen hin kann man
sich mal klopfen und nach außen hin muß es einen Schulterschluß geben, das heißt, Kirchenleitung muß ihre Pfarrer und Pfarrerinnen auch in der Gesellschaft verteidigen, muß sie entlasten und darf sich nicht immer neues ausdenken, womit die auch noch beauftragt werden und was sie auch noch machen sollen. Also, wenn man neue Ideen
hat, muß klar sein, wie können diese neuen Ideen von den Pfarrern und Pfarrerinnen so wahrgenommen werden,
daß sie nicht das Gefühl haben, o Gott, das muß ich auch noch schaffen.
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  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Da sage ich etwas, was ich schon viel gesagt habe jetzt: Also, einerseits in einer gepflegten Spiritualität, die nicht
nur in solchen Fällen rausgekramt wird, sondern die sich so durch den Alltag durchzieht in Meditation, in - so man
das mag - Sport, also sich körperlich abreagieren, in Musik, in Büchern, Theater, Kino, also ich wiederhole mich
da, aber ich denke, es ist einfach so.

  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Hygiene hat immer etwas mit Reinheit zu tun, mit Sauberkeit und mit Regelmäßigkeit. Ich denke, es braucht möglichst viel - was bei dem Beruf schwierig ist, aber dennoch - möglichst viel Rhythmus, das heißt, ein freier Tag in
der Woche muß sein. Es sollte in der Frühe eine Möglichkeit geben, ein bißchen ruhig zu beginnen und nicht
gleich wie die wilde Jagd loszustürmen. Es sollte am Abend die Möglichkeit geben, noch einmal aufzuschnaufen
und nicht gleich verzweifelt mit allen Sorgen des Tages ins Bett zu fallen. Es sollte Zeit genug sein, um zu essen
und zu trinken. Es sollte Zeit sein, mit Partnern und Kindern, so vorhanden, zu sprechen, oder halt Freunden und
es sollte Zeit für sich selber sein. Es hat ja einen jüdischen Gelehrten gegeben, der gesagt hat: Ein Mensch, der
nicht jeden Tag eine Stunde Zeit für sich selbst hat, ist kein Mensch. Also, wenn man das mal überprüft, könnte
einem schon leicht flau werden, ich denke aber, das sollte man sich anschauen. Vielleicht kann es zweimal eine
halbe Stunde sein, vielleicht auch viermal eine Viertelstunde, aber ich denke, auf eine Stunde sollte man definitiv
kommen. Also, das denke ich, wäre ganz wichtig hierfür.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Ich fürchte, daß dieses spirituelle Leben sehr gering ist, ich glaube, daß da wenig passiert, ich fürchte fast, es gibt
noch nicht einmal ein Morgen- oder Abendgebet, vielleicht manchmal ein Tischgebet, also mit Abendgebet meine
ich jetzt auch, daß man vorbeiziehen läßt, was gewesen ist, was gut war, was einem weh getan hat und so, also ich
meine das jetzt nicht so pietistisch orientiert, sondern einfach anschauen, was war. Also, ich glaube, daß die alltägliche Hetze den Pfarrern und Pfarrerinnen sehr wenig Zeit läßt, das zeigt auch das, daß man sagt: Im Advent hetzt
einer von Besinnung zu Besinnung.

  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Also, ich finde das immer ganz wunderbar, was so im mönchischen Leben eine Rolle spielt und was ja auch Muslime haben: Bestimmte Einteilungen des Tages. Das muß man selber wissen, wie man es haben will, ich finde, Gesetzlichkeit ist da schon wieder kontraproduktiv. Was ich selber gelernt habe, am Morgen, wenn man aufgewacht
ist und geträumt hat und vielleicht schlecht geträumt ist, liegenzubleiben und den Traum gut zu Ende zu denken.
Das hat mir eine Freundin, die Heilpraktikerin ist, beigebracht. Also, nicht zum Beispiel mit so negativen Gedanken aufzustehen, sondern liegen zu bleiben und zu sagen: Nein, das möchte ich nicht, ich möchte, daß das so ausgeht. Und sich dann zu erheben und zum Beispiel nicht so eine Last mit sich herumzuschleppen. Ich finde das eine
wunderbare Idee, habe ich erst vor kurzem gelernt, ich bin also da ganz begeistert, weil es ja auch etwas damit zu
tun hat, daß man als Christenmensch Hoffnung hat, das heißt, ich lasse mich nicht niederdrücken von schlechten,
bösen Dingen, will nicht, daß der Teufel mir im Genick sitzt, sondern schüttele mir das mit Gottes Hilfe ab und sage: Nein, das wird gut, ich glaube daran und so stehe ich jetzt auf mit diesem Impetus. Ich denke, daß es gut ist, so
wie es jetzt zunehmend mehr wird bei Konferenzen oder ähnlichem, daß man dann auch innehält, wenn die Mittagsglocke läutet. Ich habe das heute im Dekanat, da war ich mit dem geschäftsleitenden Gremium zusammen erlebt, ich war gerade am Erzählen, die Glocke läutete, der Dekan unterbrach mich und wies darauf hin und dann
war eine Stille, bis die Glocke zu Ende geläutet hatte und dann haben wir das „Verleih uns Frieden gnädiglich“ gesungen und das tut einfach unheimlich gut. So, wie der Muslim seinen Teppich da ausrollt, hält man einfach einmal seinen Schnabel. Und das ist auch etwas, das ich nützlich finde: Zeiten der Stille einzuführen, in denen man
nicht spricht. Wir reden alle wahnsinnig viel und das meiste ist auch sehr, sehr wichtig, aber es tut einfach unheimlich gut, mal zu schweigen. Ich mußte mal eine Woche schweigen, wegen irgendwelcher Stimmbandgeschichten.
Am Anfang wäre ich beinahe geplatzt und am Ende war ich fast enttäuscht, daß ich jetzt wieder reden muß, weil es
so unglaublich gut getan hat. Das war ganz toll. Also, diese Schweigezeiten würde ich einführen und eben auch
wie ich vorhin schon sagte, Tageszeiten für mich zu finden, in denen ich zur Ruhe komme.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Ich hoffe, ich darf noch einmal etwas wiederholen: Der erste Ratschlag wäre: Nehmt teil am Leben der Gesellschaft. Ihr seid selber Teil und nehmt auch teil, weil das entlastet. Man kommt nicht so als der Erzmissionar angerückt dann, sondern man sieht: Andere haben die gleichen Sorgen, Freuden, Ängste wie man selber, oder umgekehrt, man selber hat die gleichen Ängste. Also, man ist Teil dieser Welt, man muß jetzt nicht so aufgeblasen da
anmarschieren, also eine gewisse Leichtigkeit in das eigene Leben hineinzubringen, das halte ich in dem Zusammenhang für ganz wichtig. Also, diese Teilnahme, die eine gewisse Leichtigkeit bringen kann. Dann noch einmal:
Eine gepflegte Spiritualität mit diesen Einteilungen des Tages, oder der Woche von mir aus auch, wenn es nicht
anders geht, aber irgendwie bestimmte Akzente für sich setzen und dann Zeiten rauszuholen für sich, in denen man
sich abschottet gegen andere, denen ihre Grenzen setzt und dieses Leben nur für sich alleine genießt. Mit was auch
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immer. Von mir aus Briefmarken sammeln, Orchideen pflanzen, also irgend etwas, was nichts mit dieser Arbeit zu
tun hat.
  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Für mich ist es einer der schönsten Berufe, die es überhaupt gibt. Es ist, wenn man sich die moderne Gesellschaft
anschaut, auch nach wie vor einer der freiesten Berufe dieser Gesellschaft. Es gibt wenig Leute, die eigentlich so
als ihre eigenen Herren und Frauen agieren könnten, wenn sie es mit der Kirchenleitung zusammen und so richtig
anfangen, also wenn keiner Druck auf den anderen ausübt und wenn sie sich selber gut einteilen. Und diese Chancen, die würde ich eigentlich genutzt sehen wollen, daß man sagt: Ich habe Gestaltungsspielraum, ich kann was
machen, ich darf auch mal am Nachmittag spazierengehen, wo der andere seine Stechkarte reingeben müßte. Ich
glaube, es wird noch nicht hoch genug geschätzt, welche Chance, welches Potential in diesem Beruf drinsteckt. Ich
würde mir theologisch wünschen, daß man in der Kirche der Rechtfertigung nicht ununterbrochen dabei ist, sich
durch die eigenen Leistungen selbst zu rechtfertigen, sondern das, was wir in der Weltgeschichte herumpredigen,
auch selber leben und daß wir selber ein Gespür dafür kriegen: Wir sind akzeptiert auch wenn wir jetzt mal nicht
mehr können. Und es ist unser gutes Recht, auch einmal nicht zu können und mir wäre natürlich noch lieb, wenn
man vorher das schon merkt und sagt: Jetzt wäre ein Päuschen schön und das würde ich mir sehr wünschen.



2.1.6. Interview mit Herrn OKR i.R. Dr. Birkhölzer am 6. 7. 2001 in Neuendettelsau
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Es gibt nach meiner Erfahrung kein einheitliches Motiv. Viele kommen aus einer christlichen Jugendarbeit, es gibt
darunter auch die entschiedenen Gruppen, wo jemand also sich berufen fühlt, diesen Beruf zu ergreifen. Andere
kommen stärker mit der Motivation, sie wollen Menschen helfen in diesem Beruf, ja das sind für mich die beiden
Motivgruppen, die ich kennengelernt habe, aber mit den Motiven ist das immer so eine Sache.

  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Also, er muß ein persönlich geklärtes Verhältnis zum Glauben, zur christlichen Tradition auf jeden Fall haben.
Und muß auch in einer gewissen Weise schon länger in so einer Beziehung zu dieser Tradition und zu seinem
Glauben leben, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eine gewisse intellektuelle Fähigkeit, vor allem eine Differenzierungsfähigkeit, daß er also keinen Schlagworten erliegt, vor allem auch Kenntnis und Erfahrung im Blick
auf die Geschichte - da sind meines Erachtens heute ganz mächtige theoretische Defizite. Und schließlich sind bestimmte Eigenschaften im Bereich der Person wichtig: Sensibilität, Engagement, auch ein Stück Mut, auf Menschen zuzugehen. Das ist ein komplexes Bild, aber jedenfalls sollte es schon eine Persönlichkeit sein, die nicht zu
sehr um sich selber kreist.

  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Daß die Kirche eine Versammlung - nicht gerade der Heiligen, das glaubt heute direkt so niemand - aber der besonders guten und zugewandten Menschen wäre, und daß es da gewisse Dinge, die es anderswo gibt, nicht geben
kann. Das ist immer eine Illusion.

  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Die eigentlichen Aufgaben sind natürlich beschrieben in der Verkündigung, in der Seelsorge, auch in der pädagogischen und kommunikativen Arbeit in der Gemeinde, Die Möglichkeit, sich ihnen zu widmen, in der Gemeinde zu
widmen, sind nach wie vor groß. Ich glaube kaum, daß es wesentliche Hindernisse für einen Gemeindepfarrer gibt,
sich diesen Aufgaben zuzuwenden. Die Schwierigkeit liegt mehr darin, daß man da manchmal mit kleinen Zahlen
rechnen muß und mit kleinen Zahlen vor allem anfangen muß, und daß die Bereitschaft dazu, mit kleinen Zahlen
erst mal sich abzugeben, manchmal nicht gegeben ist. Mancher möchte gleich in die breiteste Öffentlichkeit wirken, und dann wird es schwierig.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Also, der Beruf ist voller Möglichkeiten zur Enttäuschung. Aber das müßte eigentlich jeder, der ein bißchen mit
offenen Augen durch die Gegenwart geht und die Situation von Kirche und Gemeinde und auch von den Kollegen
sieht, wissen. Menschen können einen enttäuschen. Dieser hohe Anspruch, der immer im christlichen Glauben
drinsteckt, der wird weder von den anderen noch von mir selber erfüllt. Also, ich denke doch, das wichtigste Enttäuschungspotential ist die Enttäuschung über sich selbst.

  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
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Das ist ein so weites Feld, daß es in Kürze kaum beschrieben werden kann. Also, auf jeden Fall braucht man Partner, gute Freunde. Für den evangelischen Pfarrer ist immer auch natürlich die Möglichkeit, eine Partnerin zu haben, für die Pfarrerin, einen Partner zu haben, etwas ganz Wichtiges, das ist, glaube ich, nach wie vor, eine unserer
positiven Möglichkeiten, daß der Pfarrer und die Pfarrerin nicht allein leben müssen. Natürlich dann Freundeskreise, Gruppen, vor allem auch eine wirklich gute Beziehung zu Ehrenamtlichen und zu Gemeindegliedern, die einen
in der Gemeinde sehr tragen können. Ich ziehe in diesem Zusammenhang zunächst die nicht organisierten und informellen Möglichkeiten, etwa in der Freundschaft von Pfarrern und Pfarrerinnen zu den Gemeindegliedern, die
sich eine Gruppe und einen Freundeskreis suchen, den formellen vor. Natürlich sind die manchmal notwendig und
wichtig, daß man also dann wirklich auch professionelle Hilfe dann findet, aber zunächst einmal wäre es wichtig,
daß die informellen Möglichkeiten genutzt werden, Ich persönlich habe damit sehr viele gute Erfahrungen gemacht, sowohl im Kollegenkreis, wie in der Gemeinde.

  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Das Belastendste ist, daß es keine wirkliche Erfolgsrückmeldung gibt. Das ist wahrscheinlich eines der zentralsten
Probleme des Pfarrerberufes. Wenn ein Lehrer eine Klasse entläßt und es sind welche da, die er weitergebracht
hat, das ist schön, oder wenn einer viel auf dem Konto hat, oder wenn ein Arzt jemand geheilt hat, das sind alles
ziemlich eindeutige Erfolge. So etwas ist beim Pfarrer sehr schwer zu beobachten und darum sind so viele Pfarrer
ja auch so fixiert auf das Lob und die Anerkennung durch Gemeindeglieder, auch im Blick auf verbale Anerkennung, weil es eben diese meßbare Erfolgsrückmeldung kaum gibt, Das andere ist dann auch die schlecht geregelte
Arbeitszeit. Also, daß man zu Zeiten arbeitet, wo andere nicht arbeiten und manchmal dann frei hat, wenn andere
ihre Berufstätigkeit haben, und daß es so wahnsinnig schwer abwägbar ist, wann man nun eigentlich fertig ist, und
wann man genug getan hat. Das sind ganz schwierige Dinge, die in diesem Beruf drinstecken.
  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Auf jeden Fall ist es für das Letzte, das ich genannt habe, eine Hilfe, wenn man klare Arbeitspläne macht, Zeitpläne macht und diese Dinge auch öffentlich bekannt sind. Also, daß die Gemeinde weiß, wann etwa der freie Tag ist,
daß sie weiß, wer dann vertritt und all diese Dinge, also klare und deutliche Regelungen. So könnte das doch erheblich verringert werden. Gewisse andere Dinge sind kaum regelbar. Das gehört nun einmal dazu, daß man sich
ansprechen läßt und jeder Beruf hat so eine ganz bestimmte Berufsproblematik und die kann man dann auch nicht
wirklich beseitigen, da muß man dann ja dazu sagen.

  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Ich kenne eigentlich von den kirchenpolitischen Schritten - mal abgesehen von längerfristigen, also Verbesserung
der Ausbildung und solche Dinge, das ist immer dran bei einem Beruf, daß man überlegt, ist die Ausbildung zeitgemäß oder was kann man da noch machen - aber sonst kenne ich eigentlich nur einen wesentlichen Schritt, das ist
die Verringerung der Bürokratie. Wenn ich mit Kollegen jetzt zusammenkomme, dann höre ich immer und immer
wieder wie viel sie in die Verwaltung stecken müssen und das haben wir weder gelernt, noch haben wir das gewollt als wir Pfarrer werden wollten. Ich habe mich mal bewußt auf eine zweite Pfarrstelle gemeldet, einfach um
die Kraft zu haben, mich der Gemeinde und der Gemeindearbeit zu widmen und nicht in der Bürokratie stecken zu
bleiben. Also eine ganz wesentliche Sache, die verhältnismäßig rasch zu machen wäre, wäre die Verringerung der
Bürokratie. Ich bin sicher, das ginge.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Das ist ein klares Jein. Das heißt, er ist in einer gewissen Weise immer im Dienst, das heißt, er muß sich als Pfarrer
oder Pfarrerin, wenn er denn als solcher angefragt ist und gebraucht wird, muß er zur Verfügung stehen, so wie ein
Arzt eben auch zur Verfügung stehen muß, wenn er als Arzt gebraucht wird. Das heißt aber nicht, daß er also sozusagen einen 24-Stunden-Tag oder so etwas hat. Also, eine geregelte Arbeitszeit gehört zum Pfarrerberuf genauso
wie zu jedem anderen Beruf und man muß sich auch nicht jede dumme Zumutung ständig gefallen lassen.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Ja, das ist schwierig, weil ein ganz großer Teil der Arbeit des Pfarrers ja in der Freizeit der anderen Leute geschieht. Wir sagen ja nicht zu Unrecht: Wir gehen auf eine Freizeit und wenn der Pfarrer eine Freizeit mit seiner
Gemeinde hält, dann hat er besonders viel Arbeit, besonders wenn die Teilnehmer der Freizeit noch besonders
jung sind, wie die Konfirmanden oder so etwas. Das ist also eine schwierige Sache. Man kann diese Sache nur so
regeln, daß, das ist immer wieder dasselbe, klare Vereinbarungen getroffen werden, wann Freizeit ist, und daß die
dann auch gesichert ist und daß man das dann eben auch allen Gemeindegliedern mitteilt, immer und immer wieder, das muß immer wieder veröffentlicht werden: Der Herr Pfarrer Sowieso hat dann seinen freien Tag und ist
dann in Urlaub oder sonst was und Vertretung ist der und der. Und hier muß man auch die modernen technischen
Hilfsmittel nützen. Ich habe volles Verständnis für Gemeindeglieder, die sich ärgern, wenn die Oma das Abendmahl möchte, und sie finden keinen Pfarrer. Das geht nicht. Da muß dann dafür gesorgt sein, daß Vertretung da ist
und dann darf der Pfarrer seine Freizeit genauso genießen wie andere. Ein praktischer Vorschlag: Den Urlaub habe
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ich schon immer außerhalb der Gemeinde verbracht, das sollte man auf jeden Fall tun.

  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Also, auf die Gesundheit, das ist schwer zu sagen, weil das hängt ja auch von den Voraussetzungen ab, die einer
gesundheitlich mitbringt, sowohl körperlich wie seelisch. Manch einer arbeitet sich auch gesundheitlich früh auf.
Die Pfarrer sollen aber auch, wie man immer sagt, ziemlich alt werden. Also kann es von der Seite her nicht so
schlimm sein, jedenfalls nicht generell, aber das hängt vom einzelnen ab. Anders ist es bei der Familie. Pfarrfamilien sind schon vom Beruf des Pfarrers stark betroffen und es gibt genügend Kinder von Pfarrern, Partner und
Partnerinnen, die sind natürlich meistens an der Stelle bereiter, entgegenzukommen, aber die Kinder, die halten einem das manchmal dann schon vor und dies wohl auch zu Recht, daß sie manchmal zu kurz gekommen sind an der
Stelle. Der Sonntag, der bei anderen Berufen der Familie zur Verfügung steht, der steht eben nicht zur Verfügung
und in der Zeit, wo der Pfarrer dann mal vielleicht frei hat, da sind die Kinder dann ja in der Schule.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Also, das ist wieder eine sehr, sehr komplexe Frage. Da könnte man nicht mit einzelnen Rezepten verfahren wollen, Es kommt ja darauf an: Woher kommt die Kraft und wo kann man sie verlieren und so weiter. Eine Sache
scheint mir generell entscheidend, nämlich daß die Ausbildung darauf achtet, was eigentlich jede Pädagogik tun
muß, daß das, was man verlangt, nur ein bißchen mehr ist, als das, was der gerade jetzt schon kann. Also dieses
Berühmte mit der Kurzdistanz, der kurzen kognitiven Distanz, daß man nicht dauernd so negative Erfahrungen
macht, Mißerfolgserfahrungen und so weiter. Also, daß man Erfolgserlebnisse hat, daß man weiterkommt im Lernen und wenn man dies tut, dann kann auch schon mal was verlangt werden und dann können Ansprüche gestellt
werden. Diese ewige Überforderung, die muß versucht werden, in den Griff zu kriegen, allerdings auch eine Unterforderung, wo sie denn gegeben ist. Das gibt es auch manchmal und dann hat man keine Lust mehr an vielen Stellen. Aber wesentlich ist doch die Überforderung. Und das ist doch eine Frage der pädagogischen Kunst, die der
Ausbilder dann da auch entwickelt. Wir brauchen auch in der theologischen Ausbildung eine Didaktik. Und wenn
ich jetzt eine etwas riskante Bemerkung machen darf, dann würde ich also doch sagen, daß die Didaktik an den
Hochschulen verhältnismäßig gering entwickelt ist.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Genau auf dasselbe. Das heißt, was ein guter Dekan, ein guter Begleiter von Pfarrerinnen und Pfarrern vor allem
beobachten muß, ist: Wie ist das mit der Überforderung. Kann der das leisten, was von ihm erwartete wird, oder
kann er nicht. Und hier muß man vor allem auch ein bißchen gegen die Ideologie der Gleichheit von allen Leuten
etwas sagen: Also, von allen wird dasselbe verlangt, alle sollten dasselbe leisten, das geht eben nicht. Ein praktisches Beispiel dafür ist immer wieder der Unterricht. In meiner Gemeindeerfahrung war es für mich wichtig, zu
sehen, es gab Kollegen, die konnten unterrichten und es gab andere, die taten sich da schwer, nur als Beispiel,
dann müssen eben die, die das besser können, mehr übernehmen und die anderen müssen auf anderen Gebieten
eingesetzt werden. Es ist einfach nicht so, daß alle Menschen gleich sind. Vieles kann durch Fortbildung ausgeglichen werden, aber nicht alles. Das ist ein Irrtum. Man kann zum Beispiel jemand, der sich mit Kindern hart tut,
nicht zum idealen Lehrer machen, das gelingt nicht. Und deswegen muß hier sehr nüchtern eingeschätzt werden;
Was kann einer und was kann er nicht und dann muß bis in die Arbeitsverteilung hinein - ich habe es neulich in einem Vortrag einmal so gesagt: Dieser biblische Grundsatz „Einer trage des anderen Last“ verwirklicht werden.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Da kommt es jetzt wieder darauf an: Woher kommt die Dürre. Also ich habe ja die ganze Zeit noch nicht von den
geistlichen oder den theologischen, von der theologischen Seite dieses Berufes gesprochen. Irgendwo muß der
Pfarrer etwas haben, woraus sich sein Überzeugungsleben regeneriert. Meiner Meinung nach ist das weniger eine
Frage von ganz bestimmten Methoden oder Ritualen und so weiter, sondern eben von der Frage: Wie lebt er aus
den Kräften, die nun mal die Kräfte unseres Glaubens sind? Da gibt es welche, dazu zähle ich mich auch, die haben früh einen Umgang mit der Bibel gelernt und dann auch die Bibel verinnerlicht und beziehen sich in ihrem eigenen Reflektieren immer wieder auf ganz bestimmte biblische Inhalte zurück. Wen dieser Prozeß funktioniert,
dann kann man nur sehr dankbar und froh darüber sein. Wenn man so etwas nicht hat, dazu gehört dann auch eine
gewisse Form des Gebetes und man kann da hinein dann auch seine theologische Arbeit etwa auch an der Predigt
integrieren, das kann dann eine Quelle sein, aus der man sich immer wieder neu speist. Wenn so etwas nicht läuft,
dann wäre das schon eine sehr wichtige Sache, hier weiter zu kommen. Ich kann aber jetzt nicht sagen, welche Methoden da für den Einzelnen das beste wären. Das muß er dann selber am Stück ausprobieren, ob das wäre zum
Beispiel Exerzitien oder was immer es da so gibt, was angeboten wird. Für mich sind all die Dinge immer am hilfreichsten gewesen, die unmittelbar nahe bei der eigentlichen Berufspraxis lagen, also, wenn etwas im Zusammenhang mit Unterrichts- oder Predigtvorbereitung war, wenn man sich da mit einem Text oder mit theologischen Büchern beschäftigt hat, dann war das eine Möglichkeit, aufzutanken und Neues zu gewinnen. Eine zweite Sache, die
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ist mir ganz wichtig dabei: Natürlich braucht man das ständige Gespräch mit den - ich sage das jetzt bewußt mit
diesen Begriffen - mit den Brüdern und Schwestern gerade auch über diese Dinge. Und da muß man sich, glaube
ich, klar sein, daß so eine Berufsgeschwisterschaft, daß die nicht einfach aufgebaut sein kann auf Sympathie, auf
wen man halt mag und so, sondern daß es auch da so etwas gibt wie eine überindividuelle Gemeinschaft, so möchte ich das schon nennen. Daß man das bewußt sucht und pflegt, diese Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern,
daß es da auch regelmäßige Begegnungsplätze gibt. Also, zum Beispiel das Klima einer Pfarrkonferenz ist ganz
wichtig. Und wenn eine Pfarrkonferenz dann tatsächlich so ein Klima der Geschwisterlichkeit hat - ich habe das
mal im Kapitel Neu-Ulm eine recht lange Zeit so erlebt - dann merkt man auch, wenn einer in so einer Dürre steckt
und kann ihm dann mal auch versuchen, vorsichtig ein bißchen unter die Arme zu greifen.

  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Ich bin nicht ganz sicher, was das ist an dieser Stelle. Da müßte man ja fragen: Was ist denn leergebrannt? Ist es
die theologische, die geistliche Kraft, ist es überhaupt das Menschliche, die menschliche Problematik, kommt es
aus dem Bereich der Partnerschaft, das kann ja auch sein, aus der Beziehung zu den Kindern? Also, es käme auf
die Ursachen an, warum ein Pfarrer meint: „Ich kann nicht mehr.“ Ich denke, wenn es einmal so weit ist, wenn es
so weit gekommen ist, dann hilft oft nur professionelle Hilfe, also das ist genauso, wenn einer schwer krank geworden ist, dann muß er wirklich zum Arzt oder ins Krankenhaus oder wo immer hin. Also, es gibt Situationen, da
hilft eben nur professionelle Hilfe. Mein Anliegen war immer, daß es doch möglichst nicht so weit kommen möge,
sondern daß man rechtzeitig merkt, wenn ein Mensch an seine Grenzen kommt, daß man dann auf einander aufmerksam ist und eben dann versucht, einander auch anzusprechen. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch
ein Problem unserer gegenwärtigen Situation erwähnen: Wir sind arg genant, oft einander wirklich zu befragen oder mal zu sagen: Wie geht es dir denn? Kann man dir denn nicht ein bißchen helfen bei diesem oder jenem. Da ist
ein starkes Gefühl, daß jeder für sich selbst sorgen muß, ich glaube, das stimmt nicht, es ist einer für den anderen
da und man sollte sich mehr dann auch rechtzeitig danach fragen, dann kommt es vielleicht manchmal nicht so
weit. Aber wie gesagt: Wenn es dann so weit ist, dann muß man wohl dann auch mit professioneller Hilfe rechnen,
Ob sich diese Situation in den letzten Jahren verändert hat? Also, davon halte ich nichts. Dieses Phänomen hat es
gegeben, als ich jung war, das hat man damals nicht so genannt, aber Leute, die gesagt haben: Ich kann nicht mehr,
die hat es damals gegeben und die gibt es jetzt, also ich glaube das, würde ich sagen, ist ein permanentes Problem.

  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Wenn es so weit ist, daß sie wirklich nicht mehr können, dann sollten sie tatsächlich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. So lange weitermachen, bis man dann wirklich hin ist, sollte man natürlich nicht.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Ja, vor allem eben sich auch - das ist die andere Seite dessen, was ich schon erwähnt habe - sich anderen auch einmal zu offenbaren, sich mal jemand zu suchen, mit dem sie sich da aussprechen können. Auch da ist so eine ganz
große Scheu und meiner Meinung nach haben unsere Methoden, die wir da ja in den letzten Jahren gelernt und
auch angewendet haben, nicht allzu viel verändert. Das heißt, die Fähigkeit, sich einander wirklich zu öffnen, sowohl von der Seite, daß man Hilfe erbittet und sich öffnet, wie von der Seite, daß man auch bereit ist, auf jemand
da zuzugehen, das war früher nicht besonders gut und das ist jetzt auch nicht besonders gut. Wir sind da nicht wesentlich weiter gekommen.

  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Die ist sicherlich nicht gerade die erste, die so etwas ja überhaupt merkt an der Stelle. Oder wenn man jetzt einmal
von den kirchenleitenden Ämtern spricht wie dem Dekan, der ja näher dran ist, spricht, der könnte es schon eher
merken, als es die Kirchenleitung in München tut. Wenn sie es merkt, oder auch der Dekan, dann ist sie immer
noch jemand, der auch Instrumente in der Hand hat, die größten Möglichkeiten, wirklich zu helfen, denn sie kann
dann die Überforderung zurücknehmen. Man sagt ja immer: Bei Leuten im kirchenleitenden Amt, da traut sich jemand nicht, seine Probleme auszubreiten, und das stimmt schon, weil da fürchtet man ein Urteil, oder irgendwas.
Aber natürlich, wenn zum Beispiel zu mir ein Junger kam mit irgendeinem Problem, dann konnte ich ihn ja zum
Beispiel versetzen oder dies oder das tun. Das heißt, manchmal braucht man eben Kirchenleitung vor allem dazu,
um ganz konkrete Maßnahmen zu treffen. Und da ist, glaube ich, vor allem die Kirchenleitung gefragt, daß sie
dann konkret die Überforderungen vermindert, Fortbildungen anbietet, bis hin zu Ruhezeiten, oder so etwas, Beurlaubung und all das. Das ist deren Möglichkeit.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Man wird hier natürlich vor allem die geistlichen Kraftquellen erwähnen müssen, die ja eigentlich für uns genauso
zur Verfügung stehen sollten wie für andere. Nur der Umgang mit denen, der selbstverständliche Umgang mit diesen Kraftquellen, der ist nicht mehr so eingeübt wie das früher einmal der Fall war und deswegen werden viele sagen: Ich weiß es nicht so recht, wo ich das finden kann. Und das hängt eben doch sehr stark von der Persönlichkeit
ab, also von der Persönlichkeitsstruktur, wo einer solche Kraftquellen findet. Ich meine, der Pietismus ist vielleicht
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die Gruppe bei uns, die am deutlichsten so Formen entwickelt hat, in denen man so etwas dann finden kann. Andererseits, ich verstehe auch, daß viele Menschen dann nicht gerade sich selber einfinden würden bei dieser Art von
Kraftquellen, weil die vielleicht manchmal ein bißchen aufdringlich oder sonst etwas sind an der Stelle. Also, in
einem guten Gefüge ist diese geistliche Welt nicht unbedingt bei uns, sie ist zu diffus, sie ist zu individualistisch,
und das ist schade, aber man kann natürlich jetzt auch nicht schnipp machen und sagen, jetzt richten wir irgend etwas ein, irgend eine spirituelle Pflicht oder so etwas und dann kommt das. Das läuft auch nicht. Also, ich würde da
jedem Einzelnen doch sehr stark raten: Versuch dich zu prüfen, schau dir an, was es gibt und such dir wirklich das
raus, was dir auch dann weiterhilft.

  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Also, der wäre bestimmt nicht anders als bei anderen Leuten auch, also bei anderen Berufen: Wahrhaftigkeit mit
sich selbst und anderen. Wo man sich einmal angewöhnt hat, sich gegenseitig etwas vorzumachen, da ist immer irgend etwas schief. Das wäre eines der wichtigsten Dinge, daß man vor sich selbst und vor den anderen so wahrhaftig in Anführungsstrichen, wie möglich ist. Daß man auch nicht zu sehr viel verdrängt, verschluckt, Aber andererseits teile ich auch nicht den Rat, der manchmal so erteilt wird, daß man also die Konflikte möglichst knallhart
austragen soll, da haut man sich dann manchmal auch etwas um die Ohren, was meistens nicht so taugt. Also, gerade diese Balance zwischen Konflikte austragen und dann auch manchmal sagen; Mensch, schlafe lieber noch mal
darüber, vielleicht ist der Konflikt dann eher weg. Also, ich denke, ein Stück Lebensweisheit oder Lebensklugheit
ist da wichtig. Ich würde da keine so arg großen Ratschläge erteilen. Aber zum Beispiel, meine ich, bräuchte jeder
auch so etwas wie ein Widerlager, also daß nicht alles der Beruf ist. Ob das jetzt ein Hobby ist, aber vor allem natürlich auch die Familie, die Partnerschaft und so weiter. Also, dieses ganz und gar bloß darin aufgehen, das ist bestimmt nicht gesund.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Ja, das habe ich schon gesagt: Schlecht. Da gibt es schon länger Defizite, gewaltige Defizite und das kann man,
glaube ich, auch erklären: Die Herkunft des spirituellen Lebens kommt bei vielen Pfarrern und Pfarrerinnen aus ihrer elterlichen Familie, die auch ein Pfarrhaus war. Ich komme nicht aus einem Pfarrhaus und wir kommen beide
nicht daher, wir haben da nicht irgend ein Erbe zu verwalten gehabt, hatten auch nichts, womit wir da hätten weitermachen können. Dort, wo es so eine Tradition gibt aus dem Elternhaus, die sollen froh sein, die können damit
umgehen. Ob sie es noch an ihre Kinder weiterbringen, ist wieder eine andere Frage, aber immerhin. Die Spiritualität der Evangelischen kam stark aus dem Elternhaus und das ist nicht einmal mehr im Pfarrhaus entsprechend
wirksam und erst recht nicht mehr bei anderen. Während zum Beispiel meine Spiritualität, die kam sehr stark aus
der Jugendarbeit, auch mit einem gewissen pietistischen Einschlag, aber immerhin da waren auch gewisse Elemente, vor allem diese starke Bibelorientierung, die einem weitergeholfen hat und diese unterschiedlichen Herkünfte
auch von der Spiritualität, machen das dann aus. Und ein großer Teil von denen, die es in ihrer Kindheit und Jugend gar nicht kennengelernt haben, die suchen dann jetzt bei irgendwelchen Retraiten oder bei irgendwelchen
solchen Einrichtungen auch eine Form von Spiritualität bis hin, daß man sich ja auch da an allen möglichen fernöstlichen und anderen Methoden orientiert. Ich glaube, daß alle diese spirituellen Formen, wenn man sie denn verinnerlicht hat und wenn man mit ihnen umgehen kann, daß die helfen und tragen können. Schwierig ist eben, daß
es diese unterschiedlichen Herkünfte gibt, die so schwer kompatibel sind.

  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Also, da wird man praktisch eben noch mal zwei Dinge sagen können: Einmal die ausgesparte Zeit. Aber mir wäre
noch wichtiger gerade die Berufspraxis als Pfarrer als spirituelle Herausforderung zu begreifen. Jede Predigtvorbereitung, jede Unterrichtsvorbereitung, jedes Reflektieren von Fragen des Berufes eben auf den eigenen Glauben
hin, das meine ich, wäre ein wichtiger Vorschlag. Also, nichts, was ich so theologisch betreibe, darf in dieser kalten Distanz des rein wissenschaftlichen geschehen. Ich muß natürlich wissenschaftlich arbeiten können, das ist etwas ganz anderes, aber wenn es für diesen Beruf da ist, dann muß ich den Glauben an mich ranlassen und es von
der Seite immer her reflektieren.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Zunächst: Lieber etwas weniger machen, aber das, was man macht, gescheit. Das betrifft vor allem die Vorbereitung. Also sagen wir mal, ich habe so und so viele Klassen: Eine Klasse wirklich gründlich vorbereiten und das
nächste Jahr die nächste oder so. Wenn etwas lesen, dann ein Buch richtig lesen, durchlesen, Was man macht, zunächst gescheit und sich dann auch ruhig gefallen lassen, wenn dann zunächst mal festgestellt wird, daß man die
Quantität noch nicht schafft. Also mit einer gründlichen Vorbereitung. Das zweite: Schlicht und einfach sich nicht
erschrecken lassen von diesen Zeiten, die man braucht, Da gibt es ja auch unter unseren theologischen Lehrern einiges, das man doch sehr in Frage stellen muß, wenn es dann heißt, jede Predigt braucht dreizehn Stunden oder wie
die Dinge alle lauten, Da kann man ja nur erschrecken und draufgehen, wenn einem so etwas vorgehalten wird,
sondern man muß einfach vor allem am Anfang wissen: Am Anfang brauche ich furchtbar lang und wenn ich es
gründlich mache, aber es geht dann erheblich viel schneller später, und von so etwas darf man sich nicht verblüf-

61

fen lassen an der Stelle. Ja, und das dritte: Wenn man die Übersicht verliert über den ganzen Ablauf und man auch
nicht mehr richtig weiß: Was mache ich denn jetzt eigentlich noch und was lohnt sich noch und so weiter, dann
gibt es eigentlich nur eine Methode, nämlich Zielplanung und Protokoll. Das heißt, ich überlege mir, was will ich
jetzt in der Woche, oder was will ich jetzt da oder dort und das setze ich mir als Ziel und dann aber aufschreiben,
was ist passiert. Also kurz, mit ein paar Notizen, nicht so ausführlich wie ein Seelsorgeprotokoll, sondern mit ein
paar Notizen festhalten: Das und das und das ist passiert und so mal überhaupt hinschauen, wo geht die Zeit überhaupt hin, wie läuft das eigentlich ab. Also: Planung, Protokoll. Natürlich erscheint das zunächst wie eine Mehrarbeit und das ist es ja auch für eine gewisse Zeit. Aber wenn man das wirklich durchhält schafft das ungeheuer viel
Freiräume und man merkt da plötzlich: Auch dieser Dienst läßt sich strukturieren und es läßt sich rausfinden, wieviel Arbeit man dann wirklich für was braucht und nicht in die sinnlosesten Sachen dann eben die ganze Zeit dann
reinstecken, was es ja letzten Endes dann auch nicht bringt.

  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Ja, also mir ist vor allem eben wichtig im Zusammenhang auf all solche Fragen, daß eben der Einzelne zu seiner
Individualität und seinen Begabungen steht. Ich hoffe, das ist noch eine der Chancen unseres Berufes, daß wir
nicht so der Nullachtfünfzehnmensch sein müssen, der eine ganz bestimmte Leistung erbringt, sondern daß es die
unterschiedlichsten Begabungen noch gibt, die wir ja alle auch brauchen können. Das herauszufinden und dazu
dann auch zu stehen, auch mal ruhig zu jemand sagen: Das kann ich nicht, kann das jemand anderes oder sowas,
also dieses Stehen zu seinem eigenen Können. Und ein letztes noch: Eine ganze Reihe von Problemen machen wir
uns ja selbst, vor allem auch im Miteinander. Mobbing sollte es bei uns eigentlich nicht geben. Mobbing ist schon
eine Frage des Ethos also der inneren Einstellung und Haltung. Und wenn das unter uns stärker würde, daß sich irgendwelche Kollegen gemobbt fühlen, oder daß man auch wirklich sagen muß: In dem Kapitel da, oder in dem
Team, da sägt einer an dem anderen seinem Stuhlbein und wie diese ganzen Stories dann sein können an dieser
Stelle und gibt sich giftige Kommentare, was es da alles so gibt, da meine ich, da sollten wir wirklich als jemand,
als eine Gruppe von Menschen, die noch über die Bedeutung von Geboten und Regeln und eben auch von einem
Gottesverhältnis und von all diesen Dingen wissen und nicht alles auf scheinbar objektive Dinge beziehenGDsollten wir uns vornehmen, wir haben eine Haltung zueinander, die geschwisterlich ist und die deswegen eben versucht, solche Sachen ein Stück zu überwinden, zu tragen mit dem Ethos von innen heraus und nicht mit irgendwelchen tollen Maßnahmen, in der Richtung. Also, ich würde schon auch das Ethos des Pfarrers ein gutes Stück einklagen wollen.



2.1.7. Interview mit Herrn OKR i.R. D. Glaser am 25. 7. 2001 in München
  9RUEHPHUNXQJ
Ich würde gerne eine Vorbemerkung machen zu dem Ganzen: Ich glaube, man muß bei dem Wort Pfarrer und Pfarrerin differenzieren. Wir haben es zunächst mit mindestens drei Pfarrergenerationen zu tun, wo sich die Frage sehr
unterschiedlich darstellt. Das eine ist die ältere Pfarrergeneration, die jetzt mit etwa 700, 800 in der bayerischen
Landeskirche in den Ruhestand geht, zu der ich auch gehöre. Dann haben wir die mittlere Generation, zu der ich
jetzt Sie einmal rechnen dürfte, wo sich manche Dinge schon wieder völlig anders darstellen und wir haben die
junge, jetzt nachrückende Generation. Es sind mindestens drei verschiedene Akzente, die dieses Thema dadurch
kriegt. Bei der älteren Generation zum Beispiel ist dieses Burnout-Syndrom sicher gegeben auch ganz stark noch
durch die Vergangenheit. Das waren die Pfarrer, die noch den Krieg, die Nachkriegszeit miterlebt haben, mit allen
Belastungen und die dann in das Pfarrersloch hineingerumpelt sind und oft zwei, drei Gemeinden über längere Zeit
wahrnehmen mußten, das waren also Dinge, die von außen kamen. Man muß differenzieren auch zwischen den
verschiedenen Dienstverhältnissen, die wir heute haben. Das ist ein Unterschied, ob man allein auf einer Stelle ist,
ob man im Teildienst ist oder ob man mit der Frau, der Partnerin eine Stelle teilt. Dann stellen sich die Dinge völlig anders dar. Und - dieser Unterschied ist, glaube ich, besonders wichtig - normalerweise denken wir immer noch
parochial und denken bei dem Wort Pfarrer an den Gemeindepfarrer. Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, daß
ein Viertel der Pfarrerschaft im überparochialen Dienst ist, wo sich die Dinge noch einmal anders darstellen, zum
Beispiel in der Frage der Gestaltung des Wochenendes, in der Frage nach den freien Abenden, die ich habe, in der
Frage, ob ich mich auf ein theologisches oder sonstiges Thema konzentrieren kann oder ob ich halt die berühmte
Mehrzweckwaffe sein muß. Ich denke, daß wir sehr stark immer noch parochial orientiert sind und vom Gemeindepfarrer und von der Gemeindepfarrerin her denken, was ich nicht mehr für ganz zeitgemäß halte. - Religionslehrer ist eine wichtige Gruppe, wo in zunehmendem Maße, glaube ich, auch die Müdigkeit eintritt, wenn einer mal so
achtundfünfzig, sechzig wird. Ich könnte heute nicht mehr unterrichten.

  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Hier muß ich ein bißchen aus der Erfahrung sprechen: Ich glaube, daß eine wesentliche Motivation fortgefallen ist,
nämlich die Tradition der Familie fortzusetzen. Wir haben das in den letzten Jahren immer wieder registriert bei
den Examina, daß die Zahl der Pfarrerskinder rapide runter gegangen ist. Das ist für mich kein Werturteil, son62

dern zunächst nur eine Feststellung, kann allerdings auch mit Ihrer Thematik insoweit zusammenhängen, als sich
Pfarrerskinder oft nicht erst mühsam aneignen müssen, was Pfarrerskinder sozusagen mit der Muttermilch im
Pfarrhaus in sich aufgesogen haben. Nach meinen Erfahrungen und der Lektüre der Lebensläufe ist die aktive Mitarbeit im Kindergottesdienst, in der Jugendarbeit, in der Gemeindearbeit, im Kirchenchor oder so eine ganz starke
Motivation gewesen. Zum Teil auch ein guter Religionsunterricht. Immer wieder habe ich auch festgestellt, daß es
einzelne Personen sind, von denen eine besonders ansteckende und überzeugende Wirkung ausgegangen ist. Ein
geringerer Teil scheint mir so von der Neugier erfüllt gewesen zu sein: Ich möchte es jetzt einmal genauer wissen,
wie das so ist.

  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Er sollte zunächst einmal eine gute Schulbildung haben und ein sauberes Theologiestudium. Etwas praktische Lebenserfahrung. Insoweit halte ich dieses Praxisjahr für eine sinnvolle Einrichtung. Ich kann mir genausogut den
Dienst bei der Bundeswehr oder den Zivildienst als eine wesentliche Hilfe vorstellen. Mehr allgemeiner gesagt: Er
müßte sich bewußt sein: Ich will ein guter, aufgeschlossener, kritischer Zeitgenosse sein. Ich will ein hilfreicher,
sensibler, hilfsbereiter, verständnisvoller Weggenosse für andere Menschen sein. Und ich will - das klingt jetzt ein
bißchen komisch - ein kompetenter Glaubensgenosse, also ein guter Theologe sein.

  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Die Illusion, daß er Karriere machen kann. Die Illusion, daß er die Welt verändern kann. Die Illusion, daß er von
allen geliebt wird und es allen recht machen kann. Die Illusion, daß er Pfarrherr alten Schlages oder Pfarrfrau alten
Schlages sein könnte.

  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Die eigentlichen Aufgaben des Pfarrerberufes sind eigentlich im Ordinationsversprechen definiert. Und daraus ergibt sich die Schwerpunktsetzung. Für mich soll der Pfarrer primär der kompetente Theologe sein, der theologische Fachmann. Das auf verschiedene theologische Fachgebiete verteilt, verstreut. Das heißt, daß er ein ordentliches Studium braucht, und daß er sich - Stichwort Studierzimmer - darum bemühen soll, seine theologischen
Kenntnisse, seine theologischen Erfahrungen zu vertiefen, sowohl auf der wissenschaftlichen Ebene, wie auf der
praktischen Ebene seiner Tätigkeit und auf der eigenen existentiell-spirituellen Ebene.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Das Gefühl, daß die Zeit nicht langt, daß die Kraft nicht langt, daß die Erwartungen, die man an sich selber stellt,
die die Kirchenleitung stellt, die die Gemeinde stellt, zu hoch sind, unerfüllbar sind. Enttäuschungserfahrungen,
wenn man trotz größter Anstrengung, trotz größter sauberster Predigtvorbereitung immer nur wieder die gleichen
sieht. Jeder Kirchenaustritt ist eigentlich für einen Pfarrer eine Ohrfeige. Konkurrenz mit Kollegen, theologischen
Kollegen oder auch nichttheologischen Kollegen aus anderen Mitarbeitergruppen. Hier liegen, glaube ich, eine
ganze Menge Probleme, auch im Zusammenhang mit den Ehrenamtlichen. Gewisse Einsamkeits- und Ohnmachtsgefühle. Es hat mich immer wieder erstaunt, wenn ich Pfarrer gefragt habe, haben Sie denn niemand, mit dem Sie
reden können, daß sie dann gesagt haben: Ich habe niemand. Bei den Enttäuschungen befürchte ich, daß eine
kommt: Wir haben heute ja eine sehr große Pfarrerschaft, viele junge, mittelalterlich und auch sehr viele qualifizierte Pfarrerinnen und Pfarrer. Ich habe den Eindruck, die Befürchtung, daß durch die neue Art der Pfarrstellenbesetzungen, auch der hervorgehobenen Pfarrstellenbesetzungen, möglicherweise bei vielen Enttäuschungen produziert werden, wenn sie sich vergeblich um Stellen bemühen, mehrmals bemühen und abgelehnt werden. Ich
glaube auch, daß es ein Unterschied ist, ob jemand, wie das in früheren Zeiten war, wo man ja zu Funktionsstellen
aufgefordert worden ist, ob man den berühmten Ruf des Landeskirchenrates nicht hört, oder wenn man sein zehntes Gesuch für eine Dekansstelle cancelt und sich schon einmal damit identifiziert hat. Hier fürchte ich, ich kann es
nicht belegen, aber manche Gespräche mit Pfarrern machen mir das deutlich, hier fürchte ich, daß ein ziemliches
Enttäuschungspotential heranwachsen kann, weshalb ich auch nicht davon überzeugt bin, ob alle die dienstrechtlichen Maßnahmen, die wir im Blick auf Ausschreibung und Stellenbesetzung und so weiter noch in meiner Zeit beschlossen haben, unbedingt die richtigen gewesen sind.

  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Rein äußerlich gesehen, eine vernünftige Zeitplanung, so weit es möglich ist, eine vernünftige Lebensplanung,
nicht im Sinne von Karriereplanung, aber doch ungefähr zu wissen, wie ein Weg gehen soll. Das Gespräch mit anderen, die Aussprache mit anderen. Die theologische Arbeit, die ich schon als einen wesentlichen Beitrag zu gelebter und praktizierter Spiritualität des Pfarrers betrachten würde.

  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Also, insbesondere beim Gemeindepfarrer, die schon genannte Zeitproblematik, die Erwartungsproblematik, die
Frage, wie Dienstzeit und Freizeit miteinander zu verbinden sind, wie Privatleben und dienstliches Leben, Beruf
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und Familie, Berufstätigkeit des jeweiligen Ehepartners und so weiter. Und natürlich: Besonders anstrengend sind
alle Enttäuschungserfahrungen, die ein Pfarrer macht, wobei das jetzt nicht nur die dienstlichen Enttäuschungserfahrungen sind, sondern, Sie wissen das ja selber, das können auch die persönlichen, existentiellen Enttäuschungserfahrungen in einem Leben sein, wobei beides dann zueinander in eine Wechselwirkung tritt.

  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Zunächst einmal dadurch, daß man nicht einfach in seiner Tätigkeit nur dahinwurstelt, sich von dem leiten läßt,
was gerade kommt, auch nicht nur von der Routine, obwohl Routine in gewissen Maße hilfreich sein kann. Ich habe auf meinem Schreibtisch seit Jahrzehnten schon dieses alte Gebet vom Oetinger: Gib mir Gott, die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Gelassenheit, die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Sich diese, übrigens auch wieder
spirituelle Frage zu stellen, vielleicht am Beginn einer Arbeitswoche, am Beginn eines Tages und entsprechende
Konsequenzen zu ziehen, könnte hilfreich sein, wobei ich aus eigener Erfahrung genau weiß, daß einen immer
wieder sowohl die Gelassenheit, wie der Mut, wie auch insbesondere die Weisheit fehlen. Ich denke, eine gezielte
Planung, eine geplante Zielsetzung könnte für den Gemeindepfarrer im Zusammenwirken mit den Mitarbeitern im
Kirchenvorstand sehr hilfreich sein. Hier traue ich auch der Gemeindeberatung von Rummelsberg etwas zu, hier
könnten die Visitationen des Kreisdekans eine Bedeutung erlangen. Entlastend wäre, wenn ich mich bemühe um
Kompetenz, um Konzentration und um Kooperation mit anderen. Wobei mir das letzte besonders wichtig ist, ich
aber auch weiß, wie schwierig das ist, weil das Parochialdenken, was man in München nach wie vor studieren
kann, noch stark entwickelt ist. Kooperation ist am Anfang vielleicht belastend, bringt Enttäuschungen, bringt die
Erfahrung, das eine oder andere abgeben und loslassen zu müssen, aber auf lange Sicht denke ich, daß Kooperation
etwas Entlastendes und Hilfreiches ist.

  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Beim dienstrechtlichen zögere ich ein bißchen, natürlich gibt es Urlaubsverordnungen und so etwas. Hier bin ich
auch mit den Juristen häufig etwas im Clinch gewesen, weil mir die Juristen, was sicher auch notwendig ist, auch
im Blick auf manche schwarze Schafe, die es da gibt, alles immer zu genau ordnen wollten. Übrigens auch der
Pfarrerverein manches zu genau geordnet haben wollte, natürlich immer zugunsten der Pfarrerschaft. Man braucht
diese Regelungen, Urlaubsverordnungen, freier Tag und, und, und. Ich denke allerdings, jemand, dem ich eine
Gemeinde zur Leitung anvertraue und damit, altmodisch gesprochen, das Seelenheil von tausend oder fünftausend
Leuten, der müßte auch in der Lage sein, sein eigenes Dienstrecht in Freiheit innerhalb des geltenden Rahmens
auch selber zu schreiben, wahrzunehmen zu praktizieren und gegebenenfalls auch einmal auszuwischen. Kirchenpolitisch im Augenblick, das beklagt der Pfarrerverein, inwieweit es stimmt, kann ich es nicht ganz beurteilen, hat
die Synode so insgeheime oder manchmal auch offene Aversionen gegen die Pfarrer. Der Synodalpräsident hat ja,
glaube ich, gesagt, es geht auch ohne Pfarrer, womit er grundsätzlich recht hat, bloß in dem Zusammenhang, in
dem er das gesagt hat, das ist das, was nicht stimmt. Es müßten vor allen Dingen kirchenpolitische Schritte sein,
die nicht ihrerseits wieder als eine Überforderung empfunden werden. Der Bischof von Loewenich hat einen
Sturm hervorgerufen, als er mal am Anfang seiner Amtszeit sehr forsch erklärt hat, er erwarte sich, daß jeder Pfarrer im Jahr drei Primärkontakte mit seinen Gemeindegliedern hat. Wie die Pfarrerschaft das empfindet, wenn Bischof Friedrich sagt, innerhalb der nächsten drei Jahre müssen wir den Gottesdienstbesuch um dreißig Prozent
steigern, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es vielen egal. Wer es ernst nimmt, den wird diese kirchenpolitische
Aussage wahrscheinlich sehr bedrücken. Man müßte sich daraufhin einmal etwa die Leitlinien kirchlichen Handelns noch einmal ansehen. Die sind vor drei Jahren endgültig erschienen, bei den Vorarbeiten war ich noch mit
beteiligt gewesen. Die Frage nach der Überlastung oder Überforderung hat uns damals eigentlich nicht bewegt,
sondern wir haben eigentlich mehr gefragt, so etwas kurzschlüssig ausgedrückt, was müssen wir denn eigentlich
alles reinschreiben, damit nicht irgend jemand sagt, das oder das fehlt. Also, kirchenpolitisch müßte immer wieder
auch Mut zur Lücke gemacht werden, keinesfalls dauernd wieder etwas draufgesattelt. Vielleicht auch immer wieder die Rückerinnerung daran, was die eigentliche Aufgabe in der Kirche ist. In den Bekenntnisschriften heißt es,
Kirche ist da, wo das Evangelium gepredigt und die Sakramente verwaltet werden - satis est, das reicht. Und daran
müßte man immer wieder erinnern, damit ist ein Pfarrer reichlich ausgelastet, wenn er das tut. Man müßte auch
historisch daran erinnern. Mein Vater, Gemeindepfarrer sowohl auf dem Dorf, wie in der Stadt - ich kenne meinen
Vater predigend, Kasualien haltend, studierend und Besuche machend. Als er am Anfang seiner Dienstzeit, das
muß so im ersten Weltkrieg gewesen sein, eine Jugendgruppe eröffnen wollte, brauchte er dazu die Genehmigung
des königlich bayerischen Oberkonsistoriums. Als ich 1956 hierher nach München kam, sagte mir der Rektor Maser im Predigerseminar, da kommen sie in eine ganz lebendige Gemeinde, da ist was los. Was war los? Zwei sehr
gut besuchte Sonntagsgottesdienste, ein sehr gut besuchter Kindergottesdienst, eine sehr gut besuchte Bibelstunde,
ein Kirchenchor, vier Jugendgruppen. Wenn das heute das Programm einer Gemeinde wäre, würde man sagen: Da
ist nichts.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Die Aussage geht ja meines Wissens zurück auf den Bischof Dibelius, der allerdings gesagt hat, ein Christ ist im-
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mer im Dienst. Nun muß man wahrscheinlich das Wort auch verstehen aus den Zeiten, in denen es gesprochen
worden ist, teilweise bekennende Kirche und dann auch die Nachkriegszeit. Der alte Löhe hat sicher das Seine dazu getan: Mein Lohn ist, daß ich dienen darf. Ich denke, es ist sowieso ein Satz, der heute nicht mehr so akut ist.
Das betrifft noch die ältere Pfarrergeneration, die das internalisiert hat, die jüngere, soweit ich sehe, lehnt sich dagegen auf. Von traditionellen Gemeindegliedern halte ich es für möglich, daß sie noch an diesem Satz festhalten.
Ich könnte ihn so nicht unterschreiben, nur in der Beziehung zur Ordination. Die Ordination stellt mich in eine
ganzheitliche Lebensverpflichtung. Insbesondere auch in dem letzten Satz des Ordinationsversprechens: Willst du
in der Nachfolge deines Herrn leben, so antworte... Das ist aber nun eigentlich wieder eine Verpflichtung, die nicht
nur dem Pfarrer gilt, sondern jedem ordentlichen Christen, wobei weder der eine noch der andere diese Verpflichtung jemals einlösen kann. Also Zurückhaltung, allerdings habe ich auch Zurückhaltung, wenn mehr als wir das
früher gewohnt waren auseinandergehalten wird: Hier ist mein dienstlicher Bereich, hier ist mein privater Bereich,
beides hat nichts miteinander zu tun. Insbesondere in Konfliktfällen, auch bei Eheschwierigkeiten ist diese Argumentation hier immer wieder gekommen, wir sollten das auseinanderhalten. Ich glaube nicht, daß das ganz auseinanderzuhalten ist, weder für den Betroffenen, noch für die, mit denen er zu tun hat, sprich seine Gemeinde und
ich denke, man sollte es auch nicht auseinanderhalten, denn der Pfarrerberuf ist einer der wenigen Berufe, der die
Chance bietet, die Chance - mit allen Problemen - sein Leben ganzheitlich zu gestalten.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Das hängt mit manchen anderen Fragen zusammen, die wir jetzt schon angesprochen haben. Prozentual kann man
das nicht sagen, wie ich überhaupt der Meinung bin, daß der Einzug des Stundenrechnens dem Pfarrerberuf nicht
gut getan hat und indirekt auch wieder Enttäuschungen und Belastungen erzeugt, sei es, weil der eine sagt, ich habe zu wenig Zeit, oder ich habe schon zu viel Zeit verbraucht, bei den Teildienstlern, oder weil die Gemeinden
nicht verstehen, daß ein Pfarrer im Teildienst eben ein Pfarrer im Teildienst ist und daß hier das Verhältnis Arbeit
und Freizeit oder Arbeit, Freizeit und Zweitberuf nicht so einfach aufrechenbar ist. Im Grunde ist das auch eine
sehr persönliche Frage. Wir haben unter den Pfarrern solche, die fragen nicht danach. Das sind vielleicht auch
Workoholiker. Da gibt es sicher einige, aber es gibt auch begnadete Faulpelze.

  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Je mehr einer in seiner Arbeit, in seinem Dienst aufgeht, je weniger Zeit er hat, um so negativer kann sich das
auswirken. Umgekehrt, das ist jetzt sehr persönlich, ich war immer leidenschaftlich Pfarrer und das war zu meiner
Zeit, also Anfang der sechziger Jahre überhaupt nicht üblich, nach irgendeiner Zeit zu fragen. Wie sich das auf
meine Gesundheit ausgewirkt hat, das muß der Arzt feststellen, aber ich registriere doch in einer gewissen Befriedigung, auch immer noch mit einem schlechten Gewissen, daß meine beiden Söhne, soweit das feststellbar ist, keinen seelischen Schaden davon getragen haben, weil eben doch auch in Pfarrersfamilien, gerade auch bei den sehr
engagierten, viel wieder an Positivem, an Erfolgen zurückfließt, die auf die Familie abfärben und auf die Pfarrerskinder.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Also, bei Ausbildung wäre ja die erste Phase gemeint an der Universität und im Predigerseminar. Hier müßte eine
ganze Menge praktisch von dem gelernt werden und eingeübt werden, was ich vorher gesagt habe als Negativseiten. Das müßte auf die Positivfolie übertragen werden, vor allem auch in der Hilfestellung, ein guter Theologe zu
sein. Und von der geistigen Seite her würde ich dem Kreisdekan im Zusammenhang mit der Ordination eine besondere Bedeutung beimessen, nämlich, das würde auch für die Mitarbeitergespräche gelten und für die Gespräche
bei der dienstlichen Beurteilung. Nämlich, wie helfe ich dem Pfarrer mit einem relativ guten oder nur halbwegs
schlechten Gewissen einigermaßen sein Ordinationsversprechen zu verwirklichen. Sie merken, ich hebe immer
wieder auf dieses Datum ab, weil ich meine - bei allem Verständnis für das Priestertum aller Gläubigen und keineswegs bei einer hochkirchlichen Einstufung der Ordination - es ist ein wichtiges, ein Urdatum im Leben eines
Pfarrers und das denke ich auch, daß der liebe Gott so barmherzig ist, daß er sagt: Wenn du das mit deinem Ordinationsversprechen wenigstens halbwegs hinkriegst, bin ich schon bestens bedient und zufrieden. Und daß der liebe Gott vieles von uns Pfarrern nicht erwarten würde, was andere von uns erwarten. Entschuldigen Sie, wenn ich
das so schlicht und einfach sage.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Da geht es wieder um die Besetzungsfragen. Beim Wechsel, bei Fragen der Lebensplanung, da kann man einiges
tun, aber nicht alles. Personalführung geschieht ja auf mehrfachen Ebenen. Ich halte für gut die Einführung der
Mitarbeitergespräche, die jetzt initiiert worden ist, auch von meinem Nachfolger. Was nicht heißt, daß früher keine
Gespräche geführt worden sind. Wichtig wäre vor allem eine möglichst offene und vertrauensvolle Personalführung, wo man versucht, und mehr als ein Versuch kann es nicht sein, zwischen Vorgesetztem und Seelsorger sich
einzupendeln. Ich weiß, daß es manche Meinungen gibt, die sagen, der Vorgesetzte kann nicht Seelsorger sein und
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umgekehrt. Ich habe mich darum bemüht, ein seelsorgerlicher Vorgesetzter zu sein, ob das immer gelungen ist, das
weiß ich nicht. Bemüht habe ich mich jedenfalls darum und ich denke, daß das eine wichtige Voraussetzung wäre
zu einer vertrauensvollen und mehr oder weniger gern angenommenen Personalführung. Was seitens des Vorgesetzten sicher auch ein hohes Maß an Sensibilität erfordert, auch an die Bereitschaft, sich selbst kritisieren zu lassen.
  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Da fällt mir jetzt eigentlich nichts weiter ein, als was sich aus dem schon Gesagten ergibt. Wenn ich an meine
Dienstzeit zurückdenke, dann sind es Zeiten gesundheitlicher Belastung, die einen selbst oder nahe, vielleicht auch
fernere Familienmitglieder betreffen. Es sind Schwierigkeiten in der Ehe. Es sind Einsamkeitserfahrungen, Frustrationserfahrungen. Es können Suchtprobleme sein, wobei es sich da nicht nur um Alkohol, sondern auch die
Sucht zu arbeiten und was sonst immer handeln mag. Frustrationen im Blick auf die Karriere, vor allem auch,
wenn man nicht fähig ist, eine von der eigenen positiven Selbsteinschätzung abweichende, aber stimmende Fremdeinschätzung zu akzeptieren.

  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Da kann ich eigentlich schlecht genaueres dazu sagen. Wenn man die Zahlen derer nimmt, die sich in den Anfangszeiten zu den Kursen im Haus Respiratio angemeldet haben, dann müßte die Zahl eigentlich gering sein, oder
es müßte die Bereitschaft gering sein, sich das einzugestehen, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe eigentlich die Hoffnung, daß es bei der jüngeren Generation weniger werden könnte, weil sie die Fragen ihres Berufes
sehr viel stärker reflektiert, als wir das getan haben, sehr viel stärker auch nach dem Verhältnis von Freizeit und
Arbeitszeit fragt, als wir das getan haben. Es könnte andererseits sein, daß es sich auch wieder verstärkt, weil sich
Rollenerwartungen verändern. Für mich war es in der Familie und überall akzeptiert, daß ich Pfarrer bin und dann
bin ich Ehemann und Vater. Das war die unbestrittene Reihenfolge gewesen. Wenn ich heute sehe, wie meine
Söhne mit meinen Enkeln, ihren Kindern als Väter umgehen, Stichwort der jüngsten Umfrage jetzt also nicht nur
als Ernährer, sondern als Erzieher und wirklich als Vater, dann werde ich nachträglich noch rot, merke allerdings
auch, daß ihnen das jetzt wieder zusätzliche Belastungen bringt, zu dem, wo sie im Beruf schon gefordert sind. Also, einerseits halte ich für möglich, daß es weniger wird, weil man reflektierter lebt. Andererseits, daß es mehr
wird, weil die Rollen sich geändert haben, sowohl beim Vater wie bei der Mutter. Wir durften ja vor dem zweiten
Examen uns nicht verheiraten, nicht verloben, allenfalls in Maßen züchtig verlieben. Wir haben damals fruchtbar
darüber geschimpft. Aber ein Stück Weisheit steckte hinter dieser Regelung auch. Ich hätte nie so intensiv Stadtvikar, wie das damals hier, also der heutige Pfarrer z.A., in den ersten vier, fünf Jahren meines Dienstes sein können,
wie ich das war, wenn ich gleichzeitig auch noch hätte lernen müssen, Ehemann und Vater zu sein. Trotzdem, ich
will das Rad der Zeit nicht zurückdrehen.

  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Zunächst einmal, daß sie es zugeben, akzeptieren und dann bereit sind, etwas dagegen zu tun und das heißt, etwas
für sich zu tun, indem sie den letzten Worte des Liebesgebotes, „Wie dich selbst“, so viel Aufmerksamkeit widmen, wie sie vorher den ersten vier gewidmet haben.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Sie müssen sich immer wieder vergegenwärtigen, daß es das Ausbrennen überhaupt gibt. Denn ich habe den Eindruck, das wird bisweilen auch verdrängt. Nach außen sowieso, weil man sich nichts anmerken lassen darf, aber
vielleicht wird es auch in dem Gespräch mit den Partnern, mit Freunden und Kollegen im stillen Kämmerlein verdrängt, sich der Gefahr bewußt sein. Heute sagt man Ausbrennen, Frustration, der Martin Luther hat da von der
Anfechtung gesprochen und man müßte eigentlich diese Stellen über die Anfechtungen mal genauer nachlesen.
Was mir so einfällt, sagt er: Wenn du Anfechtungen hast, dann fliehe ins Gebet, dann bleibe nicht allein damit,
sondern suche dir einen Bruder. Er kann aber auch sagen: Iß und trink! Und wenn du ein Mädchen hast, dann freue
dich an ihr. Lutherische Ratschläge, die von dem sonst so frustrierten Prediger Salomo abgeleitet sind, der ja auch
sagen kann: Iß und trink und habe fröhlichen Mut. Ja, und auch die Portion Gelassenheit die der Luther gehabt hat,
das berühmte Wort vom Apfelbäumchen oder das wunderschöne Wort vom Bier: Wenn ich mein Töpflein wittenbergisch Bier trinke oder schlafe, dann läuft das Evangelium trotzdem weiter, denn unser Herrgott schläft und
schnarcht nicht. Das finde ich bei einem Mann, der ja doch einiges zu tun gehabt hat, sich einiges aufgebürdet hatte, der seine Burnout-Syndrome auch gehabt hat, das finde ich wunderschöne Worte. Es ist einfach schön, wie hier
eine Gelassenheit aus gelebtem Gottvertrauen wächst. 

  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Sie müßte alles an konkreten kirchenpolitischen Schritten tun, die wir vorhin genannt haben bzw. solche Dinge unterlassen. Wobei ich jetzt ein paarmal festgestellt habe, das war auch zu meiner Zeit, daß vieles von dem, was man
so in Parenthese oder im Nebensatz sagt, oft stärker ankommt als wenn man einen großen Vortrag hält. Wenn ein
Bischof, ein Oberkirchenrat, ein Kreisdekan irgend etwas so en passant sagt, setzt es sich viel tiefer fest. Sie sollte
auch viel Dankbarkeit den Pfarrern gegenüber signalisieren, Anerkennung, Honorierung, ihnen die Ehre geben, die
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sie verdienen. Das Honorieren ist keine Frage des Geldes allein.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

In seiner eigenen gelebten Spiritualität. In seiner theologischen Arbeit, in seiner Familie oder in seiner Partnerschaft und in seinen Hobbies, sofern er hoffentlich eines hat oder mehrere.
  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Eine Zusammenfassung dessen, was gesagt worden ist. Das ist Ihre Arbeit.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Spirituelles Leben vollzieht sich zum großen Teil auch im stillen Kämmerlein, insoweit kann man es wenig beurteilen. Ich denke allerdings, daß die Diskussion um die Notwendigkeit der Spiritualität, die verschiedensten Angebote, die heute gemacht werden, daß die ein Signal dafür sind, für entweder schon gelebte, oder für ersehnte Spiritualität. Ein indirektes Beurteilungskriterium könnte sein, ich denke, man kann es einem Pfarrer, einer Pfarrerin
anmerken etwa an der Art, wie er Gottesdienst hält, wie er predigt, wie er seine Gebete formuliert, ich glaube, da
kann man einiges ablesen, ob das aus einer gelebten eigenen Spiritualität herauskommt, oder ob sozusagen angelesene und vorgelesene agendarische Spiritualität da ist. Früher hat man gesagt: Das ist ein frommer Pfarrer, das haben die Menschen gemerkt, der ist fromm. Wobei auch wieder deutlich wird, daß Frömmigkeit nichts mit Bigotterie zu tun hat, daß Frömmigkeit hoffentlich nichts mit Scheinheiligkeit zu tun hat, daß Frömmigkeit auch nicht nur
zu tun hat mit dem gottesdienstlichen Leben, dem Leben der Andacht, sondern daß es eine Alltagstugend ist, im
Sinne des ursprünglichen Wortsinnes von fromm: tüchtig, tapfer, rechtschaffen, redlich, wahrhaftig sein und zwar
deswegen, weil man an Gott orientiert ist. Ich habe deswegen manchmal den Begriff der Frömmigkeit lieber, als
den der Spiritualität. Ich erstaune immer wieder, wie oft mich Leute ansprechen, wenn ich in einer Predigt zitiere,
daß mich meine Mutter gelehrt hat: „Lieber Gott, mach mich fromm, daß ich in den Himmel komm.“ Das weckt
Erinnerungen an die eigene Mutter, an die eigene Gebetspraxis, aber ich denke, daß vielleicht das Wort fromm
auch so eine Art archetypisches Wort ist, das da tief in unserer Seele schlummert - wie Kinder fromm und fröhlich
sein... Man braucht für eine alte Sache nicht immer einen neuen Ausdruck. Spiritualität ist für mich auch kein neuer, aber ein wieder entdeckter, jetzt im Augenblick praktizierter Ausdruck für eine ganz alte Form der Frömmigkeit.
  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Habe ich schon gesagt.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Erstens eine gute Theologie. Zweitens gute Gesprächspartner über die Familie hinaus, insbesondere aber solche
Gesprächspartner, die nicht der gleichen theologischen, politischen oder sonstigen Blutgruppe angehören, sondern
einer anderen, die man als Bereicherung empfindet und von der man sich nicht von vorneherein abgrenzt. Und drittens an jedem Tag sich irgend etwas zu suchen, worüber man sich freuen kann. Sei es dienstlich oder privat.

  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Nein.



2.1.8. Interview mit Herrn OKR i.R. Dr. Bogdahn am 26. 7. 2001 in München
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Ich habe ja sehr viel mit jungen Theologen zu tun gehabt, aber immer erst versetzt, wenn sie Examen gemacht hatten oder vor dem Examen oder zur Ordination anstanden. Und dann muß man immer sechs bis acht Jahre zurückdenken, als sie angefangen hatten, zu studieren. Ich habe alle auch befragt, was sie motiviert hat und war überrascht über das Geflecht an Gründen. Sehr häufig, überraschend und positiv häufig, waren es einzelne Personen,
die ihnen begegnet sind, die sie motiviert haben, Religionslehrer, sogar der Konfirmandenunterricht, die Eltern gelegentlich oder befreundete Pfarrer oder Jugendleiter. Selten waren es reine Sachgründe, also zu sagen: Die Wahrheit interessiert mich oder die Suche nach Gott. Das habe ich seltener angetroffen, meistens war es die Überzeugungskraft einer einzelnen Person.

  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Er sollte an der Spitze seiner Motivationen, seiner Überlegungen, an der Botschaft interessiert sein, um die es hier
geht, Er sollte rede- und artikulationsfähig sein, um sich ausdrücken zu können und die Botschaft mitzuteilen. Er
sollte auch hörfähig sein, um auf die Adressaten zu hören, denen er die Botschaft sagen will, sei es in öffentlicher
Rede, sei es in der Seelsorge. Das sind nach meiner Ansicht die beiden Hauptvoraussetzungen: Etwas über die
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Botschaft zu wissen und die genauer zu kennen und daran interessiert zu sein, und über die Adressaten. Das ist fast
gleichrangig bei mir, diese Voraussetzungen. 

  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Ich würde sie davor warnen, zu meinen, in diesem Beruf könnten sie eine Karriere machen. Es wird ihnen oft eingeredet, daß man heutzutage Karriere machen und es möglichst weit bringen muß. Und da sage ich, ist der Beruf
des Pfarrers vergleichbar mit dem des Arztes. Wenn man das ist, dann ist man alles, was man sein kann. Und alles,
was man dann werden könnte, in Anführungsstrichen, ist eher ein Abstieg als ein Aufstieg gegenüber der eigentlichen Berufung in diesen Beruf. Also, ein Arzt, der Medizinalrat ist, ist nicht mehr wirklich Arzt, der macht dann
Verwaltungsdinge und ein Dekan ist dann nicht mehr Pfarrer genug, um das sein zu können, was er eigentlich
wollte. Daß es solche so genannte Karriere auch geben muß, ist etwas anderes, aber wenn ich den Beruf anfange,
dann muß ich wissen, was das Ziel ist dieses Berufes, und das ist es, Pfarrer zu sein.

  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Die Bezeichnung des Eigentlichen innerhalb des Pfarrerberufes und der Kirche ist etwas lädiert durch fundamentalistische Anforderungen, also, das Eigentliche muß im Vordergrund stehen gegenüber dem Uneigentlichen, und
gemeint ist dann sozusagen das pure Evangelium, bis zur Sprache Kanaans, während alles andere, was sich so an
diesen Beruf angeschlossen hat, wird dann diffamiert. In dem Sinne spreche ich nicht gerne vom Eigentlichen und
halte den Beruf gerne so offen, wie irgend möglich. Das heißt, der Beruf ist einer der offensten Berufe, den es überhaupt gibt, ich sage oft, das sind zehn Berufe in einem, vom Sozialarbeiter über den Psychologen, den Reiseleiter, den Moderator bis zum Sterbebegleiter. Aber natürlich ist die Gefahr bei einer solchen Offenheit die, daß der
Rand, sagen wir mal, einen Identitätsverlust bedeutet, daß man nicht mehr weiß, warum es einen Pfarrer braucht.
Und so haben wir ja auch ganze große Stücke verloren an andere Berufszweige, weil nicht mehr klar war, was eigentlich die Aufgabe der Kirche in diesem Zusammenhang ist. Und so sehe ich es als permanente Herausforderung
an, die Mitte zu definieren und den Rand offen zu halten. Und die Mitte, wenn das die eigentliche Aufgabe des
Pfarrerberufes wäre, ist natürlich schon die Erinnerung an eine andere Wirklichkeit, die über die empirisch erfahrbare Wirklichkeit hinausreicht, die aber die empirische Erfahrbarkeit mit berührt. Und diese andere Wirklichkeit
kann man Gott nennen, und sich daran zu erinnern und das überhaupt in den Griff zu bekommen, ist die eigentliche
Aufgabe des Pfarrerberufes. Das kann aber in allen möglichen, auch sehr weltlichen Bereichen, kulturellen, soziologischen Bereichen und Aktivitäten geschehen und es läßt sich nicht allein auf einen typisch kirchlichen Bereich
beschränken, wiewohl der Gottesdienst natürlich eine typisch kirchliche Ausdrucksform ist der Suche nach Gott,
aber auf keinen Fall die einzige.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Die Enttäuschung wird um so größer, je mehr ich erwarte. Wenn ich aber nichts erwarte, ist es auch nicht gut. Aber in zu hohen Erwartungen an sich selbst, zu hohen Anforderungen an sich selbst, liegt die Enttäuschung sozusagen schon vorprogrammiert. Und von daher muß man jemand, sehr frühzeitig darauf hinweisen, daß geistige Prozesse, auf einen anderen Menschen einzuwirken, langfristig sind und nicht kurzfristig abrufbar. Zu sagen, ich kann
den Erfolg messen an der Höhe der Kollekte oder an der Zahl der Kircheneintritte ist eine verführerische, aber
dann auch zur Enttäuschung führende Einflüsterung, der der Beruf ständig unterliegt. Und ich kann einem nicht
sagen, in dreißig Jahren werden die Leute, denen du jetzt im Religionsunterricht begegnet bist, zu dir kommen und
sagen, das hat mich damals beeindruckt. Das ist nicht sehr tröstlich, aber es ist faktisch im Rückblick, jetzt bin ich
alt geworden, ist es so, daß man die Erfolge dieses Berufes erst sehr langfristig zu spüren bekommt, also sind sie
unverfügbar und wer also meint, dieser Beruf schaffe spürbare Erfolge, der wird enttäuscht werden. 

  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Ich würde sagen, eine nüchterne Selbsteinschätzung, auch das Gespräch mit anderen Kollegen, Kolleginnen, gerade auch mit älteren, die sozusagen im Gespräch dazu helfen, die Selbsteinschätzung zu verbessern. Hier liegt ein
Mangel vor. Ich merke immer wieder, daß Pfarrer sich hart tun, über ihre eigene Berufserfahrung mit anderen zu
reden. Die Pfarrkonferenzen sind oft reine Verdeckungen des wirklichen Zustande, weil es traut sich keiner zu sagen, ich habe Schwierigkeiten an diesem oder jenem Punkt oder ich habe Zweifel an Gott. Aber es ist ganz, ganz
wichtig, daß Schwierigkeiten und Enttäuschungen nicht nur in sich hineingefressen werden, sondern daß sie ein
Stück weit artikuliert werden und damit auch bewältigt werden und erträglich werden, bevor es zum Bruch kommt.
Also, hier sehe ich einen Mangel und eine große Notwendigkeit, daß an diesem Punkt gearbeitet wird. 

  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Belastend und anstrengen ist der permanente Wechsel der Anforderung: Ich gehe früh in die Schule, stehe vor einer Schulklasse, muß danach auf den Friedhof, komme dann ins Pfarramt zurück und sehe die kleinkarierten Dinge, die dort vorliegen im Verwaltungsbereich. Bin nachmittags im Seniorenclub, habe danach ein Traugespräch
oder ein Taufgespräch, gehe abends in den Kirchenvorstand und immer sind andere Situationen zu bewältigen und
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morgen ist dann eine Predigt. So, und jetzt soll ich mit diesem permanentem Wechsel der Gefühle und der Situationen fertig werden und muß immer oft auch in einer anderen Rolle auftreten und muß meine Rolle schnell wechseln, vom Religionskaspar in der Schule, sage ich mal kraß, bis zum Zeremonienmeister auf dem Friedhof, beides
jetzt etwas übertrieben gesagt, aber es sind ganz und gar andere Rollen und das ist sehr, sehr anstrengen. Hinzu
kommt: Je besser ich als Pfarrer bin, sage ich jetzt mal, das heißt, je mehr Vertrauen ich bei den Menschen habe
und wecke, um so mehr werde ich darin auch in Anspruch genommen, so daß man, je mehr man und je länger man
in einer Gemeinde ist, je mehr Vertrauen man genießt, um so mehr wird man erdrückt von der Inanspruchnahme
dieses Vertrauens und das ist dann auf lange Sicht eine Belastung, weil man ja merkt, man kann gar nicht alles in
dem Maße erfüllen, was einem auch zugetragen und zugetraut wird. Und hier habe ich oft darunter gelitten und
fand dann einen Wechsel immer auch als Befreiung, so wie auch den Wechsel jetzt in den Ruhestand für mich als
Befreiung empfinde.

  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Ich finde, das chaotische des Pfarrerberufes, und der Pfarrerberuf neigt zu chaotischen Abläufen, von der Hand in
den Mund, könnte etwas verbessert werden durch etwas bessere Planung. Also, zum Beispiel könnte ich verläßlichere Sprechstunden einrichten und sagen: Ich bin dann und dann zu sprechen und nicht permanent in jedem Moment zu meinen, ich müßte allen auch als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Natürlich, im krassen Notfall ist
das nötig. Aber manchen Leuten könnte ich durchaus, wenn sie jetzt anrufen, sagen: Morgen um vier Uhr habe ich
Sprechstunde, und dann habe ich den Fall bis morgen um vier Uhr los und dann bin ich darauf gefaßt. Das ist zu
wenig organisiert. Ich habe jahrelang ohne solche Sprechstunden gelebt und bin immer für jeden da gewesen, das
war nichts. Als ich dann später in der Kreuzkirche, wo ich Pfarrer war, genaue Sprechstunden hatte, habe ich gemerkt, die waren immer voll, da waren immer Leute da, weil sie wußten, dann können sie mich wirklich sprechen,
während vorher war es sonst kaum möglich. Also hier wäre von beiden Seiten, von der Gemeinde her ein gewisses
Achten auf Präsenzen eine Erleichterung. Aber das ist nur ein Teil dessen, was die Entlastung ausmacht. Es gäbe
sicher auch bessere Delegationen, etwa den gesamten Bereich des Kirchenvorstandes, wenn man da sich entlastet
durch Delegation und nicht durch die heimlich Meinung, man könnte alles selbst am besten. Aber delegieren ist
mit das Schwierigste, das aus der Hand zu geben und zu sagen, der andere kann es dann auch gut und ich traue ihm
das zu und fuhrwerke ihm am Schluß nicht rein, dann wird die Belastung nur viel größer. Also, hier muß man unterscheiden zwischen Beanspruchungen, denen der Pfarrer ausgesetzt ist. Wenn es die Schule ist zum Beispiel
könnte die Belastung verringert werden, wenn ich mich besser vorbereite, dazu brauche ich aber eine gewisse Zeit
und vor allem eine Methode, die ich nicht gut gelernt habe. Aber die Belastung des Schulunterrichtes rührt von der
schlechten Vorbereitung und ich komme schlecht vorbereitet hin, stehe vor der Klasse, leide Schiffbruch, weil die
Klasse die Schwäche spürt. Und diese Art Belastung könnte ein Pfarrer durch bessere Vorbereitung, man kann
auch sagen, bessere Fortbildung, vermindern. So müßte ich die Schwächen meines Amtes, wo ich besonders belastet bin, durch Fortbildung ein Stück besser in den Griff bekommen und durch gefaßt sein auf die dann eintretende zu späte Situation, wo ich dann entblößt dastehe. 

  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Im Moment sind ja starke Bemühungen da, das Jahresgespräch einzuführen, daß jeder Pfarrer, jede Pfarrerin einmal im Jahr mit einem dafür beauftragten Vorgesetzten ein verantwortliches Gespräch führt, wo alle Bereiche des
Dienstes zur Sprache kommen. Das halte ich schon für eine ganz wichtige Grundmaßnahme, denn dieses Jahresgespräch setzt sich nach unten hin fort, auch der Pfarrer, die Pfarrerin müßten ihrerseits mit den ihnen zugeordneten
Mitarbeitenden solche Gespräche führen, um besser zu sehen, wie das Geflecht der Kooperation ist, und um auch
die Schwachstellen genauer zu erkennen und zu verbessern. Also, das wäre eine kirchenpolitische, dienstrechtliche
Maßnahme, die jetzt dabei ist, ja auch verankert zu werden. In anderen Kirchen wie in der Hessen-Nassauischen
ist jetzt ein regelrechtes Gesetz für die Dekanatsbezirke erlassen worden, wo das gesetzlich verankert ist, also
wirklich kirchenpolitisch, dienstrechtlich auch schon verankert. Bei uns wird es immer erst durch den Personalreferenten proklamiert, hat aber noch keine wirkliche Form. Jedes Dekanat muß es dann irgendwie selbst in den
Griff bekommen. Hier könnte man es einerseits verbessern. Dabei stellt sich dann immer auch die Frage zwischen
Vorgesetzten- und Seelsorgefunktion. Das ist für mich eine offene Frage, die noch nicht ganz geklärt ist. Der Einsatz von Seelsorgepfarrern in bestimmten Bereichen hat sich, jedenfalls in der Form, wie es mal vor Jahren gewählt wurde, nicht bewährt. Im Grunde sind die schon in Vergessenheit geraten, die Namen sind irgendwo registriert, aber werden nicht in dem Sinne verantwortlich in Anspruch genommen. Und ich glaube auch nicht, daß die
Vorgesetzten nur vorgesetzte Funktion haben, da unterscheide ich mich von vielen heute, sondern ich glaube, daß
ich von einem Vorgesetzten um so mehr habe, je mehr ich zu ihm Vertrauen habe und nicht bloß zu seiner Sachkompetenz, daß er irgend etwas regelt, sondern auch, daß ich mit ihm als Mensch sprechen kann. Ich habe oft, da
bin ich so jetzt und viele sind so, nach meiner Erfahrung, die Sehnsucht, daß ein Vorgesetzter eben auch als
Mensch in Erscheinung tritt, als Seelsorger und nicht nur als Herrscher, als Machthaber. Von daher ist für mich die
Hierarchie in der Kirche nicht so sehr die Ordnung der Zuständigkeiten, als vielmehr die Autorität sozusagen der
Seelsorge. Also, in einem Scheidungsverfahren, da war ich als Beistand gerufen und habe dann gemerkt, daß die
Sehnsucht dieses Pfarrers gar nicht nach einem Pfarrer war, mit dem er alles besprechen kann, das hatte er, ver-
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trauensvolle Personen in seinem Freundeskreis. Die Sehnsucht war bei ihm, mit den im Letzturteil Zuständigen
vertraulich sprechen zu können und die nicht nur als Richter zu erleben, die Erhebungen anstellen und das protokollartig festhalten. Und diese Sehnsucht ist in der Kirche ganz groß, daß ich einen Bischof erlebe, der nicht nur
ein Organisator der Kirche ist, sondern auch Seelsorger. Natürlich kann der nicht alles, der muß das wiederum delegieren. Und so will ich einen Dekan auch letztlich als Seelsorger eingesetzt wissen und nicht nur als Organisator.
So, das müßte man kirchenpolitisch/dienstrechtlich definieren, was nicht leicht ist.
  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Die Aussage ist einerseits erdrückend und andererseits richtig. Ein Pfarrer, der meint, er könne so lange im Dienst
sein, solange er das selbst definiert, wird dann auf Konflikte stoßen. Ich habe das selbst einmal erlebt, daß ich
meinen Nachbarn, wir wohnten in einer Gemeinde nicht an der Kirche und da war der alte Vater gestorben. Und
ich habe gesagt, ich kann die Beerdigung nicht halten, denn es war mein freier Tag, das habe ich denen aber nicht
gesagt. Und der Kollege, der eigentlich zuständig war für diesen Bereich, der hat die Trauerfeier auch gehalten und
am dem Tag, als dann die Trauerfeier war und ich morgens in Freizeitkleidung in mein Auto steigen wollte, um
mit meiner Familie zum Baden zu fahren, da kamen die aus dem Trauerhaus heraus und ich bekam ein wahnsinnig
schlechtes Gewissen, weil ich sagte: Mensch, also den Tag den hättest du doch irgendwie auch anders organisieren
können und die Nachbarn wären in dem Moment das wichtigste gewesen, weil für die ist der Tod nicht verschiebbar. Und dann habe ich gemerkt, daß das nicht ganz so leicht geht, mit der Trennung zwischen dienstlichem und
privatem Bereich, und daß da beiderseits Kompromisse nötig sind, sowohl von der Gemeinde, die nicht jederzeit
Zugriff auf den Pfarrer haben darf, als auch vom Pfarrer, der nicht jederzeit Recht auf Freizeit haben darf und muß.
Also, es gibt auch diese zweite Rücksicht, während viele junge Pfarrer kämpfen nur um ihr Recht auf Freizeit, was
auch durchaus verständlich und unterstützenswert ist, aber es kann nicht auf Kosten der Gemeinde gehen, das ist
eine Illusion, das wird dem Pfarrer letztlich nur Mißtrauen einbringen und es spricht sich herum. So wie mein Verhalten damals für mich selbst nicht hundertprozentig zu rechtfertigen war. Von daher braucht es hier immer wieder
auch Kompromisse und nicht nur Kritik. 

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Der Pfarrberuf ist einer der freiesten Berufe, die ich kenne, gerade wenn man auch in andere Bereich hineinschaut.
Das heißt, man kann die Arbeit relativ selbst einteilen und ist zu Zeiten zu Hause, wie andere nicht zu Hause sind,
aber auch zu Zeiten auswärts, wo andere zu Hause sind. Und insofern ist dies eine permanent gestellte Aufgabe,
zwischen Freizeit und Arbeit in einem ausreichenden Maße zu unterscheiden und beides auch zuzuordnen. Da der
Feiertag oft nicht frei ist als Pfarrer, aber es eines der Gebote Gottes ist, einen Feiertag einzuhalten ist es ganz
dringlich, in regelmäßigen Abständen einen Feiertag zu haben. Also, dies ist nicht ganz leicht zu erreichen. Meine
Beobachtung ist die, jetzt sage ich etwas übertrieben: Faule Pfarrer sind ständig bemüht, die Freizeit noch zu erweitern. Weil der Beruf verführt dazu, immer den Eindruck zu haben, ich werde erdrückt und wenn ich nichts tun
will, bin ich ständig bemüht, Freizeit zu kriegen. Fleißige Pfarrer, die muß man geradezu prügeln, daß sie auch mal
freimachen, Ich sage das karikierend, weil Faulheit und Fleiß läßt sich nicht ganz so übertragen. Den einen aber
müßte man sagen; Arbeite mehr, denn Freizeit hast du genug. Das gibt es leider auch. Und den anderen müßte man
sagen: Paß auf, überarbeite dich nicht, das rächt sich eines Tages. Es sind nicht alle Pfarrer in gleicher Weise beansprucht. Es gibt auch Pfarrer in einer Landeskirche wie in unserer, die haben gar nicht genügend zu tun, die suchen sich ihre Arbeit permanent selbst. Mein eigener Rückblick auf meine Tätigkeit als Pfarrer und in den verschiedenen Funktionen hat mir gezeigt, wie sich immer mehr die Freizeit eingeschränkt haben. Und jetzt rückblickend erkenne ich, daß ich am Schluß permanent dieses und jenes Hobby eingestellt habe, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt habe ich noch Briefmarken gesammelt, dann habe ich mein Fotoalbum noch eingeklebt, dann habe
ich noch Tagebuch geführt und alles wurde permanent reduziert, weil die Freizeit sich reduziert hat. Da habe ich
dann mit Erschrecken gemerkt, daß der Beruf auch dazu neigt, einen völlig zu absorbieren und einem die Reste an
Eigentätigkeit zu rauben, die man braucht. Das darf auf keinen Fall das Ideal des Berufes sein. Das ist aber auch
nicht der Normalfall, ich habe, wie gesagt, auch andere Zeiten erlebt und weiß, daß man auch ganz schön leben
kann in dem Beruf, aber das kann man auch verlieren.

  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Wenn ich vom Gesichtspunkt der Freiheit und Selbstbestimmung im Beruf ausgehe, dann ist dieser Beruf ein relativ gesunder Beruf, weil er den ganzen Menschen beansprucht und das auch zum Ausdruck kommt, während viele
Berufe, die menschliche Seite gar nicht brauchen. Wenn ich hier bei BMW schaue, wie die Leute tagsüber tätig
sind, dann drängen die ja, ihr Menschsein zu entfalten erst in der Freizeit, während der Pfarrer ist auch im Beruf
schon als Mensch gefordert, kann sich entfalten und es ist der Unterschied zwischen der Person im Beruf und in
der Freizeit nicht so groß. Das ist ein Stück gesunder Zustand. Und so war früher jeder handwerkliche Beruf und
andere auch, wo sich das Ganzheitliche des Lebens und der Beruf viel mehr miteinander verbunden haben und die
Trennung zwischen Beruf und Freizeit, die heute modern ist in vielen Berufen, nicht so zum Ausdruck kam. Der
Pfarrerberuf ist in der Hinsicht noch ein altmodischer Beruf. Aber die Bedürfnisse der Familie und ich sage auch,
der Gesundheit sind heute andere und die Anforderungen, die man daran stellt. Und von daher kommt an den Pfarrerberuf plötzlich von einer Seite eine Anforderung, die es früher vielleicht so nicht gab, wo sich die Familie mehr
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eingeordnet hat in dieses Ganzheitliche, die Frau selbstverständlich immer auch mit Hilfskraft war und die Kinder
gute Mine zum bösen Spiel gemacht haben sozusagen. Das alles, wenn das wegfällt und plötzlich eine Familie und
eine Frau da sind, die Ansprüche stellen und sagen: Jetzt wollen wir aber mal und das lassen wir uns nicht bieten
und jetzt kommst du schon wieder zu spät, dann wird das plötzlich ein Konflikt und der hat sich permanent verschärft und hat zwischen dem alten Rollenbild, das ehrenwert war und der neuen Anforderung eine Spannung geschaffen, die manchmal zum Bruch geführt hat, nicht ganz selten. Ich habe ja in meiner Amtszeit, in elf Jahren, 85
Pfarrersehen scheitern gesehen und leider oft an diesem Punkt, wo ich sage, da ist die Gefahr nicht erkannt worden
und im Zweifelsfall hatte der Beruf den Vorrang vor den persönlichen Ansprüchen und Familiensituationen. Und
dann war irgendwann der Bogen überspannt. Das ist häufig der Fall gewesen und so ist die Gefahr deutlich spürbar, die hier liegt. Die muß aber nicht sein, man kann es besser einteilen, indem man verläßlicher miteinander plant
und sagt, wenn ich sage, ich komme, dann komme ich auch wirklich und muß ich woanders losreißen, so schwer
das auch ist. Also, hier ist nicht eine Automatik vorprogrammiert, sondern ein Zusammenprallen zweier Berufsund Familienbilder. Und bei der Gesundheit ist es dann letztlich ähnlich. Ich übergehe Krisenzeichen, achte nicht
darauf, daß ich plötzlich Atemprobleme oder Herzprobleme bekomme bei irgendeiner Anforderung oder Anspannung und irgendwann setzt es aus und dann kommt es wie ein Schwall, wie ein Dammbruch herein. Auch solche
Fälle gibt es einige zum Glück nicht ganz viele. Eine Zeitlang hatten wir eine Reihe von Pfarrern, die im Beruf gestorben sind. Das ist zum Glück in letzter Zeit weniger der Fall gewesen in unserer Landeskirche, aber es sind
Warnsignale, wenn einer praktisch umfällt und nicht mehr kann, wie mein Vorgänger, der noch in der Dienstzeit
damals einen Zusammenbruch hatte und alle Signale, die es sicher vorher gegeben hat, übergangen hat. Das sind
sicher Ausnahmefälle, aber es gibt sie und sie zeigen auch an, daß etwas nicht gestimmt hat. Also, es ist wichtig,
auf Signale zu achten und sie nicht zu übergehen.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Ja, ich meine der Kraftverlust, das klingt jetzt etwas negativ, es ist ja gut, wenn einer Kräfte hat und kann sie einsetzen und auch nutzbar machen. So wie ein Sportler halt dann auch antritt zur Tour de France, das ist ein Kraftverlust, aber der ist gewollt, der muß so sein und daraufhin hat man ja auch trainiert. Insofern heißt Kraftverlust:
Der Pfarrer im Einsatz. Wo kriegt der für diesen Einsatz Kräfte her und das ist die Frage in der Ausbildung. Natürlich erst einmal die theoretischen Kräfte, daß er Wissen ansammelt, das reine Fachwissen, das nötig ist, dann auch
das menschliche Wissen, daß ich genügend weiß über mich selbst und meine Grenzen und Möglichkeiten. Und die
werden in der Ausbildung zum Pfarrerberuf schon völlig vernachlässigt. Ein Student ist sich selbst überlassen,
wenn er Glück hat, lernt er sich kennen in der Ausbildung, wenn er Pech hat überschätzt er sich, weil er meint, er
ist ein guter Neutestamentler und in Wahrheit aber scheitert er vor der ersten menschlichen Katastrophe, der er begegnet. So, also an diesem Punkt der Kommunikationssignale ist die Ausbildung zum Pfarrerberuf noch mangelhaft. Überhaupt, wie man Verluste bewältigt und Enttäuschungen, das wird überhaupt nicht trainiert, das braucht
oft die größte Kraft. Ich habe einen Kirchenvorstand und komme mit dem nicht zurecht und muß jetzt mit dem leben sechs Jahre lang und das kostet ungeheure Kräfte und ich weiß nicht, wie man das macht und komme nach
Hause, bin enttäuscht und verdränge das und gehe in die nächste Sitzung mit Bauchweh. Also, weil ich das selbst
so erlebt habe, deswegen kann ich das so schildern und weiß, daß es anderen auch so geht, nur ein Beispiel. Wo
kann man das lernen? Wo kann man lernen, daß es Schwierigkeiten gibt, die sachgemäß sind und die zu bewältigen ehrenvoll ist und auch in denen mal unterzugehen, nicht den Zusammenbruch der Welt bedeutet. Ich weiß, da
in diesem Punkt ist die Ausbildung zum Pfarrerberuf unzureichend und hier müßte richtig trainiert werden, wie
man sich verhält in Situationen, wo nicht alles glückt. Denn das andere, wo ich Erfolg habe, da bin ich auch motiviert genug und die meisten gehen auf Fortbildungsveranstaltungen in den Bereichen, wo sie Erfolg haben, während wo es hapert, da gehe ich nicht so gern hin. Und so gibt es kaum Fortbildungen bei Pfarrern im Religionsunterricht, obwohl die meisten da eher Schwierigkeiten haben.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Wenn die Personalführung das ist, was wir jetzt schon angesprochen haben, nämlich das Jahresgespräch und weitere Gespräche, die sich sozusagen ergeben auf der Ebene der zuständigen Vorgesetzten, dann wäre natürlich am
allerwichtigsten, daß diese Dinge zur Sprache kommen, daß sowohl positive Erfahrungen, die Kraftgewinn bringen
angesprochen werden als auch - negative will ich jetzt gar nicht sagen - aber Tatbestände, die den Kraftverlust bedeuten. Das Wort Kraftverlust, an dem deutele ich noch herum, weil ich sage, der Krafteinsatz ist richtig und wenn
ich eine Bergtour gemacht habe, dann bin ich natürlich am Schluß müde, das muß aber auch so sein. Und die Frage
ist, wenn ich morgen wieder wandern will, wie kann ich mich stärken, daß ich dann auch wieder losgehen kann.
Also, der Kraftverlust ist nicht nur negativ, sondern normal in jedem Beruf und dieses Normale, daß der Einsatz
Kräfte kostet und braucht, das kann besprochen werden und ich kann davor behütet werden, daß ich sage, ich
schaffe es nicht mehr, sondern ich kann sagen, die Kräfte einzuteilen und den Kraftverlust nicht schlagartig eintreten zu lassen, daß ich die Flügel hängen lasse und sage, ich kann nicht mehr. Das ist wichtig, zu sagen, teile dir die
Kräfte ein, daß du dein Pulver nicht zu schnell verschießt, auch in einer Gemeinde, wenn du neu anfängst zum
Beispiel. Das wäre wichtig, das kann besprochen werden und muß Gegenstand des Gespräches sein. Ich habe jetzt
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bei den beiden Punkten 13 und 14 nicht angesprochen die spirituelle Seite des Pfarrerberufes, aber das kommt ja
noch.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Ein Pfarrer, der keine Dürreperiode erlebt, mit dem muß man Mitleid haben, weil die Dürreperiode sozusagen die
Bedürftigkeit ausdrückt, daß ich irgend einer Sache bedürftig bin, daß ich aus mir heraus jetzt nicht mehr kann oder nicht mehr Kraft genug habe. Und insofern rührt die Dürreperiode - der Luther hat das vielleicht Anfechtung
genannt - an die Grundsituation des Menschen, die wir in unserer Botschaft ja erfahrbar machen wollen, daß der
Mensch bedürftig ist, der ihm zuwachsenden Kräfte und daß die auch da sind und zugesagt werden können. Insofern sind die Dürreperioden die riesigen Chancen eines Menschen, eines Pfarrers, selbst zu erfahren, was es bedeutet, aus dem Glauben zu leben. Also, das klingt jetzt ein bißchen idealisiert, denn so eine Periode, wo ich sage:
Mensch ich habe überhaupt keine Lust zum Predigen, muß aber auf die Kanzel, das ist scheußlich und kann einem
den Atem rauben und trotzdem: Wenn ich dann gegangen bin und das nicht einfach nur überdecke und die Leute
spüren, daß es mir so geht, dann werde ich authentisch sein. Das Schlimmste in der Dürreperiode ist, wenn ich das
überdecke und so tue als sei ich großartig und innerlich ist alles leer. Ich werde Verbündete finden, wenn ich sage,
ich weiß nicht mehr wohin. Sofort wird einer kommen und sagen: Du, mir geht es gelegentlich auch so und ich habe das oder jenes probiert. Also, ich werde mit Sicherheit Solidaritäten erfahren, die ich in der Kraft und Stärke
gar nicht erfahre, wenn ich sage: Ich bin der beste Pfarrer, dann wird keiner kommen und sagen: Ich auch, sondern
der wird es auch noch merken. Also ist die Dürreperiode sozusagen die Chance, aus der Einsamkeit meines Erlebens herauszutreten und in der Solidarität auch Kraftquellen zu erleben, so sage ich es mal, es ist wie gesagt, etwas
idealistisch. Ich weiß auch, daß das bis zur Depression reichen kann, so daß es einem dann die Kehle zuschnürt
und dann überhaupt nichts Willentliches mehr möglich ist und ich nur noch angewiesen bin auf die Gnade. Das
kann, wenn einer echt depressiv ist, ganz schrecklich sein. Also, die Depression im Pfarrerberuf, wo die wirklich
eintritt, das ist dann natürlich ein Fall zur Behandlung, die kann ich dann nicht mehr nur mit eigenen Kräften oder
mit gutem Zureden bewältigen.

  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Je nachdem, wie ich die letzten Jahre ansehe, hat sich die Situation jedenfalls verändert. Während früher sozusagen die Pflichterfüllung im Vordergrund des Pfarrerberufes stand, ich bin berufen, das ist meine Aufgabe, mein
Amt, meine Pflicht und alles andere muß demgegenüber zurückstehen, auch meinen eigene Schwäche. Das führt
dann zu einer Erstarrung in den Wahrnehmungen und auch in den Äußerungen. Ich will das nicht nur schlecht machen. So haben ja Generationen ihren Beruf ausgeübt und sie damit auch über die Runden gekommen, auch über
eheliche Schwierigkeiten, da war die Pflicht im Vordergrund und jede Schwäche wurde einfach überdeckt und übergangen, die kam nicht in Frage. Und damit war auch etwas Verläßliches vorhanden und sie sind ja über die
Schwächen auch wieder hinweggekommen, aber oft auch nicht, sondern es sind Erstarrungen erfolgt und ein Mangel an Menschlichem und Persönlichem. Da diese Pflicht immer mehr abgebaut wurde und der Mensch in seinen
Bedürfnissen immer mehr zum Vorschein gekommen ist, haben sich nicht die Burnout-Situationen vermehrt, sondern nur das Zulassen der Erkenntnis. Also, so wie auch bei Eheproblemen es plötzlich zugelassen wurde, daß
Pfarrer auch in der Ehe Schwierigkeiten haben, und so auch in diesem Bereich des Burnout-Syndroms. Was mich
oft erschüttert hat ist, daß dieses Syndrom mit dem Älterwerden und Erfahrenwerden eines Pfarrers nicht bereits
behoben ist, sondern daß verdiente ältere, hervorragende Pfarrer plötzlich kamen und sagten: Ich kann nicht mehr.
Es waren nicht die schlechten, wo ich sage, na, das ist kein Wunder, es waren die guten, wo ich sage, Mensch, der
ist doch derart gut in seiner Ausstrahlung und kann nicht mehr. Er sucht nach einem Ausweg, aus dem Pfarramt
herauszukommen, irgend einen Sonderdienst zu übernehmen, um diesem Streß und diesem inneren Leersein zu
entkommen. Das hat sich verstärkt. Das war auch ganz schwer dann etwas zu finden. weil es gibt keine Stellen ausreichend, um einen 57-, 58jährigen der nicht mehr viel vor sich hat und in einer Gemeinde auch keine große Chance mehr sieht, noch eine gute angemessene Tätigkeit zu übergeben. Also, in diesem Punkt ist Aufmerksamkeit geboten und ich glaube nicht, daß es noch lange möglich sein wird, diese Vorruheständler und was man dann alles
zur Hilfe eingeführt hat, durchzuhalten. 

  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Es gibt verschiedene Stufen - natürlich auch des Ausgebranntseins. Das allererste ist: Meistens ist AusgebranntFühlen auch eine Isolierung, ist mit einer Isolierung verbunden. Ich bin alleine mit mir selbst und weiß nicht, wohin. Also ist das allererste, einen Verbündeten zu suchen, und zu sagen: Ich brauche jemand, mit dem ich jetzt regelmäßiger begegne. Das Harmloseste wäre ein Kollege, eine Kollegin, also eine Art Beichtvater oder Beichtmutter, wo ich mich aussprechen kann, daß ich merke, mein Alleinsein ist nicht so schlimm. Natürlich wäre die nächste Form des Gesprächspartners dann schon eine therapeutische. Dann ist, je nachdem, wie tief die Krise reicht,
auch ein zeitlicher Abstand nötig. Wir haben in unserer Kirche die Erholungsurlaube. Vier Wochen kann man jenseits der normalen Urlaube noch zusätzlich einen Erholungsurlaub beantragen. Das ist eine ganz tolle Einrichtung.
In vier Wochen wird manches schon zurechtgerückt, wenn ich vier Wochen völlig ausschalte. Da bin ich zwar mit
mir alleine, aber ich kann spazieren gehen, wandern, essen fröhlich sein und ich verliere nicht meinen Urlaub, der
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heilig ist. Allein diese Maßnahme ist schon gut, kann man sehr schnell beantragen und auch genehmigt bekommen,
Der nächste Steigerungspunkt ist Haus Respiratio, Krisenintervention für Pfarrer und kirchliche Berufe auf dem
Schwanberg. Eine großartige Einrichtung mit sachkundiger Begleitung und anderen Betroffenen aus drei Landeskirchen, also man ist nicht nur mit seinesgleichen alleine und auch anderen kirchlichen Berufen. Die Erfahrungen
sind sehr positiv, die Leute kommen sozusagen gedemütigt herein und erhobenen Hauptes heraus. Wir haben immer Interviews am Anfang und am Schluß - und immer das gleiche Bild: Es ist ein krasser Unterschied, zwischen
dem, wie einer kommt und einer geht. Daß nicht alles behoben sein kann, immerhin dort sind es sechs Wochen,
vierzig Tage fast, das ist klar, aber es ist eine große Maßnahme, und auch ein erheblicher Einschnitt, wenn ich mir
das zutraue und sage, ich bin dann die Zeit weg und bin auch entbehrlich. Die nächste Stufe ist, die Stelle zu
wechseln, einfach zu sagen, ich höre hier auf, wo ich nicht mehr kann. Die nächste Stufe ist, die Art des Berufs zu
wechseln. Also, zu sagen, ich gehe jetzt nicht in eine andere Gemeinde und tausche die eine Kartei gegen die andere im Gehirn aus, sondern gehe jetzt in die Schule oder in das Gefängnis, oder in die Klinikseelsorge, wenn ich dazu geeignet bin, also nehme einen konzentrierteren Arbeitsbereich vor, wenn dafür eine Stelle da ist. Leider gibt es
zu wenig Stellen dieser Art, die eine Alternative darstellen. Noch krasser wäre, den Beruf überhaupt aufzugeben
und zu wechseln und zu sagen: Ich gehe woanders hin, ich werde ja gebraucht, ich bin kein schlechter Mensch, aber im Pfarrerberuf bleibe ich nicht, Es gibt ja auch solche, die das noch einmal schaffen, je nachdem wie alt ich
bin. Und immer stellt sich die Frage nach der therapeutischen Seite. Ich muß also irgendwo ein verbindliches Gespräch auch führen, wo ein Fachmann mich anhört und nicht nur ein Gutwilliger, der sagt: Paß auf, das ist wirklich
ein Fall zu einer längeren Therapie. Und wenn das so ist, dann muß ich die auch anfangen. Also, das würde ich
sogar gleich am Anfang mit sagen, einmal ein solches Fachgespräch, daß ausgeschlossen wird, daß hier eine Psychose oder etwas anderes vorliegt, das man behandeln muß. Das Burnout-Syndrom ist in der Psychologie ja auch
noch nicht ganz so verbreitet, das kennen noch nicht alle Psychoanalytiker ausreichend genug, um damit gut fertig
zu werden.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Siehe das oben Gesagte.

  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Ich sage, die Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, ist der Erholungsurlaub, das Haus Respiratio, der Stellenwechsel, die drei Dinge sehe ich und eventuell noch auch der Hinweis auf Kooperationen und Gesprächsmöglichkeiten innerhalb der Kirche selbst. Aber wir haben auch Vertrauensärzte, wenn es darum ginge, daß man sagt, ich
muß hier mal wirklich eine vertrauensärztliche Begutachtung des Zustandes erbitten. Also, dies alles ist soweit geregelt, es reicht noch nicht aus, vor allem in der Handhabung der Stellenveränderungswünsche ist die Kirchenleitung, sagen wir mal, noch mehr herausgefordert, hier Möglichkeiten, Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Aber ganz
miserabel war das nicht. Ich habe oft gemerkt, wie man über Schatten gesprungen ist, jemand wirklich mal eine
Bezahlung über Jahre gewährt hat, weiterhin voll, ohne daß eine Stelle da war, weil der Personalreferent zwanzig
oder wieviel Stellen hat, mit denen er verfügen kann und wo er jemand mal hinsetzen kann jenseits der Stellenpläne. Das ist eine ganz tolle Einrichtung und hat immer wieder krasse Notfälle verhindert oder überbrückt.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Also außer den konventionellen, die man so aufsagen würde, wenn man das durchgeht, konventionell heißt im innerkirchlichen Bereich Gebet, Andacht, Gottesdienst, auch für sich selbst, das ist das eine, aber das andere ist:
Kultur, kulturelle Eindrücke, also das Kino, Theater, Konzerte sind enorme Kraftquellen, weil ich da nicht von
meiner Leistung lebe, sondern einfach mich erfüllen lasse von Emotionen sagen wir mal im weitesten Sinne, das
ist ganz, ganz wichtig. Das zweite sind Freunde, die nicht in der Kirche sind, also die nicht in der Kirche Verantwortung tragen. Ich brauche einen Freundeskreis, den muß ich allmählich aufbauen, die mich nicht immer nur auf
mein Pfarrersein ansprechen oder wenn, dann in einem konventionellen oder lustigen Sinne, daß sie sagen: Du bist
doch ein Pfarrer, warum erzählst du so einen Witz. Aber das ist erholsam. Wenn ich das habe, bin ich nicht in der
Gefahr in dem Strudel der ständigen Wiederholung von Begegnungen und Anforderungen unterzugehen. Das sind
meine zwei Hauptquellen gewesen bis jetzt. Dazu kommt natürlich auch irgendein Hobby, möglichst ein körperliches. Also, ich weiß nicht, was ein Pfarrer macht, Boxen? - das vielleicht am wenigsten, ich fahre Radel oder
schwimme oder so etwas, aber auch geistige Hobbies entspannen, wenn ich Keyboard spiele oder irgend etwas anderes mache, Musik natürlich, dann bin ich schon wieder ein Stückchen aus der Gefahr heraus, mich um mich
selbst zu drehen. Also, da gäbe es Möglichkeiten, die natürlich immer auch eine Zeitfrage sind, ich habe ja schon
gesagt, wie dann Hobbies auch oft verloren gehen.

  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Ich habe ja einiges aufgeführt und es wäre vielleicht in Katalog nicht schlecht, wie man manchmal jetzt einen
Kompetenzkatalog bei Gesprächen durchgeht, bist du auf diesem und jenem Gebiet kompetent und kompetent genug und so bräuchte man die Frage: Bin ich auf dem Gebiet meiner Freizeit, meiner Hygiene kompetent oder bin
ich da ein völliger Laie und mißachte die nötige Kenntnis überhaupt, was nötig ist. Im Gesundheitsbereich lernt
man ja immer erst dann, wenn es zu spät ist, also der Raucher sieht die Gefahren des Rauchens erst dann, wenn er
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praktisch die Folgen nicht mehr beseitigen kann und so geht es fast mit allen Schäden, erst wenn der Schaden da
ist merke ich: Mensch, hätte ich mich nur ein bißchen mehr bewegt, dann wäre ich jetzt nicht rückenlahm und all
die Mängel, die so körperlich auch auftreten. Ein Problem benenne ich hier, obwohl es hier vielleicht nicht ganz
reinpaßt, daß ich immer alles nur tue „um zu“. Das reicht aber nicht aus. Also, wenn ich sage, ich fahre in Urlaub
und mache da eine schöne Diaserie, um damit meinen Seniorenclub zu beglücken, dann bin ich im Urlaub schon
wieder eine halbe Dienstperson. Ich lese jetzt einen Roman von Goethe, um dann in der nächsten Predigt ein schönes Zitat zur Verfügung zu haben, das kann ja sein, aber wenn ich das nun dazu mache, werde ich mich nicht genügend erholen und werde nicht die Freude haben, die ich eigentlich einem solchen Hygiene-Katalog abverlange,
daß er zweckfrei ist und nicht nur zweckgebunden, um bei nächsten Mal gleich wieder stramm da zustehen und
noch mehr Wissen zu haben oder Verfügbares. Oder auch wenn ich sage, ich spiele Fußball, weil dann die Lokalpresse kommt und sagt: Der Pfarrer spielt Fußball. Ja scheußlich! Und wenn ich das Radfahren im nächsten Gemeindebrief schon wieder veröffentliche. Es muß etwas geben, was ich nur für mich mache, und was dann also
auch wirklich damit seinen Zweck erfüllt. Das wäre das Entscheidende, wenn ich die Lösung nicht schaffe, dann
nützen die ganzen Hygiene-Maßnahmen nichts, weil dann der Hauptschaden immer noch mitschwingt. Und der
Hauptschaden besteht in einer zu großen Anbindung und zu wenigen Distanz zum Beruf. Das ist die Gefahr beim
Pfarrerberuf insgesamt, daß ich die Distanz zu meinem Berufs-Ich nicht genügen habe.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Schlecht. Es ist so, weil wir ja permanent mit der Sache zu tun haben, sind wir der Meinung, wir seien auch in der
Sache drin. Ich halte Predigten über das Gebet und im Unterricht eine Stunde, was beten bedeutet und so weiter
und denke dann, damit sei ich ein guter Beter, weil ich darüber lehren und reden kann und merke aber, daß allein
die Kunst des Gebets mir verloren gegangen ist. Ich kann gar nicht richtig beten, weil ich nicht richtig hören kann.
Ich habe es selbst gemerkt, ich habe mal einen Schweigekurs gemacht, drei Tage in Altenburg und habe gemerkt,
ich kann gar nicht schweigen, innerlich merkt es, die Stimmen übertönen mich, ich bin verloren im Grunde in diesen Stimmen und höre die Stimme, auf die es im Gebet ankäme gar nicht, das habe ich überhaupt nicht gelernt.
Und da war ich völlig ernüchtert und habe gemerkt, ich bin ein Stümper im Grunde, ich kann nur technisch darüber
reden, aber nicht wirklich. So, also so steht es nach meiner Ansicht mit der spirituellen Fähigkeit von Pfarrern eher
schlecht. Aber ich will das nicht verallgemeinern. Es gibt sicher Meister, die in diesem Punkt schon sehr sicher
sind, die einen ganzen Schritt voraus sind. Da traue ich den Jüngeren auch mehr zu als den Älteren, die das ganze
institutionalisiert haben, die ganze Spiritualität, aber ich bin hier ganz vorsichtig und sage, wir sind eher Analphabeten geworden in der Spiritualität, das klingt erschreckend und bedeutet eine ganz große Herausforderung. Ich
merke, daß solche Kurse, wie sie jetzt überall angeboten werden, uns auf dem linken Fuß erwischen. Wir sind hier
nicht Meister und reden mit, sondern sind Lernende, die mühsam sich herantasten und die sehen, daß andere erheblich viel weiter sind als wir in der Öffnung eines weiten Bereiches in uns selbst. Der ist weitgehend zugeschüttet. 

  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Vorschläge habe ich natürlich schon. Die sage ich mit schlechtem Gewissen, weil sie immer an mich selbst gerichtet sind. Aber es ist jedenfalls notwendig, daß man sich täglich eine spirituelle Zeit einräumt, eine erkennbare Zeit
täglich. Wöchentlich eine Art Fazit zieht über das, was man in dieser Woche in dieser Hinsicht gemacht und erlebt
hat. Und jährlich ein bis zweimal über Tage, also über ein Wochenende sich regeneriert. Mindestens einmal jährlich braucht man ein Wochenende, um den eigenen Weg zu überdenken mit einem Lehrer, mit einem Meister, der
einen leitet. So, das wäre ein Minimum an Spiritualität, da ist noch gar nicht die Methodik genannt, ob ich mit
Schweigen, mit Texten, mit Besinnung, wie ich da vorgehe, da gibt es ja die unterschiedlichsten Methoden, wie
ich Meditation betreibe und ich brauche irgend eine Methode, aber die ist fast gleichgültig, die kann ich einsetzen
wo ich will. Das ist wie bei der Frage nach Gott: Wo ich einsetze, spielt keine Rolle, wenn ich nur frage und dann
komme ich schon zur Mitte und so brauche ich irgendwo den Einstieg, um die Mitte wieder zu finden und nicht zu
verlieren. Und die Mitte ist dann nicht das eigentlich im fundamentalistischen Sinn, sondern tatsächlich das, worauf es ankommt.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Ich habe ja viel zur Ordination am Anfang gepredigt - ich würde erstens sagen: Bei aller Notwendigkeit einer Berufung, hebt dich diese Berufung nicht aus anderen heraus, das ist ein erster, wichtiger Ratschlag, sondern schau,
wo die anderen Berufungen sind, mit denen du dann korrespondierst. Du bist als Berufener nicht privilegiert. Das
würde ich zuallererst sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich will nicht die Berufung mißachten, aber sie hebt nicht
heraus, der Fehler, wenn der gemacht wird, ist der Pfarrer verloren. Das zweite: Wo du bist, da bist du richtig am
Platz, denke nicht immer, woanders wäre es noch wichtiger. Also wenn du jetzt im Kindergarten einen Auftritt
hast und mit den Kindern spielst oder redest, dann ist das dein Ort. Ein Fehler beim Pfarrer ist immer, wenn er mit
dem einen redet, schon beim nächsten in Gedanken zu sein. Nicht jeder Pfarrer ist in diesem Fehler, aber oft. Man
merkt das auch deutlich: Er ist mit den Gedanken schon woanders und ich bin noch da. Und so geht es mir dann als
Pfarrer natürlich auch. Und das muß man trainieren, daß man sagt: Jetzt bin ich ganz da, dann wird der Beruf auch
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ganz schön, also nicht immer schon beim nächsten oder beim übernächsten sein. Und das dritte ist: Habe ein
Spielbein außerhalb deines Berufes. Da kommt noch einmal die Sache mit Freunden, Kultur oder mit der ganzen
Welt drum herum. Sei du auch ein Zeitgenosse in dieser Zeit und sei nicht nur die Pfarrerperson.

  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Ich merke nur noch an, daß ich die Fragen, die Sie gestellt haben als fundamental empfinde im positiven Sinne, das
heißt, sie gehen in das Zentrum der Berufsgestaltung und Erfahrung und auch der Gefährdung des Pfarrerberufes
hinein, das habe ich als gut empfunden und habe mich sozusagen selbst wie in einer kleinen Mangel gefühlt, wo
sich mal wieder mal ein Stück glättet, was sich alles so in den Falten verborgen hat, also Mangel im positiven Sinne. Und ich wünsche Ihnen, daß die Ergebnisse so formulierbar sind, daß sie dann tatsächlich auch sich vervielfältigen lassen und eine Wirkung haben.




.ULVHQLQWHUYHQWLRQ%HUDWXQJ6XSHUYLVLRQ,QWHUYLHZV

2.2.1. Interview mit Herrn Pfr. u. Frau Pfr.in Lempp am 2. 4. 2001 im Haus Respiratio
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Herr Lempp: Ich weiß darauf keine Antwort.
Frau Lempp: Ich weiß leider auch keine Antwort.

  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Frau Lempp: Er oder sie sollte gerne mit Menschen zusammen sein. Und dann ist der Pfarrberuf ja ein Beruf, in
dem es sehr darum geht, sich abgrenzen zu können, weil es ein Beruf ist, der keine festgesetzten Strukturen hat,
das heißt, ich muß mir selber Strukturen setzen können.
Herr Lempp: Ich würde noch dazufügen: Interesse an Theologie sollte auch sein - über das Interesse am Menschen
hinaus.
  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Herr Lempp: So wie jetzt das Pfarramt ist, wäre es eine Illusion zu denken, man könnte vor allem das tun, was man
gerne tut, also Seelsorge und Gottesdienste halten und so. Es ist so, daß also viele Dinge getan werden müssen, die
man nicht gelernt hat: Management, aber auch bis hin zu Hausmeistertätigkeiten, je nachdem in welcher Gemeinde
man ist, daß also viele Tätigkeiten dabei sind, mit denen man, wenn man den Beruf anfängt, so gar nicht gerechnet
hat. Das wäre eine Illusion, die ich, wenn das Pfarramt so bleibt, gerne nehmen würde.

  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Frau Lempp: Als die eigentlichen Aufgaben betrachte ich Seelsorge und Verkündigung und die Möglichkeit, sich
ihnen zu widmen, die sehe ich dann gegeben, wenn das andere eingegrenzt werden kann, von dem mein Mann vorher gesprochen hat, also alles, was an Verwaltung und Papierflut auf einen zukommt und ich sehe auch dann gute
Möglichkeiten, wenn ein Pfarrer, eine Pfarrerin, für sich selber immer wieder Seelsorge in Anspruch nehmen kann,
also jemand, der oder die gibt, für sich selber immer wieder etwas bekommen kann.
Herr Lempp: Ich würde schon als die eigentliche Aufgabe auch ansehen, daß er sich um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmert - die Kirche lebt ja von den ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vor allem - und
da würde ich schon einen Schwerpunkt sehen, daß der Pfarrer, die Pfarrerin die mindestens motiviert, anerkennt,
wenn es geht, in seinen Möglichkeiten sie auf Fortbildungen hin anspricht, ja, wenn er das noch kann, würde ich
das über die beiden genannten Dinge hinaus auch noch als sehr wichtig ansehen.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Herr Lempp: Also, wenn die Dinge überhand nehmen, von denen ich da bei der dritten Frage gesprochen habe,
dann, glaube ich, wächst die Enttäuschung. Und ich glaube, Enttäuschungen entstehen auch dann, wenn man zum
Beispiel mit einem Kirchengemeinderat, einem Kirchenvorstand, zusammenarbeitet, der die Ziele, die man selber
hat, einfach nicht teilt. Und wenn da keine Übereinkunft entsteht, dann, glaube ich, sind auch Enttäuschungen vorprogrammiert.
Frau Lempp: Ich sehe auch Enttäuschungen an dem Punkt, daß Pfarrer und Pfarrerinnen immer wieder gestört
werden bei dem, was sie gerade tun. Also, angenommen, ich bereite eine Predigt vor, oder ich bereite Schulunter-
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richt vor, oder ich bereite einen Frauennachmittag vor und dann klingelt es, dann muß ich ja sofort umstellen. Und
diese Störungen, die permanenten Störungen, die von morgens bis abends die ganze Woche durch immer wieder
geschehen, die sind ein großes Enttäuschungspotential.

  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Herr Lempp: Also, ich denke, wenn sie das können, von was meine Frau am Anfang gesprochen hat, daß sie sich
abgrenzen können, dann ist das schon mal ein ganz ein großes Plus, wo dann weniger Enttäuschungen vorkommen
können. Auch wenn sie es hinbringen, auch Schwerpunkte zu setzen - und dann gehört ja das Abgrenzen auf der
anderen Seite auch dazu - und sie denen auch nachgehen können. Also, wenn jetzt, sagen wir einmal, ein Pfarrer,
eine Pfarrerin in der Asylarbeit einen besonderen Schwerpunkt hat, und eine besondere Vorliebe für diese Art von
Arbeit, wenn sie das mit gutem Gewissen tun kann und nicht dauernd im Hinterkopf denken muß: Eigentlich müßte ich jetzt Konfirmandenelternbesuche oder dies oder jenes machen, sondern das, was sie gerne tut, wenn sie dafür dann auch wirklich Zeit hat und sich Zeit nehmen kann.
Frau Lempp: Ich will nur ergänzen, daß der Anfang aller seelischen Hilfe schon mal ist, die Schwierigkeiten und
Enttäuschungen zu sehen und genau anzusehen, also daß man nicht selber immer überrascht wird, daß auf einmal
Schwierigkeiten und Enttäuschungen da sind, sondern mal sehen, wo liegen die Schwierigkeiten und wo sind die
Enttäuschungen und vielleicht auch das mit jemand von außen anzuschauen und dann Möglichkeiten zu überlegen.

  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Herr Lempp: Ich fange da mit einem inneren Thema an, das wirklich ganz wesentlich zum Pfarrberuf dazugehört,
also die Beerdigungen. Und ich denke, je nachdem erstens, wie viele und zweitens, wer das ist, der gestorben ist,
können sie sehr belastend sein. Dazu gehört auch, daß sie ja immer unvermutet kommen, das liegt ja im Wesen der
Sache, und daß also solche Erwartungen, es könnte eine kommen - und damit bin ich schon beim zweiten: Also, es
könnte irgend etwas kommen, schon diese dauernde leise Sorge, die glaube ich, ist auch sehr belastend. Und das
Vielerlei, von dem habe ich ja vorhin schon gesprochen.
Frau Lempp: Ich denke, auch so die inneren und äußeren Erwartungen, also manchmal sind so innere Erwartungen,
ich muß jemand sein, der oder die immer bereit ist, zu geben, Menschen, die etwas von mir brauchen. Das ist natürlich auch oft eine äußere Erwartung, das korrespondiert manchmal miteinander und dieses immer etwas geben
zu können oder immer zu meinen, etwas geben zu müssen: Menschen, die Seelsorge brauchen, die Trost brauchen,
die Bestärkung brauchen, die Anerkennung brauchen - das ist sehr anstrengend, wenn ich dann nicht für mich selber sorgen kann.

  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Frau Lempp: Einmal durch Bewußtmachen, andererseits denke ich, auch durch Grenzen setzen.
Herr Lempp: Also, zunächst einmal möchte ich das Wort „Bewußtmachen“ noch ein bißchen erklären, daß also
viele, bis hinein zu Kirchengemeinderätinnen und –räten, gar nicht wissen, was der Pfarrer alles macht, daß also
einfach Information über die Tätigkeit des Pfarrers, der Pfarrerin, getan werden muß, sicher von Pfarrern und Pfarrerinnen ausgehend, aber auch, und das zeigt sich ja jetzt bei den eingeschränkten Dienstaufträgen oder Stellenteilern besonders, daß auch von den Dienstvorgesetzten, also den Dekanen und dem Oberkirchenrat aus immer wieder darauf hingewiesen werden muß, daß ein Pfarrer nicht unendlich Zeit hat, sondern daß er auch wie jeder andere Mensch eine beschränkte Zeit zur Verfügung hat, während die Erwartung der Gemeinde ist: der hat eigentlich
immer Zeit, oder der hat immer Zeit zu haben und die Enttäuschung ist bald groß. 

  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Herr Lempp: Also, das habe ich ja zum Teil schon gesagt: Das Bewußtsein dafür schärfen, daß ein Pfarrer wirklich
das Anrecht auf Freizeit hat, auf freie Tage zum Beispiel, oder auf Urlaub - das wird ihm ja nicht streitig gemacht,
aber wirklich auch freie Zeit und bis dahin, daß also zum Beispiel Vertretungsregelungen nicht einfach dem guten
Willen der jeweiligen Kollegen überlassen werden, sondern daß darauf hingedrängt wird, daß eine Vertretungsregelung gefunden wird, wo man dann wirklich sich darauf verlassen kann, also nicht nur beim Urlaub, da geht es,
sondern eben auch bei diesen freien Tagen, die man dann in der Woche hat und da muß, wie denn auch immer,
distriktsweise vielleicht, zusammengearbeitet werden oder bei kleinen Dekanaten dann eben auch dekanatsweise.
Frau Lempp: Ich wollte noch ein bißchen weitergehen und würde fordern, daß Vorgesetzte die Pfarrer und Pfarrerinnen darauf aufmerksam machen, wenn sie ihren Urlaub nicht ganz genommen haben, also daß sie ihnen sagen,
es gehört zur Qualität der Arbeit dazu, den Urlaub, die freie Zeit, die ihnen zusteht, ganz zu nehmen, also daß sie
da auf diese Pflicht aufmerksam machen.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Frau Lempp: Ich halte nichts von dieser Aussage, ich möchte sie umformulieren: Ein Pfarrer, eine Pfarrerin darf
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nicht immer im Dienst sein, sondern sie und er hat die Pflicht, für sich selber etwas zu tun, aus Quellen zu schöpfen, damit der eigene Brunnen nicht austrocknet.
Herr Lempp: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Herr Lempp: Also, es werden manchmal Zahlen genannt, daß ein Pfarrer sechzig, siebzig Stunden arbeiten würde.
Ich war selber sehr lange im Gemeindepfarramt und das ist meine Erfahrung: Wenn ich ganz ehrlich bin und alles
das, wirklich nur Arbeit nenne, was auch den Namen verdient, dann muß ich sagen, ich arbeite weniger. Wenn ich
die innere Beanspruchung, also wenn ich das als Arbeit nehme, dann komme ich auf diese sechzig, siebzig Stunden, aber das finde ich eben gerade nicht fair, weil die ist ja deswegen so andauernd, weil man eben die geregelten
freien Tage nicht hat. Dadurch kommt so ein Gefühl, eigentlich immer im Dienst zu sein. Wenn man es hinkriegen
würde, freie Zeit und Arbeitszeit sauber zu trennen, dann würde ich denken, daß so ein ordentlicher Ausgleich von
Freizeit und Arbeit hinzukriegen wäre, was letztlich vielen Kolleginnen und Kollegen nicht gelingt.
Frau Lempp: Ich war nie im Gemeindepfarramt, ich habe es nur als Frau eines Pfarrers von außen gesehen und mir
fällt auf: Dadurch, daß die Arbeit so vielfältig ist, Schule, dann Beerdigung, dann Besuch, dann Vorbereitung eines
Kreises, daß da ja Umschaltzeiten sind, und da ist die Frage, wie werden diese Umschaltzeiten, wo ich einerseits
mit Gedanken noch beim letzten bin, andererseits aber mit Gedanken schon bei dem, was ansteht, wie die bewertet
werden, und da denke ich, Menschen sind verschieden: Manche brauchen diese Umschaltzeiten sozusagen als Arbeitszeit und für andere ist das keine Arbeitszeit. Diese Dinge müssen mit bedacht werden.

  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Herr Lempp: Also, ich glaube, daß Pfarrerinnen und Pfarrer, die ihren Beruf ausüben, ohne daß sie in dem Sinne,
wie meine Frau es vorhin gesagt hat, immer wieder von außen auch hingucken, daß sich das auf die Familie sehr
belastend auswirkt, in aller Regel. Also, wenn einer nicht in der Lage ist, seine eigene Arbeit auch von außen anzusehen, daß dann bei sehr vielen der Beruf immer vorgeht und die Familie immer hintunterfällt, und daß das natürlich der Familie und den Eheleuten nicht gut tut, das kann man sich denken.
Frau Lempp: Pfarrer und Pfarrerinnen befinden sich ja in einem Balanceakt zwischen Beruf, Familie und sich selber. Und diesen Balanceakt finde ich gar nicht so einfach. Aber in dem ist wichtig, daß Pfarrer und Pfarrerinnen
sich diesen Balanceakt klar machen und mal auch schauen, wie haben sich die Gewichte verteilt. Wenn die Gewichte sehr ungleich verteilt sind, kommen ja Vorwürfe von den Familien, die dann wieder zu einer Mißstimmung
beitragen. Und das trägt meiner Ansicht nach schon dazu bei, daß die Gesundheit schwindet.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Herr Lempp: Also, einen großen Teil von dem, was wir gesagt haben, würde da dann schon reinfallen, daß also
dieses die eigene Zeit oder den Umgang mit der eigenen Zeit kritisch ansehen, daß das gelernt werden muß, glaube
ich, und daß man das lernen kann in der Ausbildung, daß auch - ich weiß nicht, ob man das schon an der Uni kann
- aber spätestens dann in der Vikarsausbildung immer wieder daran gearbeitet wird, und das geschieht hoffentlich
auch - an der Unterscheidung zwischen Erwartungen und Notwendigkeiten, der Gemeinde einerseits und den Erwartungen, die man an sich selber hat. Andererseits - und das in die Ausbildung mit hineinzunehmen - und ich
glaube, also jetzt kann ich da nurmehr für Württemberg sprechen, da geschieht das auch, daß also so ein Reflektieren der eigenen Arbeit und des Umgangs mit der eigenen Arbeit gelernt wird.
Frau Lempp: Ich finde, es ist in der Ausbildung wichtig, daran zu arbeiten, daß jeder Pfarrer, jede Pfarrerin ein
normaler Mensch ist. In der Tradition: „Ein Pfarrer, eine Pfarrerin ist immer im Dienst“, da ist ja mit verbunden:
Ein Pfarrer, eine Pfarrerin hat immer Kraft. Und zum Leben eines normalen Menschen gehört es eben, manchmal
keine Kraft zu haben, und ein Recht haben, für die eigene Kraft wieder etwas zu tun, und nicht so lange zu arbeiten
und so lange auch ein Bild aufrechtzuerhalten, bis es dann wirklich nicht mehr geht. Daran müßten sie arbeiten.
Herr Lempp: Da wäre dann auch noch der ganze Bereich Spiritualität anzusprechen und zwar jetzt wirklich nicht
in dem Sinn: Du mußt eben so und so viel, so oft jeden Tag beten, dann wirst du schon die Kraft bekommen, sondern daß man ermutigt wird, die Art von Spiritualität, die einem auch wirklich entspricht, und wo man auch merkt,
das bringt mir einen seelischen und geistlichen Gewinn, nach der zu gucken und die dann auch zu pflegen und das
sieht eben bei verschiedenen Menschen ganz verschieden aus.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Herr Lempp: Wenn Personalführung bedeutet, daß man die besondere Begabung eines Pfarrers, einer Pfarrerin
kennt, achtet und der entsprechenden Begabung gemäß dann auch einsetzt, dann glaube ich, daß es großen Kraftgewinn bedeuten wird. Um ein Beispiel zu sagen: Wenn jemand viele Jahre im Ausland war, in der Mission oder
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wo immer, und da ganz besondere Kompetenzen erworben hat, und er kommt dann wieder in sein Heimatland und
wird dann diametral entgegengesetzt zu den Kompetenzen, die er erworben hat, dann denke ich, daß das also nicht
gerade Kraftgewinn bedeutet, sondern wahrscheinlich einen großen Kraftverlust. Das geschieht, glaube ich, öfter,
daß die Kompetenzen, die jemand hat, nicht gesehen werden. Oder umgekehrt, als Wunsch formuliert: Ich wünsche, daß sie gesehen werden, und daß man dann auch entsprechende Stellen findet.
Frau Lempp: Bei Kraftgewinn möchte ich noch anfügen, daß für mich zu einer guten Personalführung gehört, daß
das, was jemand kann und was jemand gerne macht, anerkannt wird oder vielleicht zuerst mal gesehen wird, und
dann anerkannt wird, Und dann glaube ich, daß auch weniger Kraftverlust eintritt.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Frau Lempp: Pfarrer sein, Pfarrerin sein, bedeutet ja, einen Beruf zu haben, in dem jemand viel gibt. Und es kann
sein, wenn jemand nicht auf sich aufpaßt, daß er oder sie zu viel gegeben hat also sozusagen von seiner, ihrer Substanz, und dann eben ganz verausgabt ist. Und dies ist in den helfenden und gebenden Berufe sicher häufiger, oder
in den Berufen, in denen wir es mit Menschen zu tun haben, als in technischen Berufen. Und insofern würde ich
sagen, das ist etwas Normales, wenn es Dürreperioden im Leben eines Pfarrers, einer Pfarrerin, gibt und dann kann
ich jeder bloß wünschen und jedem bloß wünschen, daß sie einen Ort findet, wo sie für die eigene Dürre selber
wieder etwas bekommt.
Herr Lempp: Ich halte das für eine ganz gute Einrichtung, daß Pfarrer immer wieder die Stelle wechseln sollen
nach einer bestimmten Zeit, ob es jetzt zehn Jahre sind oder zwölf, daß ein Wechsel gut ist, weil ich denke, daß da
auch durch diese neue Herausforderung einer Dürre entgegengewirkt werden kann. Aber auch nur dann, wenn die
Stelle eben paßt und nicht nur gewechselt wird, damit eben gewechselt ist. Ansonsten denke ich auch, daß sich
Phasen von größerer Schaffenskraft und Phasen, wo man weniger arbeiten kann, abwechseln können, und daß auch
eine Kirchengemeinde, wenn es nicht zu krasse Ausschläge sind, daß sie das auch mittragen kann.

  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Herr Lempp: Ich denke, daß in der Pfarrerschaft und Pfarrerinnenschaft sich das Bewußtsein verstärkt hat: Es gibt
Burnout. Das war vielleicht vor zehn oder fünfzehn Jahren eher nicht bekannt. Jetzt ist es als Problem bekannt und
mancher fragt das sich vielleicht auch: Bin ich es oder bin ich es noch nicht? Und ich könnte mir denken, oder ich
weiß, daß durch die Strukturveränderungen, die ja in manchen Landeskirchen stattgefunden haben, und da bin ich
jetzt aber nicht kompetent genug, um das zu wissen, wie das in Bayern war und ist, aber da, wo also ziemlich starke Strukturveränderungen stattgefunden haben, daß das auch zu einer Verstärkung von Burnout geführt hat. Also,
daß ganz schlicht und einfach welche gedacht haben, sie haben jetzt vorher eben das Dorf A gehabt und jetzt kriegen sie noch Dorf B einfach dazu und sie der Meinung sind, sie müssen mit der gleichen Power Dorf A und Dorf B
miteinander machen können und so einfach draufsatteln und sich nicht genügend klar machen, daß dann die ganze
innere Struktur ihres Dienstes total geändert werden muß, wenn sie das bewältigen sollen, da versuchen manche
das Unmögliche möglich zu machen und das führt dann natürlich schneller zu Burnout.
Frau Lempp: Ich habe den Überblick nicht, ich kann nur sagen, es gibt viele, die burned-out sind.
Herr Lempp: Noch eine Anmerkung: Der Burisch hat einmal geschrieben in Buch „Burnout“, eine wichtige Vorbeugung dazu wäre, daß man sich freuen kann auf etwas, das man konfliktfrei erleben könne, und zwar also einen
bestimmten Termin, und das finde ich, daß das viele Pfarrer nicht wissen, daß es nicht reicht, zu sagen, ach ja, jetzt
gerade habe ich eine Stunde frei und dann lese ich etwas, sondern daß man sich auch wirklich darauf freuen und
sich darauf verlassen können muß, daß man dann in sechs Tagen auch frei hat und daß das verläßlich sein muß und
darauf, daß das oft nicht geschieht, daß das auch das Burnout noch fördert.

  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Frau Lempp: Ich rate ihnen, einmal über die Einstellung und die Motivation zu ihrer Einstellung nachzudenken.
Mir ist neulich einmal eine Stelle eingefallen im Lukasevangelium und zwar: In der Geschichte vom verlorenen
Sohn, die Jesus erzählt, heißt es ja, daß der Vater zum älteren Sohn sagt, als der so grollt: „Alles, was mein ist, ist
dein.“ Der ältere Sohn grollt ja: „Warum hast du mir nie einen Bock gegeben, daß ich einmal mit meinen Freunden
hätte feiern können“ und da sagt er: „Alles, was mein ist, ist dein.“ Und daß Pfarrer mal darüber nachdenken, und
Pfarrerinnen, was ist dieses „Alles“. Wir sind manchmal so auf einen bestimmten Punkt fixiert und für mich bedeutet „Alles“ einfach mal das ganze Spektrum dessen anzuschauen, was Freude macht, was jemand kann, also das
geht ja auch verloren in so einer Situation oder der Zugang geht verloren in so einer Situation, in der jemand ganz
verausgabt ist. Aber immer mal anzuschauen und sich einfach als Anfang auch zu sagen: Alles, was mein ist, ist
dein, alles, die ganze Breite in Augenschein nehmen und dann etwas zu tun, und das geht nun sicher nicht alleine,
sondern da zu suchen nach Menschen, die einem da helfen, dieses „Alles“ zu sehen und etwas von diesem „Alles“,
was Freude macht, das kann ganz kleines sein, das kann eine Fähigkeit sein, die brachgelegen ist, und das wieder
zu aktivieren.
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Herr Lempp: Also, ich denke auch, aber das wichtigste ist, daß sie es sich überhaupt eingestehen, daß sie es möglicherweise sind. Also, das halte ich für einen ganz ungeheuer schweren Schritt und das sehe ich auch ein, daß das
wirklich nicht leicht ist, sich das einzugestehen, gerade wenn man von dem Bild herkommt: Der Pfarrer ist immer
im Dienst, der Pfarrer kann eigentlich alles, dann sich einzugestehen, ich kann nicht mehr, oder ich kann nur noch
sehr eingeschränkt, das ist sicher sehr schwer. Aber wenn man das kann und dann die Hoffnung vermittelt bekommt: Das muß kein Dauerzustand jetzt bleiben, sondern da kann ich was dagegen tun und habe ich auch die Erlaubnis, was dagegen zu tun, das ist etwas, das helfen kann.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Herr Lempp: Ja, ich erwähne noch einmal das von dem Burisch, das also sich konfliktfrei freuen können auf etwas,
das geplant ist, das ist einmal das eine. Das andere ist, sich begrenzen. Dann zum Begrenzen gehört auch Nein sagen können dazu. Dinge, von denen ich selber denke, sie sollten getan werden, aber im Blick auf meine eigene
Kraft kann ich es nicht tun. Das ist sicher sehr schwer, aber wenn man das nicht lernt, dann muß man sich nicht
wundern, wenn sich das Burnout auch einmal einstellt. Und: Kollegialität suchen und wenn möglich, mit Kollegen
und Kolleginnen zusammen herausfinden: Wie können wir uns gemeinsam das Leben und die Arbeit leichter machen.
Frau Lempp: Ich benutze lieber das Wort „sich verausgaben“ statt „ausbrennen“. Und es gehört für mich dazu, sich
einzugestehen oder sich gönnen, zu sagen: Ja, ich gebe viel, also brauche ich auch viel. Also, ich brauche es, daß
ich selber auch etwas bekomme und dann zu schauen, wo bekomme ich das, in welchen Bereichen, für mich selber, für meinen Körper, zum Beispiel im Sport, oder für meine Seele, eine schöne Musik oder Literatur und für
meine spirituelle Seite bei Taizé-Liedern. Also, ein erster Schritt wäre, sich einzugestehen: Ich brauche das und ich
habe ein Recht darauf und in einem zweiten Schritt zu schauen, wo bekomme ich das.

  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Herr Lempp: Zunächst mal ist ja lobend zu erwähnen oder anerkennend zu erwähnen, daß sie ja für solche, die sich
ausgebrannt fühlen, „Respiratio“ eingerichtet hat, oder auch, daß hierher ja solche kommen können, die noch nicht
ausgebrannt sind und nun dem vorbeugen wollen. Das fällt mir zuerst einmal also spontan ein. Und dann wäre von
Kirchenleitungsseite aus sicher auch wirklich mit Nachdruck darauf hinzuweisen, so wie es jetzt zum Beispiel der
Regionalbischof Bezzel auch in seinem Weihnachtsbrief getan hat, daß Pfarrer ermutigt werden, die freien Zeiten,
die ihnen zustehen, auch zu nehmen. Das finde ich, wenn so etwas wirklich deutlich von leitender Stelle gesagt
wird, daß es hilft, auch zu den Erwartungen der Gemeinde ein Gegengewicht zu bilden.
Frau Lempp: Da hat sich ja auch etwas geändert in den letzten Jahren. Also wenn ich an die Zeit denke, vor fünfundzwanzig Jahren, da hat man von kirchenleitender Seite nicht so empfunden. Und um das nun wieder aufzunehmen, wie der Herr Bezzel das im Weihnachtsbrief schreibt, das finde ich ganz arg schön. Und trotzdem erlebe ich
immer wieder das, und habe erlebt, daß Pfarrer das tatsächlich gar nicht wissen, daß ihnen ein freier Sonntag im
Monat zusteht. Und da kann ich mir denken, daß es hilfreich sein kann, wenn da von kirchenleitender Seite darauf
hingewiesen wird und vielleicht sogar das als Pflicht betont wird.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Frau Lempp: Da gehe ich davon aus, daß Menschen sehr verschieden sind, und daß verschiedene Menschen verschiedene Kraftquellen haben. Und Kraftquelle, die hat für mich etwas mit Freude zu tun. Ich schöpfe da Kraft,
oder bekomme etwas für mich, für meine Seele, für meinen Leib, für meinen Geist, wo mir etwas Freude macht.
Und nun sind wir ja hier auf dem Schwanberg, das kann so ein Schwanberggottesdienst sein, kann aber auch sein
ein besonders schönes Konzert, also ich möchte da gar nicht so stark trennen zwischen kirchlich und weltlich oder
zwischen spirituell und nicht spirituell. Ich habe neulich einmal etwas Interessantes gelesen und zwar schreibt da
jemand, daß für Pfarrer und Pfarrerinnen, für die das Geistliche so sehr in den Berufsbereich gehört, daß da
manchmal die besonderen Kraftquellen außerhalb alles dessen liegen, was mit dem Beruf zu tun hat. Aber wie gesagt, die Menschen sind ja sehr verschieden und die einzelnen müßten genau hinschauen: Wo sind die Quellen der
Freude.

  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Herr Lempp: Das ist schwierig. Das Wort Katalog stört mich. Sobald ich es zu einem Katalog mache, könnte es
ganz leicht wieder zu einer neuen Gesetzlichkeit werden. Also, jemand hat sich vorgenommen, sagen wir mal,
Sport zu machen, und jetzt muß ich das auch noch hinkriegen. Oder jemand sagt: Ich möchte wirklich mehr Zeit
zum Lesen haben und dann muß das auch noch reingequetscht werden. Also, so wäre ein Katalog eigentlich nur
schlimm. Aber andererseits weiß ich auch, wenn man dann nicht strukturell aufpaßt und sich die Zeit frei nimmt,
dann wird es meistens auch nichts. Ich bin da sehr schwankend und sehe eben die beiden Seiten, wo man runterfallen kann, einerseits indem man strukturell gar nichts ändert und sagt, das überlasse ich alles dem Zufall und andererseits wenn ich das zu einem sturen Katalog mache, der wieder zu einem neuen Zwang werden könnte, dann
nützt es auch wenig. Da in der Mitte irgendwo muß der Weg liegen.
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Frau Lempp: Dem kann ich zustimmen. Für mich wäre sehr wichtig, daß Pfarrer immer wieder für sich in Anspruch nehmen, von außen hinzuschauen, mit anderen Menschen zusammen, also mit Menschen, denen sie vertrauen, wie sieht das gerade aus mit meinem Beruf, mit meiner Seele, und sich da auch immer wieder Hilfe holen,
Hilfe des Hinschauens.
Herr Lempp: Also, das möchte ich auch noch ergänzen, daß also dieses auch immer wieder raustreten können aus
dem eigenen Beruf, zum Beispiel in der Supervision oder wenn man eine Gruppe hat, die mit der eigenen Gemeinde nichts zu tun hat, sich dort immer wieder austauschen zu können, daß das, glaube ich, erstens nach meiner Erfahrung immer mit Freude verbunden ist, also man geht gerne hin und hat es noch nie als Zwang empfunden und
zweitens führt es eben zur seelischen und geistlichen Hygiene.
Frau Lempp: Weil eben da gleichzeitig Anerkennung und Kritik möglich ist.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Frau Lempp: Die kann ich schlecht beurteilen, weil ich in der ganzen Zeit, in der ich jetzt Pfarrerin bin, mich eigentlich nie zusammen mit anderen darüber ausgetauscht habe. Also, man trifft sich manchmal bei besonderen Anlässen wie dem Kirchentag, wo Spiritualität gesucht wird, oder bei Veranstaltungen, wo Taizé-Lieder gesungen
werden, aber ich habe es nicht erlebt, daß Kolleginnen und Kollegen darüber reden. Aber ich muß von hier, vom
Haus Respiratio sagen, wo wir hier morgens Zeit haben, wo Lichter angezündet und immer wieder die gleichen
Lieder gesungen werden, daß da Menschen das gerne für sich in Anspruch nehmen.
Herr Lempp: Ja bis dahin, daß sie sagen, sie möchten sich zu Hause auch so eine Ecke einrichten, wo sie ein so
bißchen für sich so das machen können, auch wenn sie allein sind und stille Zeit für sich machen können, aber im
übrigen sehe ich es auch so, daß jeder den anderen wenig da reingucken läßt, wie er das damit hält, aber damit
möchte ich nicht abstreiten, daß es spirituelles Leben gibt, aber das ist eben etwas, das man besonders gut schützt.

  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Herr Lempp: Aus dem allen ergibt sich eigentlich ja schon, daß wir die nicht machen können, in dem Sinne: Also,
so mußt du es machen oder anders mußt du es machen, so ganz konkret, aber daß wir, oder daß ich, schon empfehlen, nachzuschauen: Kriege ich genug Spirituelles, und wo ich nicht genug kriege, daß ich dann forschungsweise
gehe und suche, wo kann ich was finden und das dann auch in Anspruch nehme.
Frau Lempp: Daß jede und jeder wieder bei sich hinschaut: Wo kriege ich etwas für meine Spiritualität...
Herr Lempp: Manchmal scheitert es auch an ganz äußeren Dingen: Es gab vielleicht mal einen Gebetskreis von
Pfarrern und Pfarrerinnen und dann ziehen die Leute der Reihe nach weg und ein neuer entsteht einfach nicht
mehr, das ist dann sehr traurig und da wäre dann auch zu fragen, mit welcher Energie sucht dann der Verwaiste,
Zurückgebliebene wirklich wieder nach Menschen, mit denen er es machen könnte, vielleicht auch über die Dekanatsgrenzen hinaus.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Frau Lempp: Das ist eine schwere Frage...
Herr Lempp: Wenn sie jung sind, würde ich vielleicht sagen: Tu, was dir Spaß macht im Pfarrberuf, höre auf die
Menschen und höre auf dich.
Frau Lempp: Ich würde als Rat geben: Schau mal, daß du immer wieder in eine Balance kommst, in eine Balance
zwischen dem, was du gern machst, also zwischen Freude und Pflicht und zwischen Theologischem und Alltäglichem und zwischen Beruf und achte auf dich selber, das würde ich sagen.

  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Frau Lempp: Ich würde da sagen zu den jungen Kollegen, schaut mal immer wieder zum Anfang zurück und
schaut die Motivation an, aus der heraus ihr Theologie studiert habt und überprüft das so an dem, was jetzt in eurer
Gegenwart ist. Und wenn da früher Freude war im Studium, dann schaut mal, was ihr für diese Freude wieder tun
könnt und ob sehr viel Unterschied da ist.
Herr Lempp: Ich denke auch, daß es das, glaube ich, heute immer noch gibt, daß Pfarrerinnen und Pfarrer theologische Erkenntnisse haben, also feministische Theologie oder immer noch Entmythologisierung oder was immer,
und daß sie eine Scheu haben, das an die Gemeinde wirklich weiterzugeben und denken: Kann man das überhaupt
zumuten? Und wenn man das auf Dauer immer unterdrückt, was man selber glaubt und das also nur in allergeringsten homöopathischen Dosen weitergibt, daß man dann sich verleugnet. Also: Auch mutig sein sollte man, man
muß allerdings wissen, wo man das macht, ob man das jetzt gleich im Gottesdienst macht oder woanders, aber daß
man Stellen finden sollte, wo das, wo einem das Herz schlägt, wo man das auch wirklich sagen kann und ja, mit
Nachdruck und Freude, mit pädagogischem Eros, diese Dinge auch weitergeben kann, daß man da nicht müde wird
und sagt: Ach, es will ja sowieso niemand hören. Das, was einem wichtig ist, daß man das auch weitergibt.
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Frau Lempp: Dazu gehört für mich dann auch, zu schauen, wo sind andere, denen das Herz vielleicht an einer ähnlichen Stelle schlägt und wo ich auch Solidarität kriegen kann.

=XVDW]IUDJHQIU/HLWHULQ+DXV5HVSLUDWLR

  :DVLVWGHU*UXQGJHGDQNHYRQ+DXVÄ5HVSLUDWLR"³
Herr Lempp: Ob es der Grundgedanke ist, das weiß ich nicht, aber ein wichtiger Gedanke ist, daß Menschen hierher kommen können und Zeit bekommen für sich in jeder Hinsicht Zeit, zum Ausruhen, zum Tun, was ihnen Spaß
macht, sie haben Zeit, über sich und über ihr Leben und ihre Theologie und ihr geistliches Leben nachzudenken.
Daß also einmal aus solchen, die atemlos geworden sind, weil sie nie Zeit haben, auf einmal ihnen angeboten wird,
mindestens für sechs Wochen dürfen sie Zeit haben.
Frau Lempp: Respiratio heißt ja eigentlich „Aufatmen“, also daß für Atemlose Zeit bleibt zu atmen. Und unsere
Aufgabe ist Seelsorge, Seelsorger, Seelsorgerin sein für die, die in eine Krise geraten sind. Wir sind bereit, mit
diesen Menschen zusammen von außen noch einmal hinzuschauen.

  :LHYLHOH*lVWHEHWUHXHQ6LHLP-DKU"
Herr Lempp: Also bei einem Kurs können maximal acht Gäste im Haus sein und wir haben sieben Kurse im Jahr,
das heißt 56, aber es wird nicht jeder Kurs nicht ganz voll, also sagen wir etwa 40.

  :LHVLHKWGLH%HWUHXXQJLPHLQ]HOQHQDXV"
Frau Lempp: Also, wir gehen davon aus, daß Menschen kommen, die an sich selber arbeiten wollen, an ihrer Krise
arbeiten wollen und mit denen sieht es so aus, daß sie zwei bis drei Einzelgespräche in der Woche bekommen und
dann findet dazu Gruppenarbeit statt. Und die Gruppenarbeit, die findet an fünf Tagen in der Woche statt, viermal
in der Woche ist Prozeßgruppenarbeit mit konzentrativer Bewegungstherapie, das sage ich nachher noch etwas dazu, eine Stunde Bewegung mit Musik, dann zweimal in der Woche Atemtherapie, da geht es mir immer darum, die
Kräfte, die vorhanden sind, aber nicht mehr verfügbar sind, zu ermuntern, das ist ein wichtiger Gesichtspunkt von
mir.
Herr Lempp: Ja, also wenn jemand sechs Wochen hier ist, dann hat er mindestens zwölf Einzelgespräche, die sind
tiefenpsychologisch orientiert, aber gleichzeitig auch fokussiert, daß wir also am Anfang schauen: Was möchte er
eigentlich für sich lösen und wo möchte er hin, was sollte der Ertrag sein von dem, daß er hier in Respiratio gewesen ist. Und da versuchen wir dann drauf zu zuarbeiten und das herauszufinden, den Konflikt oder das Problem, in
dem er drinsteht, da wenn nicht eine Lösung zu finden, das ist noch viel zu weit gegriffen, aber einen Weg zur Lösung zu finden, das wäre dann schon viel, also dann dahin zu kommen, daß er daran weiterarbeiten kann.
Frau Lempp: Wir gehen davon aus, daß da Menschen sind, die einerseits, weil sie verausgabt sind, ja, viele von ihnen sind verausgabt, oder stehen in einem Konflikt, etwas für sich bekommen wollen, bekommen müssen und auf
der anderen Seite gehen wir davon aus, daß es ja erwachsene Menschen sind, die ein großes Bedürfnis nach Autonomie auch haben. Und in dieser Prozeßgruppenarbeit geht es einfach darum, daß Kräfte, Vertrauen, Ressourcen
wieder wachsen können und in einer Atmosphäre, in der Menschen spüren, daß wir die Situation akzeptieren, in
der sie gerade sind, wenn sie in einer Trauersituation sind, daß die Trauer dann auch sein darf, oder wenn sie in einer Situation sind, in der sie noch ganz stark unter einem Konflikt leiden, daß - wir akzeptieren, daß das so ist, und
daß wir dann aber gleichzeitig an dieser Situation mit ihnen arbeiten. Und die konzentrative Bewegungstherapie ist
eine Methode, wo wir Themen die anstehen durch Handlung erfahren und dann gleichzeitig über dieses Handeln
miteinander sprechen. Also ich kann gerne ein Beispiel sagen: Wenn es darum geht, daß ich zum Beispiel nie dazu
komme, in dem Tempo meine Arbeit zu erledigen, das mir angemessen ist, dann biete ich an, geht mal alle in eurem eigenen Tempo durch den Raum und schaut mal, wie das geht, schaut mal wie ihr geht. Was bedeutet das für
mich, wenn andere ein sehr viel schnelleres Tempo vorgeben, als ich eigentlich in mir habe. Oder was bedeutet das
für mich, wenn ich selber sehr schnell bin, und andere aber einfach hintendrein sind, was löst das für Gefühle dann
aus. Wir arbeiten dann auch auf verschiedenen Ebenen, einmal so auf einer rationalen Ebene und auf der anderen
Seite auf einer Ebene, wo wir unsere Gefühle wahrnehmen.
Herr Lempp: Die Atemtherapeutin ergänzt das, was meine Frau gesagt hat, die kommt von auswärts dienstags herein und dann ist eben auch wichtig hier die Tagzeitengebete an der Kommunität, an denen jeder Gast teilnehmen
kann, wenn er möchte, unser Programm in Respiratio ist so abgestimmt, daß jeder Gast an allen vier Tagzeitgebeten teilnehmen kann, aber das ist seine eigene Entscheidung.
Frau Lempp: Also die geben ja auch eine feste Struktur. Das ist gerade für diesem Beruf für viele oft ganz gut, so
nachzuerleben, wie das ist, wenn ein Tag eine Struktur hat, die durch Gebet bestimmt ist, Das ist für viele eine
ganz kostbare Erfahrung.

2.2.2. Interview mit Herrn Pfarrer Stoll am 11. 9. 2001 in Schwabach
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  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Soweit ich das jetzt aus meiner Arbeit rekapitulieren kann, sind das im wesentlichen gewesen positive Erfahrungen
in kirchlichen Gruppen, meistens Jugendarbeit. Dann vielleicht an zweiter Stelle waren es Anregungen aus dem
Religionsunterricht. Es waren immer wieder junge Kollegen, die mir gesagt haben, daß der Religionsunterricht für
sie da günstig war. Und dann immer könnte man sagen, die Suche nach Sinn ist da auch dabei, Sinnfragen, die in
der Spätpubertät und Adoleszenz vor allem ja auftauchen. Häufiger war dann auch die Vorbildfunktion eines Pfarrers, einer Pfarrerin, die besonders Eindruck gemacht hat und meistens war es der Gemeindepfarrer.

  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Aus meinem therapeutischen Hintergrund kann ich das ziemlich präzise formulieren: Wünschenswert wäre eine
einigermaßen gelungene und stabile Persönlichkeitsentwicklung. Notwendig erscheint mir auch eine gute Vorinformiertheit über das, was im Theologiestudium und im späteren Berufsfeld auf die Betreffenden zukommt, das ist
sehr wünschenswert. Und drittens, das hängt mit dem ersten zusammen: Eine Bereitschaft, Enttäuschungen zu verkraften, also Enttäuschungsfähigkeit, Enttäuschungsbereitschaft, denn es kommt immer ein gewisser Bruch nach
dem Studium, wenn es dann in die Praxis geht. Das ist meistens sowieso entwicklungspsychologisch eine wichtige
Station, auch eine kritische Station, das habe ich öfter erlebt, auch in meiner Tätigkeit damals in München schon,
daß also das Examen eine hohe Schwelle ist, und wenn die überwunden ist, dann geht es zunächst mal weiter.

  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Daß Theologiestudium schon automatisch heißt, einen spirituellen Weg gehen, daß das damit identisch ist. Das
Studium ist sehr kopflastig, guter Wille allein reicht vermutlich nicht aus.

  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Für mich sind die Kernaufgaben des Pfarrberufes wirklich geistlicher Natur. Ich denke, das sich intensiv auseinandersetzen mit der Botschaft, sie in sich zu bewegen und so verarbeitet weiterzugeben, also wenn man so will, der
Predigtauftrag. Das zweite, auch eine Kernkompetenz, wäre für mich das Seelsorgerliche, Seelsorger, Seelsorgerin
sein am Menschen in den Höhen und Tiefen ihres Daseins, im besten Sinne des Wortes Bei-Stand sein. Dann denke ich, sehr gut wäre liturgische Geistesgegenwart, so möchte ich es mal nennen, also sorgfältige und gewissenhafte Gestaltung der verschiedenen Gottesdienste. Sich dafür wirklich innerlich Zeit nehmen und natürlich der entsprechenden Kasualien. Ich meine, daß die Organisation, Büro Verwaltung, notwendige Hilfsfunktionen haben,
aber nicht zum Fluchtpunkt ihren Handelns werden sollten, Fluchtpunkt im doppelten Sinne, Zielpunkt und Ausflucht. Ich habe immer wieder so den Eindruck gewonnen, daß man halt da sieht, was man macht, und daß das
dann unter Umständen eine willkommene Alibifunktion hat, und man meint, daß sehr viel Aktivismus gefordert ist,
aber es wäre schade, wenn das im Mittelpunkt stünde.
  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Ich würde meinen, in den - ich würde das mal in Anführungszeichen setzen - in den Vergeblichkeitserfahrungen,
auch im Scheitern an überhöhten, selbstgesetzten Idealen. Es ist ja meistens so, daß die jungen Kollegen und Kolleginnen mit sehr viel innerem Elan und Begeisterung und hohen Ich-Ideal-Vorstellungen beginnen, auch mit der
Gefahr, sich damit zu überheben, es ist eine latente Überheblichkeit, und zweitens in zu großer Abhängigkeit und
Bedürftigkeit nach Geliebtwerden und positiver Resonanz. Das, denke ich, sind Einfallstore für Frustrationen.

  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Ich denke, daß ganz wichtig wäre, die Ermutigung, mit solchen Belastungserfahrungen nicht allein zu bleiben,
sondern von den Möglichkeiten des fachlichen und persönlichen Austausches Gebrauch zu machen. Das ist mir
immer wieder begegnet, jetzt auch in der Arbeit in Haus Respiratio, daß Kolleginnen und Kollegen meistens erst
sehr spät und unter Wahnsinnsdruck dann ihre Sorgen mitteilen. Also, nicht allein bleiben damit, von den Möglichkeiten des fachlichen und persönlichen Austausches Gebrauch machen, da denke ich an Supervision, an Beratung, Seelsorge an Seelsorgern. Und das setzt natürlich voraus eine gewisse Achtsamkeit für die eigene Person, das
würde ich das „merken“ oder das Aufmerksamsein nennen. Und das zweite: Sich mitteilen und bei dieser Mitteilung versuchen, wirklich persönlich zu reden. Bei mir bleiben. Drei M-Sachen nenne ich das immer: Merken, Mitteilen, bei mir bleiben - das ist eigentlich die Grundanregung, die ich da geben könnte als wichtigste Stufe, aus so
einer Konfliktsituation vielleicht auch wieder herauszufinden.

  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Mir ist eingefallen, daß Pfarrerinnen und Pfarrer ja gleichsam verbeamtete Freiberufler sind und das heißt, sie
bräuchten ein gutes Maß an Selbstdisziplin, an Selbstorganisation, um sich selber eine gute Struktur für ihre Auf-
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gaben zu geben, sie sind ja weitgehend in der Selbstverantwortung, wie sie den Tag einteilen, also: Wie sieht der
Tag aus, wie sieht die Woche aus, wie sehen die Monate aus, wie das Jahr. Und das hieße für mich als eine mögliche Anregung, sich selber hilfreiche Gewohnheiten zu entwickeln und für sich stimmige Schwerpunkte zu setzen.
Es allen in allem recht machen zu können, ist natürlich eine schreckliche Überforderung und Illusion. Also, besonders anstrengend und belastend ist diese innere Zwang, es allen recht machen zu müssen und die Ansicht, das auch
zu können. Das ist fast mehr eine innere, mit der Person zusammenhängende Geschichte, als das immer wieder
deutlich genannte, von außen kommende. Aber natürlich spielt das zusammen, aber ich denke, wenn jemand sich
dermaßen unter Erwartungsstreß setzt, dann ist das ein Hauptfaktor für das Burnout und die seelische Ermüdung.

  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Zunächst, seitens der Pfarrerinnen und Pfarrer, da würde ich meinen, daß es ganz wichtig wäre, an sich selbst zu
arbeiten und ein wichtiger Punkt darin scheint mir die Rücknahme von Projektionen zu sein, das hieße für mich
auch ein möglichst entspannter und reflektierter Umgang mit den kollektiven Übertragungsangeboten, die Pfarrer
und Pfarrerinnen kriegen, umzugehen, sie nicht von vorneherein abzuweisen, sondern damit klug zu arbeiten, also
nicht entsetzt zu sein, was da alles an Übertragungsangeboten kommt, sondern darauf gefaßt zu sein und dann eben
erst wenn das möglich ist, das gewissermaßen zu akzeptieren, kann man ja auch damit umgehen. Also, die selbstgemachten Plagen erkennen, als solche akzeptieren und daran arbeiten. Selbstreflexion und ein besonderes Maß an
Eigendistanz. Dann das zweite: Realistische Stellenausschreibungen. Man liest ja oft sehr voluminöse Kataloge,
das hat sich in den letzten Jahren allerdings etwas verbessert. Also daß es realistisch ist, daß nicht die Vorgänger
da unterschwellig alles unterbringen, was sie alles tolles gemacht haben. Dann das eigene Pfarrerbild selbstkritisch
zu reflektieren, aber auch die Gemeinde wäre dazu angeregt, ihr eigenes Pfarrerbild auch noch einmal kritisch anzuschauen und vielleicht auch die Kernkompetenzen des Pfarrers zu stärken und nicht von ihnen den Entertainer
zu verlangen.

  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Wunderbar sind natürlich gute unmittelbare Vorgesetzte, die ihrer Fürsorgepflicht nachkommen. Ich denke, daß
das, was die Kirche jetzt mit ihrer Personalpolitik anstrebt, im Grunde schon in die richtige Richtung geht, also
stärkere Entlastung der Dekane von organisatorischen Aufgaben, mehr Augenmerk auf die Personalentwicklung,
also diese Jahresgespräche halt ich im Ansatz für eine gute Idee. Dazu wäre natürlich von Vorteil, daß es kleinere
Pfarrkapitel wären, was ja in den Stadtdekanaten zum Teil versucht wird. Dekan kommt ja von „deka“, also zehn,
das wäre natürlich eine ideale Größe, aber es ist natürlich illusorisch, ein Dekan ist aber kein Zenturio. Ich habe
immer wieder erlebt in der Arbeit im Haus Respiratio, daß Kolleginnen und Kollegen klagen, daß sie von Seiten
ihrer Kirche, also auch von den Vorgesetzten, den Dekanen und Kreisdekanen, zu wenig gesehen und geachtet
werden. Und ganz wichtig scheint mir zu sein, das ist immer eine Krux im kirchlichen Umfeld gewesen, eine klare
Trennung zwischen dienstrechtlicher und seelsorgerlicher Funktion, wo das nicht ist, ist es sehr mißlich. Es genügt, wenn der Dekan ein guter Vorgesetzter ist, aber nicht ein selbsternannter Seelsorger seiner ihm doch in gewisser Weise unterstellten Kolleginnen und Kollegen zu sein. Und vor allem die innerkirchliche Wahrung der
seelsorgerlichen Verschwiegenheit, da habe ich doch oft den Eindruck, daß das ein bißchen laissez-faire gehandhabt wird.
  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Das wird ja dem guten alten Dibelius zugeschustert, der hat es aber in anderen Zusammenhängen gemeint. Aber
das ist natürlich ein verheerender Satz, eine ideologische Aussage.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
So aus meiner Wahrnehmungsperspektive, das hängt vielleicht auch mit meinem besonderen Arbeitsfeld zusammen, würde ich sagen: Das liegt oft im argen. Und vor allem wegen mangelnder Fähigkeit der Kolleginnen und
Kollegen zur Selbststrukturierung. Beispiele wären: Wie steht es mit dem freien Tag? Wird der gebraucht? Wird
der wirklich gebraucht? Wie steht es mit der eigenen Zeit für Stille und Einkehr? Oft fehlen gute, hilfreiche Gewohnheiten. Es gibt meines Erachtens sehr viele Workoholics unter den Kolleginnen und Kollegen und einen bestürzenden horror vacui, also wenn nichts läuft, dann gibt es diesen horror vacui. Da wird einfach geschlampt.

  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Da würde ich jetzt die Pfarrer und Pfarrerinnen zusammennehmen überhaupt mit der Sparte der Menschen in den
sozialen Berufen. Ich denke, daß diejenigen, die soziale Berufe ergreifen, heute eine Tendenz zu idealistischer
Selbstüberschätzung mitbringen, also ein Ausmaß an Idealvorstellung, und zugleich ein hohes Maß an narzißtischer Kränkbarkeit aufweisen, wenn ihr Gutsein und ihr Opfer scheinbar nicht genügend gewürdigt werden. Das
hat dann zur Folge, Enttäuschungen und Vergeblichkeitserfahrungen. Ich denke, daß häufig zum Erscheinungsbild
des social working gehört eine mangelnde Adkredienz nenne ich das gerne, also eine mangelnde Fähigkeit, nein zu
sagen, sich abzugrenzen und Dinge auch bewußt nicht anzunehmen. Also, Adkredienz in der notwendigen Ausei83

nandersetzung mit anderen, keine Verschnupfung, Verärgerung, Enttäuschungswut und In-sich-Hineinfressen. Und
das wäre jetzt ein guter Nährboden für eine ganze Reihe von psychosomatischen Erscheinungen, also, Tinnitus,
Hörsturz, Morbus melier, also alles was mit dem Hören zusammenhängt, Magen- Darmprobleme, aber auch Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, dann im Kopfbereich, Migräne und so weiter. Ich denke daß von diesem Hintergrund her vor allem bei sozialen Berufen erhöht eine Tendenz zu seelischer Ermüdung und krisenhafter Zuspitzung in den Beziehungen und in der Familie nicht selten sind, die dann natürlich häufig unter dem Gesichtspunkt
der Belastung erlebt werden, daß also dann das persönliche Feld zusätzlich als überlastend erlebt wird, statt als
Feld von gewisser Freiheit und menschlicher Nähe. Das klingt jetzt ein bißchen düster, aber das ist mir sehr oft begegnet in meinem Arbeitsfeld. Das wird dann auch ein Hintergrund für Ausbruchsversuche, die die Misere dann
noch verschlimmern.
  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Ich kann jetzt nicht mehr so gut einschätzen, ob sich da in der bisherigen Ausbildung etwas geändert hat. Ich denke, ganz wichtig wäre, darauf Wert zu legen auf gute realistische Selbsteinschätzung. Also, auf das Erkennen,
Wahrnehmen der eigenen Fähigkeiten und Grenzen, ein gutes, realistisches Gefühl der eigenen Stärken und Hinfälligkeiten zu entwickeln und von diesem Ausgangspunkt her dann ein realistisches Haushalten mit den eigenen
Ressourcen. Gerne würde ich sehen, daß in der Ausbildung die Selbstintegrität gestützt und gestärkt würde, die Eigenbestimmtheit versus Außengelenktheit. Dann wäre sinnvoll ein Einüben von guten Zeitstrukturen, Zeitstrukturierung. Dann wäre sinnvoll gute Anregungen für die eigene Spiritualität zu entdecken und zu pflegen. Ich denke,
die Reifung oder Nachreifung der Persönlichkeit wäre da für mich wichtiger als die Speicherung von rationalen
Inhalten.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Da könnte man das gleiche eigentlich modifiziert noch einmal sagen. Ich möchte es mal so ausdrücken: Ein
Mensch, der sich mit dem, was er kann und mitbringt am rechten Platz fühlt und gerne arbeitet, wird meines Erachtens nicht in der Gefahr sein, auszubrennen. Also, Mensch und Arbeitsplatz sollten kompatibel und gut aufeinander abgestimmt sein und das setzt natürlich wiederum voraus, daß eine Kirche die Kompetenzprofile der Kolleginnen und Kollegen sinnvoll wahrnimmt und mit denen umzugehen weiß. Da ist es natürlich ein besonders verantwortungsvolles und auch schwieriges Feld, weil dann sehr viele Elemente zu berücksichtigen sind, also familiäre
Situation etc., um nach Möglichkeit die richtige Frau und den richtigen Mann an den richtigen Platz zu bringen,
wo er seine Gaben erfüllen kann.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Da habe ich zunächst einmal biblische Assoziationen: Eine zentrale Geschichte in unserer Arbeit im Haus Respiratio war eben der Elia auf dem Weg zum Horeb, eine typische, eine klassische Beschreibung von Burnout. Nach
seinem größten Sieg und seinem sozusagen Auflodern dieser eklatante Zusammenbruch. Dann ist mir eingefallen
diese sehr schöne Geschichte, die auch ganz zentral ist: Jesus im Gespräch am Jakobsbrunnen mit der Frau aus Sycha und diese Verbindung zwischen dem Wasser und der inneren Kraftquelle. Das waren zwei biblische Assoziationen. Ich denke, daß es Trockenheits- oder Dürreperioden im Leben eines Pfarrers, einer Pfarrerin geben wird
und geben muß, daß die nicht vermeidbar sind und ich denke, es wäre schon wichtig einfach damit auch zu rechnen und von daher sich auch vielleicht nicht so oft sofort davon umwerfen zu lassen. Wichtig erscheint mir, daß sie
nicht so lange dauern, bis alles verdorrt ist. Und eine wichtige Kraftquelle in solchen Zeiten sind einmal gute
Freunde und offene Gespräche im Schutzraum seelsorgerlicher Verschwiegenheit. Ich denke auch an die Möglichkeit von begleiteten Auszeiten, das ist ja die Idee von Respiratio. Oft ist es auch sinnvoll, Urlaub zu nehmen, einmal ein Stück auf die Seite zu treten und aus der Distanz und der Entfernung einmal zu sortieren und die Dinge zu
verarbeiten.

  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Ich denke ja, daß es nicht zufällig ist, daß der Begriff plötzlich da gewesen ist und daß dieses Phänomen einen
Namen bekommen hat, das es wohl überall schon gegeben hat. Innerlich hängt es wohl zusammen mit der - die alten Wüstenväter haben es die Acedia genannt, also die völlige Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, der Überdruß. Das
war ja eines der acht Hauptlaster, also der Hemmnisse für den kirchlichen Dienst. Wie oben schon angedeutet, sind
meines Erachtens soziale Berufe dafür anfälliger als andere. Bei Pfarrern spielt oft die religiöse Überhöhung ihres
Berufung eine entscheidende Rolle. Circa ein Drittel der Gäste im Haus Respiratio, über den Daumen gepeilt, litten an einer seelischen Ermüdung, andere Kolleginnen und Kollegen kamen mit schwer depressiven Zuständen,
Ich habe den Eindruck, daß sich die Bewußtheit für das Problem - schon dadurch, daß es auch einen Namen jetzt
bekommen hat, einen vielleicht etwas plakativen - in den letzten Jahren sich erhöht hat. Auch das Bewußtsein, daß
es Hilfemöglichkeiten gibt, die man in Anspruch nehmen kann. Auch die Tatsache, daß die Kirchen, wie diese drei
südlichen Landeskirchen, so ein Projekt wie das Haus Respiratio doch tragen, fördern und auch mit kluger Zurückhaltung arbeiten lassen, das habe ich in meinen Jahren erlebt, das ist ein positives Signal dafür, daß das Be-
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wußtsein dafür auch innerhalb der Kirchen und bei den Kirchenverantwortlichen doch gewachsen ist. Mir scheint
eine zunehmende Konfliktlinie und Belastungssituation für viele Kolleginnen und Kolleginnen das Erstarken des
Selbstbewußtseins der Ehrenamtlichen zu sein. Alle Kirchenvorstände sind, was ihre Funktion angeht, den Pfarrerinnen und Pfarrern gegenüber selbstbewußter geworden, auch fordernder, zum Teil auch unbarmherziger, da gibt
es sehr viel Konflikte. Was ich Kooperationskrise genannt habe in Respiratio, das hat sich in den letzten Jahren
verstärkt., So erfreulich das ist, daß die Ehrenamtlichen ein stärkeres Selbstbewußtsein bekommen, aber für die
Pfarrer erhöhen sich damit die Konflikte.
  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Kann ich nur wiederholen, was ich oben schon genannt habe: Nicht damit allein bleiben, also das beratende, therapeutische, seelsorgerliche Gespräch mit einem vertrauenswürdigen, kompetenten Gegenüber suchen.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Seelsorge an der eigenen Seele. Also, all das, was ich da schon genannt habe, an hilfreichen strukturierenden Gewohnheiten, dann nicht zu vergessen also wirklich auch Zeit und Raum für die Stille. Pfleglicher Umgang mit den
Beziehungen.

  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Mir ist eingefallen, daß Einrichtungen wie das Pastoralkolleg, jedenfalls in der Form, wie es damals Herr Voll geprägt hat, oder auch Haus Respiratio, Signale dafür sind, daß die Kirchenleitung an manchen Stellen gute Angebote macht, um kirchliche Mitarbeiter in persönlichen Konfliktsituationen hier Hilfen zur Verfügung zu stellen. Ich
denke, das Augenmerk auf die Intensivierung der Personalgespräche ist auch ein sinnvoller Schritt. Stellen- und
Personalpolitik sind sinnvolle Rahmenbedingungen. Sehr viele andere Möglichkeiten sehe ich eigentlich gar nicht.
Vielleicht die Verstärkung einer Kultur der Anerkennung und der Wertschätzung der Mitarbeiter durch die Vorgesetzten. Da habe ich auch immer wieder von Kolleginnen und Kollegen gehört, daß sie sich da nur dürftig oder gar
nicht gesehen gefühlt haben.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Eine wesentliche Kraftquelle ist wirklich die Pflege der eigenen Spiritualität, wir haben ja versucht im Haus Respiratio, abgesehen von dem Angebot der dortigen Kommunität, einen gemeinsamen Tagesbeginn mit einer Zeit der
Stille anzubieten. Ganz schlichte Form, Körperachtsamkeit, Atemachtsamkeit, Stille und einem frei formulierten
Gebet, das wir zur Entlastung der Gäste angeboten haben. Und das wäre ja vielleicht auch einmal eine kultische
Brache, das gab es ja mal in Israel, nach 49 Jahren zumindest und alle sieben Jahre, jedenfalls hat mich das immer
fasziniert, diese kultische Brache, wo der Boden einfach liegenbleibt und nicht neu beansprucht und ausgelaugt
wird und das denke ich: Sabbatical, begleitete Auszeit, wie immer man das nennt, immer wieder einmal Zeiten der
Brache und das denke ich, wäre gut gegen dieses Ein Christ ist immer im Dienst, ganz bewußt mal ranzugehen.
Zweitens denke ich, daß es Kolleginnen und Kollegen wirklich gut täte, mal in solchen Freizeiten gewissermaßen
auch guten „Weltstoff“ wieder mal in sich aufzunehmen. Also, sich kulturelle Angebote anzugucken. Steckenpferde, Beschäftigungen, bei denen man wirklich ganz konzentriert bei sich ist, das ist auch eine gute Kraftquelle. Eine
andere wichtige Kraftquelle ist die Pflege und Achtsamkeit guter freundschaftlicher Kontakte gegen die Tendenz
zur Solitarisierung im Pfarrberuf. Damit meine ich Pflege gefällefreier Beziehung, das heißt ein Pfarrer, ein Seelsorger, eine Seelsorgerin sind ja meistens in der Lage für andere ein gutes, geöffnetes Ohr zu haben und eigene Belange darin zurückzustellen, das ist von der Fachkompetenz da ja auch erforderlich, aber es ist auch wichtig, daß
über dieser gefällehaften Beziehung zwischen Seelsorger und Seelsorgepartner es gefällefreie Beziehungen gibt im
Leben. - Und vielleicht nicht erst dann, wenn das Haus schon lichterloh brennt, sondern möglichst rechtzeitig auch
kompetente Fachberatung, differenzierte Angebote wahrzunehmen. Es ist ja so, daß diese Struktur des sozial Engagierten das bei sich bleiben, das narzißtische Verschlossensein begünstigt.

  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Habe ich eigentlich jetzt schon beantwortet.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Es gibt sehr viel Sehnsucht und Bedürftigkeit und oft wenig stimmige Praxis. Viel Suche. Was ich immer wieder
wahrnehme ist, daß offenbar dafür eine Gemeinschaft eine hilfreiche Stütze sein kann. Viele haben uns von unseren Kursen nach einem halben Jahr zurückgemeldet, daß es, wenn man allein bleibt leicht versandet oder mühsam
ist. Eine Gruppe von Gleichgesinnten kann eine gute Stütze sein.

  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Daß es wirklich praktisch wird. Mir selber ist das mal klar geworden, daß dieser klassische Dreiklang, nach dem
größten Gebot: Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, das wird ja meistens nur zweistimmig gesehen, für mich ist es aber ein Dreiklang, also die Akzeptanz eines eigenen Wesens, die
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Beziehung zu Gott und die Liebe zu den Menschen, das hängt ganz zusammen. Und die Gottesliebe geht nicht auf
in der Nächstenliebe und hat ein eigenes Gewicht, eine eigene Struktur und das wäre für mich der Kernpunkt der
Spiritualität, darin daß die Beziehung zu Gott ebenso wie die Beziehung zu den Mitmenschen und die Beziehung
zu mir selbst auch einen eigenen Raum und eine eigene Zeit braucht, und daß es ganz wichtig ist, am Tag irgend
einen Raum, einen Zeitraum und auch einen geeigneten Ort zu haben, an dem ich dieser Beziehung ein Stück
nachgehen kann in welcher Gestalt auch immer. Viele Kolleginnen und Kollegen sind es gewohnt durch die Bibellese, das ist sicher gut, aber es macht auch Sinn, in die Stille zu gehen. Es gibt ja im Alten Testament diese Geschichte von dem Zehnten und da kam mir, daß dieser siebte Tag, der Schabbath ein wirklich menschliches Angebot ist, wirklich Ruhe zu geben. Die Ruhe heißt ja „Anapausis“, das steckt das deutsche Wort „Pause“ drin, eine
Unterbrechung machen. Den Siebten zu geben, das wäre eine Möglichkeit. Es gibt von einem geistlichen Autor die
Anregung, mindestens eine Viertelstunde am Tag Zeit der Stille zu halten. Man muß sehen, wann das für einen
sinnvoll ist. Also diese Idee, am Tag eine kleine Auszeit für die Beziehung zu Gott zu reservieren und diese Beziehung zu pflegen. Die muß genauso wie menschliche Beziehungen gepflegt werden.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Ich würde diese drei vorhin genannten „M“ aus der Tasche ziehen und sagen: Alle Selbstwahrnehmung, Arbeit an
sich selbst, alle Selbstreflexion ist wichtig, also das Merken, das heißt die Achtsamkeit auf die eigenen inneren
Vorgänge. Dann zweitens das Mitteilen, das auch sich herausgehen, darin eingeschlossen wäre dann der Rat, vernachlässige deine persönlichen Beziehungen nicht und gönne dir selbst immer wieder Seelsorge in Form von den
verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt.

  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Ich fand es einen sehr differenzierten und sehr sorgfältig ausgearbeiteten Fragebogen und er hat mich angeregt,
mich eine Stunde hinzusetzen und mich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.



2.2.3. Interview mit Herrn Dr. Müller am 29. 6. 2001 im Recollectio-Haus
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUV]XHQWVFKHL
GHQ"
Es ist zunächst einmal eine große Liebe zu den Menschen. Und dann ist es die eigene Erfahrung, daß sie irgendwann in diesem Leben die besondere Nähe Gottes für sich erfahren haben, und diese Erfahrung gerne weitergeben
möchten. Es ist zum andern oft, daß sie subjektiv die Erfahrung machen, daß wir in unserer Gesellschaft sehr eindimensional leben und sie daß sie selbst die Erfahrung gemacht haben, da gibt es mehr und daß sie dieses „mehr“
den anderen Menschen vermitteln wollen. Darüber hinaus spüre ich, daß es bei vielen ein inneres Getroffensein da
ist, ein inneres Getroffensein, vor allem darin, daß es meine Aufgabe ist, den Menschen etwas von Gott zu erzählen. ... Ich würde es so sagen. Inneres Getroffensein, inneres Berührtsein, inneres Bewußtsein auch, daß sie den
Menschen von Gott erzählen wollen. Weniger ausgeprägt finde ich das soziale Moment, daß man in sozialen Dingen den Menschen helfen will wenngleich das auch immer vorfindbar ist. Darüber hinaus glaube ich schon auch,
daß es so etwas wie eine Berufung gibt, eine oft nicht immer genau auszumachende innere Stimme, die mir sagt, in
diese Richtung mußt du gehen. Wenn du in diese Richtung gehst, wenn du dieses und jenes tust, dann ist gleichsam dein Lebenstraum verwirklicht. Dann geschieht auch so etwas wie eine Verwirklichung deines Selbst.

  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Also, er sollte - das ist natürlich ein riskantes Wort - er sollte ein reifer Mensch sein. Er soll zumindest mal psychologisch gesehen die Schritte alle auch gegangen sein, die wichtig sind, um zu begreifen, was es heißt, eine Identität zu entwickeln, also dies zunehmend deutlicher für sich herauszufinden: Wer bin ich denn, was ich bin denn?
Also, daß zum Beispiel die Entscheidung Priester zu werden, Pfarrer zu werden, so weit man das in dem Alter sagen kann, eine Entscheidung ist, die auf dem eigenen Boden gewachsen ist, also daß sie vor der Loslösung von den
Eltern, vor der Loslösung von den anderen mir wichtigen Bezugspersonen stattgefunden hat. Auch, daß ich durch
anfanghafte oder mehr oder weniger anfanghafte Selbsterfahrung mit diesen Themen in Berührung gekommen bin,
was denn meines ist. Und daß das, was meines ist, jetzt nicht nur von mir bestimmt wird, sondern auch von anderen Menschen. Und er sollte sich nicht nur die Frage stellen: Wer bin ich? sondern auch: Bin ich in der Lage, mich
mit anderen Menschen einzulassen? Und die dritte Voraussetzung ist eine verwurzelte Spiritualität, soweit man
das von jemand sagen kann, der sechsundzwanzig oder siebenundzwanzig Jahre alt ist, daß es also nicht etwas Angelesenes ist, sondern daß jemand - gerade weil Identitätsprozesse auch oft mit einer Krise einhergehen - daß jemand auch schon mal an seine Grenze gelangt ist, mit seiner Tiefe oder mit seinem Zweifel in Berührung gekommen ist, also mit spirituellen Themen auch über den Kopf hinaus Erfahrungen gemacht hat. ...
  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
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Daß sie nicht der liebe Gott sind, daß sie nicht allwissend sind, daß sie mit Rückschlägen rechnen müssen, daß es
am Anfang einen Honeymoon gibt, daß sich das aber ändern wird, ohne ihnen jetzt die grundsätzliche Zuversicht
zu nehmen, daß auch vieles möglich ist. ... Daß sie nur Menschen sind, daß sie Menschen aus Fleisch und Blut
bleiben bei allem, was sie an äußeren Prinzipien, oder an Berufungen, an Amt und so weiter haben, daß sie immer
auch Menschen bleiben mit all dem, was Menschsein ausmacht.

  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Es ist schon das, was der Tillich letztlich sagt, so dieser „ultimate concern“, also das, was Menschen letztlich angeht, aber nicht jetzt in dem Sinne, daß, was der „preliminate concern“ ist, das, was vorausgeht, nicht wichtig wäre. Natürlich ist es wichtig, den Menschen auch im sozialen Bereich zu helfen, das ist sicher auch wichtig, aber die
eigentliche Aufgabe des Pfarrers sehe ich nach wie vor darin, in all dem immer wieder zu schauen: Was geht den
Menschen letztendlich an. Das ist entscheidend, daß die Menschen letztendlich wach bleiben, in Berührung bleiben mit dem, was Gottes Wille ist, was über die Menschen hinausweist. Weiter geht es darum, daß der Seelsorger
es mit als seine Aufgabe sieht, daß die Menschen offen bleiben oder wieder offen werden für das Geheimnisvolle.
Man könnte auch sagen, daß sie mit dazu beitragen, daß die Menschen immer wieder das Heilige in ihrem Leben
erfahren, vom Heiligen berührt werden, im Sinne von Rudolf Otto. Noch einmal anders ausgedrückt, könnte man
sagen, daß Seelsorger, Priester, Pfarrer und Pfarrerinnen mit dazu beitragen, daß die Menschen mit ihrer Seele in
Berührung kommen, ihrer Seele, die sie auch mit Gott in Kontakt bringt, daß die Seele im Leben der Menschen
immer mehr die Führung übernimmt.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHU"
Die Erfahrung zu machen, ich bin voller Begeisterung und ich komme nicht an. Und dann eben zu meinen, es liegt
an mir. Es mag auch an mir liegen aber es sind auch gesellschaftliche Gründe da. Gerade bei Älteren ist das besonders verbreitet, daß sie es sehr auf sich beziehen. Das Bewußtsein entwickeln, daß ich etwas wichtiges säe, und
auch wenn ich es im Augenblick vielleicht nicht sehen kann, mag das, was ich hier gesät habe, doch aufgehen. Ein
weiteres Enttäuschungspotential besteht darin, daß jemand sich mit dem lieben Gott verwechselt, sich mehr zutraut, als er nun wirklich anzubieten hat, anbieten muß oder aber daß er vergißt, daß die Gnade unserem Tun vorausgeht.

  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHUQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]X
ZHUGHQ"
Erstens einmal: Gut hinzuschauen, was ist denn die Situation, was ist Sache, was sind meine Grenzen, was sind
meine Möglichkeiten. Dann zu schauen, daß es neben meinem Beruf auch noch etwas anderes gibt. Und daß ich
schaue, was sind meine Grundbedürfnisse nach Anerkennung, nach Zuneigung nach Beziehung und wie kann ich
dafür etwas bekommen. Für die Bearbeitung der Schwierigkeiten und Enttäuschungen kann eine Supervisionsrunde, ein Kollegenkreis, in dem ich mich offen austauschen kann, von Hilfe sein. Stellt sich heraus, daß überzogene
Enttäuschungen und Schwierigkeiten etwas mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun haben, kann eine therapeutische Aufarbeitung und therapeutisches Hinschauen die angemessene Hilfe darstellen.
  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Da ist sicher die Schwierigkeit, zwischen Privatem und Dienstlichem sauber zu trennen. Wenn ich im Pfarrhaus
wohne, neben der Kirche, dann bin ich im Blick und kann jederzeit in Anspruch genommen werden. ...
Die Erwartung, die man Pfarrern gegenüber hat, daß sie immer freundlich sein müssen. Daß ich als Pfarrer in ganz
unterschiedlichen beruflichen Situationen bin, Kirchengemeinderatssitzung, Jugendarbeit, Gottesdienst, Notsituationen etc. ... Dann natürlich, was auch eine Quelle ist, ist dieses Ideal: Ich soll der und der sein. Das macht mir natürlich auch Druck ich darf eigentlich gar nicht der sein, der ich bin, eigentlich bin ich ganz anders aber ich komme
selten dazu. Was macht das mit jemand, wenn er eigentlich ganz anders ist, aber selten dazu kommt. Nach außen
hin der Fromme, der Vollkommene, es gibt aber auch noch eine ganz andere Seite, eine ärgerliche oder eine Schattenseite, eine schwache Seite. Daß ich kongruent sein kann. Das Ziel zum Beispiel in der Gesprächspsychotherapie
ist ja, daß ich kongruent werde, je kongruenter ich bin, desto freier bin ich, und je weniger ich kongruent sein
kann, desto mehr muß ich mich verstecken.
  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHUXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
... Daß die Erwartungen der Gemeinde ein Stückchen mehr der Wirklichkeit der Person angeglichen werden. ...
Daß eine Gemeinde es dem Pfarrer ermöglicht, daß er delegieren kann. ... Und daß eine Gemeinde den Pfarrer
auch nicht aufs Podest hebt.

  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
... Daß sie auch nach außen Fürsorge für die Pfarrer walten läßt. Daß sie deren Wünschen nach Erholung Rechnung trägt, daß die Erholung nicht nur geduldet, sondern auch gewollt und ermöglicht wird. ...
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  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQ3IDUUHULVWLPPHULP'LHQVW³"
Das ist ambivalent. Die Erfahrung ist einfach, wenn ich mehr gebe als ich kann, dann kann ich bald nichts mehr
geben. Ich kenne diesen Satz noch aus meiner Schülerzeit: Niemand ist gehalten mehr zu tun, als er tun kann. Andererseits ist das aber ja das Kostbarste heutzutage, daß da einer ist, der Zeit hat für mich. Nur, jemand, der Zeit
hat für andere, der muß auch jemand haben, der für ihn Zeit hat. Unter dieser Vorgabe und Relativierung hat dieser
Satz etwas für sich. ...
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Das ist die Frage nach der pain area und der play area, man muß darauf achten, daß das ausgewogen ist, sonst werden die Leute sauer. ....
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQGHU%HUXIVDXVEXQJYRQ3IDUUHUQDXILKUH*HVXQGKHLWXQGLKUH)DPLOL
HQ"
Also, da muß man auch auf den Psalm 1 schauen, da heißt es, auch der Baum gepflanzt in der Nähe des Baches,
entweder die Blätter gedeihen, oder aber sie verwelken. Und wenn jemand verwelkte Blätter hat als Pfarrer, dann
ist er ja auch seelisch für mich krank. Also ich mache bei katholischen Priestern oft die Erfahrung, daß sie Probleme mit dem Herzen haben, daß insgesamt das Herz zu kurz kommt, daß die Seite, wo es auch um mich geht, wo es
um die Gefühle geht, zu kurz kommt, die Seite wo es auch um die Grenzen geht. daß in dem Moment wo dem
Rhythmus des Herzen im direkten und im übertragenen Sinn nicht mehr entsprochen wird, dann kommt es seelisch
aber auch körperlich zur Beeinträchtigung. Das hat auch damit zu tun, welche Persönlichkeitsstruktur jemand hat.
Wie sieht es aus mit dem Selbstwertgefühl, wie sieht es aus mit der Fähigkeit ja oder nein sagen zu können, je
mehr diese Fähigkeiten gegeben sind, desto besser kommt jemand zu recht. Wenn jemand wenig Selbstwertgefühl
hat und die ganze Anerkennung über die Ausübung seines Beruf bekommt, dann ist es wie ein Faß ohne Boden
dann wird er Workoholiker, aber das ist ja eine Aussage, die kann man auf jeden Manager und Journalisten übertragen und hängt nicht unbedingt mit der Berufsausübung des Pfarrers zusammen.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Ja einfach zu schauen, die Seite wo es um die Grenzen geht, wo der Rhythmus des Herzens ist. Ein Leitbild von
einem Seelsorger zu entwerfen, der sich nicht verbrennen muß und sich aufgeben muß für andere, sondern der
auch sein Selbst verwirklicht.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Daß es besondere Zeiten gibt. Haus Recollectio, Haus Respiratio, Sabbatzeiten, wie in der Kirche gepredigt wird.
Daß es von vornherein von oben her auch gestattet wird, daß es selbstverständlich ist, daß es sogar gewünscht
wird, daß es immer wieder mal besondere Phasen gibt, in den man seine Ruhe braucht. Daß das von der Personalführung nicht nur geduldet wird, sondern geradezu gewünscht wird, daß es regelrecht eingefordert wird, daß der
Pfarrer auch auf sich schaut.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHV3IDUUHUV"³
Daß es etwas ganz Selbstverständliches ist. Daß es oft auch etwas sehr Positives sein kann. Daß man sensibel sein
muß. ... Es also als etwas Selbstverständliches nehmen, aber dann aber auch etwas daraus machen.

  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Ich schätze sie so ein, daß sie schon weit verbreitet ist. Es hat ganz viel mit Perfektionismus, Vollkommenheit und
mißverstandener Heiligkeit zu tun. Es hat sich, was die Situation der katholischen Seelsorge angeht, auch verschärft. Das bezieht sich vor allem auf die Tatsache, daß die Seelsorger, die Priester sind, in immer mehr Gemeinden verantwortlich sind. Das bringt es auch mit sich, daß sie immer mehr einseitig, also zum Beispiel im Bereich
der Liturgie gefordert sind und andere Bereiche, wie zum Beispiel der persönlichen Begegnung, des seelsorgerlichen Gespräches, dabei zu kurz kommen. Weiter führt das dazu, daß sich viele überfordert fühlen, da sie keine entsprechende Ausbildung als Leiter haben, also nicht führen und delegieren können. Oft versuchen sie diese Unfähigkeit zu überspielen - und das ist dann eine ganz große Quelle von Konflikten, aber auch von Streß.
  :DVUDWHQ6LH3IDUUHUQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Dazu zu stehen. Auf der anderen Seite, daß man dann aber nachschaut, was hat denn dazu geführt, daß ich ausbrenne, was hat das mit meiner Lebensgeschichte zu tun? Und dann die Konsequenzen zu ziehen und sich Hilfe zu
holen.

  :DVN|QQHQ3IDUUHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
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Erstens einmal, daß sie wissen, es gibt so etwas wie Ausbrennen, daß sie deutlich mit ihren Grenzen und Möglichkeiten in Berührung sind. Dann: Ich selbst merke so für mich, aber auch für andere, daß sie - das Wort Rituale fällt
mir da ein - also, daß sie feste Punkte haben, feste Unterbrechungen einplanen, feste Vereinbarungen haben, und
dafür Sorge tragen, daß die Arbeit nicht die allein bestehende Größenordnung ist. Daß ich zum Beispiel am Abend
die Zeitung lese, oder ins Kino gehe oder so etwas, daß ich an der Vesper teilnehme, am Freitag ab 18 Uhr den
Sabbat einläute. Aber es muß doch etwas sein, das ein ganz starkes Gewicht hat für mich, also genauso wichtig ist,
wie die Arbeit. Wenn ich solche regelmäßigen festen Termine einhalte, fest in mein Leben eingebaut habe, dann
glaube ich, kann ich mich vor dem Ausbrennen ganz gut schützen.
  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHUYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Na gut, da gibt es wieder diese Einrichtungen wie das Recollectiohaus, Respiratiohaus für Pfarrer und sie darauf
aufmerksam zu machen und zu helfen, daß die dort hingehen. Und daß das auch als wichtig erkannt wird und auch
klar gemacht wird, daß es akzeptiert ist, wenn jemand da hin geht.
  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHU"

Eine ganz starke Kraftquelle kann sein: Die privaten Beziehungen. Der Austausch miteinander oder mit sich selbst
ist eine ganz entscheidende Kraftquelle. Wenn man da auch auf seine Beziehungen achtet der Austausch mit anderen Pfarrern selbst mit den Mitbrüdern und Mitschwestern,
  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHU"
Ich denke, ein ausgeglichener Seelenhaushalt, Literatur, die Musik, Wandern, genug Freizeit haben, das ist wichtig. Auch ein gesundes Verhältnis zu meinem Leib - ich wohne in meinem Leib. Ein gesundes Verhältnis auch zu
meiner Sexualität, daß ich immer auch genußfähig bin, auch ein sexuelles Wesen bin.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHUQ"
Es gibt Pfarrer, von denen ich den Eindruck habe, daß sie ein gesundes spirituelles Leben haben und pflegen. Das
heißt für mich, daß sie sich wirklich Zeit nehmen, immer wieder in die Beziehung, in das persönliche Gespräch mit
Gott einzutreten. Ich habe aber auch den Eindruck, daß bei vielen Pfarrern gerade die spirituelle Seite in ihrem Leben brachliegt oder zu kurz kommt. Sie sind zwar die ganze Zeit unterwegs in Sachen Gottes, reden viel über Gott
und Spiritualität, aber eine inkarnierte Spiritualität geht ihnen ab. Sie werden zu Funktionären der Spiritualität, sie
werden oft wie Verwalter einer spirituellen Tankstelle aber nicht wie Menschen, die von ihrer Spiritualität, die aus
der Beziehung heraus mit Gott geprägt sind. Zu einer solchen inkarnierten Spiritualität kann man meiner Überzeugung nach aber nur finden, wenn man sich ganz intensiv mit sich selbst, aber auch mit der Wirklichkeit des Lebens
und den entscheidenden Fragestellungen im Leben auseinandersetzt, Kontingenz-Erfahrungen des Lebens zuläßt,
immer wieder auch offen ist dafür im wahrsten Sinne des Wortes zu Grunde zu gehen, loszulassen und so weiter.

  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHUQ"
Das deckt sich mit dem was ich vorher sagte, daß eine regelmäßig Gebetspraxis gesund ist, nicht daß sie übergewichtig wird, aber daß sie ein selbstverständlicher Teil des Lebens ist, daß sie sich inspirieren lassen, möglicherweise von dem Rhythmus der Mönche - das kann man sporadisch machen, das kann mehr sein - aber, daß man
immer wieder im Laufe des Tages zum Beispiel von den Psalmen her lebt. Besonders bietet sich da natürlich der
Beginn des Tages an oder das Ende des Tages, also auch das Abendgebet der Kirche, wenn ich noch einmal den
Tag vor mir vorbeiziehen lasse und ihn dann abschließe. Immer wieder mal in Berührung sein, mit dem, was mich
letztlich ausmacht, das aber nicht nur dem Zufall überlassen. Also, ich spüre gerade jetzt, was die evangelische
Kirche angeht, in der letzten Zeit ein größeres Bedürfnis sich dem stärker zu überlassen, das ist ziemlich attraktiv,
es kommen viele Leute, vorwiegend evangelische, die sagen, so diese - ich nenne es so für mich diese inkarnierte
Spiritualität - diese lebendige Spiritualität, diese auch mystische Spiritualität, die ist eher noch zu kurz gekommen
bei uns. Wir sind mehr verkopft. Und ich kann dazu nur sagen, für mich ist Spiritualität etwas, das in der Tat ganz
viel mit der Seele und dem Herzen zu tun hat. Und da für sich Formen zu finden und dabei auch das einfließen zu
lassen, was die Ehekrise an spirituellem Wachstum fördert, die Zölibatskrise, das Scheitern, also all das, was so in
den Niederungen des Lebens geschieht, das auch als Praxis fruchtbar werden zu lassen, das ist der Nährboden.
  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Nicht die Lust zu verlieren, nicht zu vergessen, daß sie Menschen sind und Menschen bleiben und die menschlichen Seiten nie übersehen. Und immer wieder offen sein, auch in die Beziehung mit Gott zu treten und bereit zu
sein, daß es immer wieder einmal Durststrecken gibt und das auch als Chance zu sehen.
  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Ich habe mal ein Büchlein geschrieben, das heißt: „Gönne dich dir selbst“. Daß man das kann, dieses: „Gönne dich
dir selbst“. Das hat Bernhard von Clairvaux einmal an den Papst geschrieben. Man mag denken, das ist doch ein-
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fach. Aber das ist oft das Schwierigste, nicht nur anderen Gutes zu tun, sondern sich selbst gegenüber gut zu sein,
sich selbst etwas zu gönnen. Das schließt auch ein, sich selbst gegenüber liebevoll und barmherzig zu sein - sich so
anzunehmen, wie man ist, mit all seinen Stärken, aber auch Schwächen und Unvollkommenheiten.
Zusatzfragen für den Leiter von Haus Recollectio:

 :DVLVWGHU*UXQGJHGDQNHGHU$UEHLWYRQ+DXV5HFROOHFWLR"
Der Grundgedanke ist, Männer und Frauen die im Dienst der Kirche tätig sind, über einen Zeitraum von einem
Vierteljahr zu helfen und zwar mit Hilfe der Psychotherapie und der Spiritualität, die von unserem Verständnis her
beide die gleiche Bedeutung haben, zu helfen, wieder mehr mit ihren inneren Quellen in Berührung zu kommen
und wieder mehr die zu werden, die sie in Wirklichkeit sind. Also der Grundgedanke, man kann es auch anders sagen, ich weiß nicht, ob Sie diesen schönen Satz kennen: „Du hast mehr Möglichkeiten als du ahnst, ganz zu
schweigen von den ungeahnten Möglichkeiten, die du hast. „Du hast mehr Möglichkeiten als du ahnst“, das ist ja
ein Satz, der aus der humanistischen Psychologie stammt. Wenn jemand Probleme hat, dann hat das sehr viel damit zu tun, daß das Wachstumspotential, das in mir steckt blockiert ist, daß ich meiner Möglichkeiten nicht gewahr
bin, das ist das eine, und dann gibt es ja auch noch die ungeahnten Möglichkeiten Gottes mit mir. Wir versuchen,
therapeutisch den Menschen darin zu helfen, wir möchten immer eine Atmosphäre schaffen, daß Gott die ungeahnten Möglichkeiten, die in jedem stecken freisetzen kann, daß die Menschen wach werden und das soll natürlich geschehen in einem spirituellen Kontext bei Wahrnehmung einer klinischen Psychotherapie - also das, was wir tun,
ist Psychotherapie - und als Gruppe, das heißt, die Männer und Frauen, die herkommen, das sind immer achtzehn
Männer und Frauen für ein Vierteljahr, beginnen miteinander und die hören miteinander auf, im Grunde genommen ist es der Versuch, das was in der Gruppentherapie passiert, auf ein Vierteljahr zu erweitern in einem geschützten Raum, nach bestimmten Regeln, das was in der Gruppentherapie passiert, daß die Leute, die hier da sind
zunehmend füreinander zu, nicht Therapeuten werden, das sind schon wir, aber das, was in der Gruppentherapie
geschieht durch Rückmeldung, Fürsorge, daß sie miteinander wachsen. Das ist ein ganz wesentliches Element:
Therapie, Spiritualität und die Gruppe, der spirituelle Kontext, kein klinischer Kontext, aber wissend darum, daß
die Männer und Frauen, die hier da sind, manchmal auch im klinischen Kontext zu sehen sind, eben psychosomatische oder andere Zusammenhänge, dann gibt es aber auch andere Stellen, die wir in Anspruch nehmen.
 :LHYLHOH3HUVRQHQEHWUHXHQ6LHLP-DKU"
Bei drei Kursen sind das dann 54. Es betrifft den deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, aus den Ostländern, soweit die deutsch reden, Dänemark, Schweden, europäisch kann man sagen.

 :LHJHVFKLHKWGLH%HWUHXXQJLP(LQ]HOQHQ"
Einzeltherapie, spirituelle Einzelbegleitung, das ist ganz wichtig, darin unterscheiden wir uns auch von dem Haus
Respiratio. Also zum Beispiel einmal in der Woche eine Stunde, das macht zum Beispiel Pater Anselm, also einmal in der Woche hat jeder eine spirituelle Begleitung. Dabei geht es um die gleichen Themen, die in der Therapie
vorkommen, aber die jetzt mehr unter dem spirituellen Gesichtspunkt, was heißt das so in Bezug auf meine Berufung, mein Dasein als Priester, das ist so der Akzent. Dann das Miteinanderleben, wir als Gruppe, miteinander
Dinge unternehmen, miteinander essen, miteinander beten, und dann das Arbeiten in den Werkstätten, auch körperliche Arbeit in der Schreinerei, in der Gärtnerei, im Verlag, in der Goldschmiede und eine gewisse Beziehung
zum Kloster, die Tageseinteilung, zweimal in der Woche Eucharistie.
=XVDW]IUDJH ,VW GDV QLFKW HLQH VFKZLHULJH 6LWXDWLRQ IU GLH *lVWH QDFK HLQHU VR ODQJHQ =HLW GHU *HERUJHQKHLW
QDFKHLQHP9LHUWHOMDKUZLHGHULQGLHDOWHEHODVWHQGH6LWXDWLRQ]XUFN]XNHKUHQ"
Wir gehen zunächst einmal davon aus, daß in dieser Zeit die Ichstärke zugenommen hat, daß die Leute hier persönlich wachsen. Wir bereiten sie darauf vor so in den letzten drei Wochen des Kurses auf den Alltag, machen das
zum Thema: Wie sieht das aus. Wir laden gegebenenfalls Vorgesetzte zu Abschlußgesprächen. Wie sieht das aus
dann, wenn derjenige in den Alltag zurückkehrt, was muß geändert werden ganz unabhängig davon was sich im
Innern in der Person geändert hat, was muß vor Ort sich ändern. Eventuell machen wir das sogar zur Bedingung
und sagen, das gehört mit zu dem Kontrakt. Also, wenn der Gast das will, dann tun wir das. Es gibt auch Situationen, wo wir sagen, da sollte der Betreffende kommen und dann geschehen da manchmal schon Veränderungen und
dann gibt es ja die Möglichkeit, wenn das hier nicht abgeschlossen ist, der Supervision, der geistlichen Begleitung,
der Therapie, manchmal empfehlen wir das den Menschen. Wir haben darüber hinaus eine Regelung, daß nach einem Jahr alle noch einmal eingeladen werden und da wird das Programm hier angeboten en miniature noch einmal,
Einzelgespräche, Gruppe, man schaut noch einmal zurück auf den Prozeß, was ist mir wichtig geworden, was
möchte ich durchsetzen, was habe ich durchgesetzt, wie geht es mir jetzt, wo muß ich nachsteuern, was muß ich
jetzt noch machen...

2.2.4. Interview mit Pater Anselm Grün am 31. 7. 2001 in Münsterschwarzach
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
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]XHQWVFKHLGHQ"
Zwei Motive. Das eine Motiv, den Menschen zu helfen in dem Glauben zu leben. Andere sind fasziniert von der
Liturgie, das war auch immer wieder ein Grund, Liturgie und so eine gewisse Faszination, Liturgie so zu feiern,
daß sie für die Menschen heilend ist. Und dann gibt es natürlich noch andere Motivationen, die nicht tragen, aber
die immer wieder mitspielen, zum Beispiel Steigerung des Selbstwertgefühles, ich bin jemand, wenn ich Pfarrer
bin, oder auch ein Stück Sicherheit zu haben, Sicherheit im Glauben, das trägt natürlich nicht, aber das sind Motivationen, die mitspielen.

  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Einmal gut auf Menschen zugehen können, er soll eine gute Selbsterkenntnis besitzen, daß er wirklich weiß, was
ist denn wirklich sein Glaube. Er soll einen spirituellen Weg gehen, einen echten spirituellen Weg, auf dem er bereit ist, sich immer wieder auch zu wandeln. Und er muß ein hohes Maß an Bereitschaft zur Ehrlichkeit, zur ehrlichen Konfrontation mit sich selber und den Menschen haben.

  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Die Illusion, daß ich durch das fromme Tun auch fromm werde, daß meine Spiritualität automatisch vertieft wird,
wenn ich viel über Gott rede. Das ist die eine Illusion. Ich muß da etwas dafür tun, das ist ein lebenslanger Prozeß.
Und ich werde da immer mit leeren Händen dastehen. Die zweite Illusion, daß ich die Welt total verändern kann,
daß ich ständig Erfolg habe und volle Kirchen habe, sondern ist es auch ein bescheidener Weg, ein bescheidener
Weg, Menschen zu begleiten, der immer wieder auch faszinierend ist, Menschen aufzurichten, in ihnen neues Leben zu wecken, aber ich brauche nicht meinen, daß ich mit meinen Worten alle Menschen erreiche.

  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Die Aufgaben kann man in den Bildern der Bibel sehen. Für mich ist ein wichtiges Bild die Heilung der gekrümmten Frau. Das ist so die wichtigste Aufgabe des Pfarrers, Menschen wieder aufzurichten, die gebeugt sind, ihnen
ihre Würde zu zeigen. Das verlangt einiges. Einmal den eigenen geistlichen Weg. Es verlangt eine Fähigkeit, auch
Liturgie zu feiern, das, was ich erfahre, auch rüber zu bringen. Dann verlangt natürlich der Pfarrer auch eine gesunde Führungsaufgabe, wie führe ich meine Gemeinde. Und das wird ja oft völlig vernachlässigt, man meint, die
Theologie würde genügend. Die ganze Leitungsaufgabe wird oft vernachlässigt. Wie gehe ich mit Gremien um,
wie gehe ich mit einer Gemeinde um, wie kann ich Leben wecken in einer Gemeinde. Ja und ein ganz wichtiger
Bereich ist sicher, Menschen unterschiedlicher Auffassung, Herkunft, Theologie zusammenzuführen und die Versöhnung stiften in der Gemeinde, das würde ich so als eine der wichtigsten Aufgaben sehen.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Enttäuschungspotentiale sind einmal, daß die Worte nicht so ankommen, und daß das, was ich tue, nicht so ankommt. Zum zweiten die Enttäuschung, daß in einer christlichen Gemeinde halt ganz vitale Bedürfnisse da sind,
Machtspiele, Intrigen. Ja, all das, daß wir denken, Kirche wäre ein heiler Raum, das holt uns dann in kurzer Zeit
ein, daß hinter dem Deckmantel der Frömmigkeit sehr, sehr subtile Machtspiele sind. Und damit zu rechen, das ist
für viele enttäuschend. Und dann natürlich auch die Enttäuschung auch über die Zusammenarbeit mit anderen
Priestern und Pfarrern, daß das auch nicht so ideal ist, daß man sich da auch ein Stück allein gelassen fühlt.

  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Das Wichtigste ist immer die Frage: Warum mache ich das, was ist meine tiefste Motivation? Und für mich ist die
Motivation zu helfen und die Liturgie zu feiern einfach nicht tief genug, sondern letztlich ist die Motivation, einen
spirituellen Weg zu gehen. Und auch wenn es vielleicht fremd klingt, auf dem Weg begegnen wir dem, was Jesus
immer wieder passiert ist, abgelehnt zu werden, ja letztlich auch durchkreuzt zu werden. Man darf natürlich seine
Erfolglosigkeit nicht als Ideologie verbrämen, das ist auch gefährlich, dann würde man aus seinem nicht ankommen eine Ideologie machen und sofort Kreuz sagen. Das ist eine Gratwanderung. Aber ich denke, nur wenn ich
mich von allem, von Erfolg und Mißerfolg auf Gott verweisen lasse, wenn alles eine Quelle ist, aus der tieferen,
inneren Quelle zu leben, nur dann kann ich mit Enttäuschungen umgehen.

  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Gut, belastend finde ich einmal die Unregelmäßigkeit. Man kann den Tag nicht genügend strukturieren, weil ständig Erwartungen kommen oder Zwischenfälle, Anfragen, man ist ständig von außen her angefragt. Das ist das eine.
Das andere ist, daß der Erwartungsdruck der Gemeinde groß ist, daß vom Pfarrer so unmenschliches erwartet wird.
Das dritte ist, daß man ständig geben muß, so Frommes geben muß und Hilfe geben muß und oft zu wenig Raum
hat, wo man selber Hilfe erfährt, wo man die eigenen Bedürfnisse leben kann.

  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"

91

Die Gemeinden haben die Erwartungen. Das ist meine Frage, wie gehe ich mit Erwartungen um und da ist halt
wichtig, ob ich mich davon definiere, der Pfarrer zu sein und alle Erwartungen zu erfüllen, weil das letztlich eine
infantile Haltung ist, denn dann ist die Gemeinde in der Funktion der Mutter, der großen Mutter, die etwas erwartet und der Pfarrer ist der liebe Sohn, der die Erwartungen erfüllt. Ich denke, da ist es ganz wichtig, daß ich die
Erwartungen anschaue, und daß ich mit Freiheit entscheide, welche Erwartungen will und kann ich erfüllen. Das
ist letztlich eine spirituelle Aufgabe, definiere ich mich aus dem Anerkanntwerden, oder lebe ich aus der inneren
Quelle heraus.

  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
(Frage wurde nicht gestellt).
  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Das ist Unsinn. Das sind so Omnipotenzvorstellungen, die manche haben. Ich denke, es ist ganz wichtig, daß wir
uns begrenzen, und daß wir einfach auch für uns selber sorgen. Ein Seelsorger, der ständig für die Seele der anderen sorgt und nicht für seine eigene Seelsorge, der widerspricht seiner eigentlichen Berufung.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Sicher können wir unseren Beruf nicht gewerkschaftlich organisieren, daß wir auf achtunddreißig Stunden oder so
ähnlich kommen. Der Pfarrer wird immer mehr arbeiten. Entscheidend ist, daß es ihm Spaß macht, daß die Arbeit
nicht eine Last ist, sondern daß sie ihm auch etwas gibt. Aber er braucht eben auch Zeiten, er braucht gesunde Rituale, so als Gegenpol, Zeiten, wo ich das Gefühl habe, da lebe ich selber, da bin ich ganz ich selber, Zeiten der
Stille, der Meditation, wo niemand Zugang hat, also, wie gesagt, weder Probleme, noch die Menschen mit ihren
Erwartungen. Das ist sicher entscheidend, daß er so einen Gegenpol hat, daß er das Gefühl hat, ich lebe selber anstatt gelebt zu werden, weil viele Pfarrer haben das Gefühl, sie werden aufgefressen von den Erwartungen, sie
werden gelebt. Das ist für mich letztlich eine spirituelle Herausforderung, daß ich aus einer anderen Quelle lebe.
Da ist einmal das äußere Maß, daß ich ein äußeres Maß setze, etwa der freie Tag, oder wann beginne ich am Morgen und wieviel Zeit habe ich für mich und so weiter und habe ich ein oder zwei Abende frei in der Woche. Da
bräuchte es Tabuzonen, aber es ist immer wieder auch die innere Einstellung wichtig. Viele sind ausgebrannt,
nicht weil sie zu viel arbeiten, sondern weil sie unter einem zu großem Druck arbeiten.

  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Wenn man den Statistiken glaubt, gehören die evangelischen Pfarrer zu den Gesünderen. Bei den katholischen
Pfarrern erlebe ich schon, daß viele vor sich hinkränkeln und nicht besonders gesund sind. Das hängt einmal von
der Arbeitssituation ab, aber nicht nur, sondern vor allem auch von der Lebenssituation der katholischen Pfarrer,
sicher oft auch, daß vieles verdrängt wird, Aggression, Sexualität verdrängt wird, oder daß man keinen gesunden
Umgang damit hat und das zeigt sich dann auch oft körperlich.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Für mich ist das eine entscheidende, spirituelle Frage: Woraus lebe ich? Lebe ich aus dem Erfolg, lebe ich aus
dem, was ich selber tue, aus der Faszination von dem, was ich organisieren kann oder lebe ich letztlich aus der
Quelle des Heiligen Geistes und insofern ist es für mich ganz wichtig, das erlebe ich bei vielen katholischen Pfarrern und auch bei evangelischen Pfarrern, daß kein spirituelles Fundament da ist, daß man nicht einen spirituellen
Weg geht. Daß man zwar spirituelle Dinge verkauft, aber nicht einen inneren Weg geht.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Sicher ist es wichtig, daß wir auch richtig führen, nicht nur die Gemeinde führen, sondern daß wir auch in der Sorge für die eigenen Pfarrer und Pfarrerinnen sensibel umgehen, daß wir sensibel werden dafür, wie geht es ihnen,
geht es ihnen schlecht, können sie über sich reden und haben sie geistliche Begleitung etwa, wo sie über ihre eigene Situation reden können, damit sie nicht alles mit sich selber ausmachen. Oft staut es sich an, es ist so ein
schlechtes Gewissen, ich müßte eigentlich noch mehr tun, ich vergleiche mich mit dem Nachbarpfarrer aber ich
kann nicht über meine Situation reden, und dann beginnt so ein Teufelskreis. Also, ich denke, dieses Reden, Sorgen für den einzelnen, das haben wir sicher viel zu wenig getan. Damit zehn Psychologen gut arbeiten können,
brauchen sie einen für sich, aber wir meinen, wir sind unbegrenzt, wir können immer nur für andere etwas tun und
die Sorge für uns selber, die müßte sicher auch ein Anliegen der Personalführung sein.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Gut, die Wüstensituationen gehören einfach zum Leben, zum geistigen Leben und das macht es natürlich schwierig, weil ich ja jeden Sonntag verkündigen soll, aber nicht immer in der Situation bin. Ich kann nicht das Wort
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verweigern, das ist sicher nicht möglich, aber ich darf nicht auf zwei Ebenen leben und meinen, hier sage ich die
großen Worte und innerlich geht es mir ganz schlecht. Weil wenn ich auf zwei Ebenen lebe, dann ist das eine innere Spaltung und diese Spaltung macht krank. Also, ich muß ehrlich zugeben und meine Ohnmacht zugeben, daß ich
manchmal nicht sehr viel sagen kann und ich muß in meinen Aussagen ehrlich sein, ich darf nicht meine eigene
Leere zelebrieren, das gibt es leider auch, daß dann manche ihre eigene Empfindlichkeit oder ihre eigene Depressivität zelebrieren, das hilft den Leuten nicht und auch mir selber nicht, aber ich muß es mir eingestehen, eingestehen, daß ich manchmal nichts zu geben habe, daß ich leere Hände habe und einfach darauf vertrauen, daß diese
leeren Hände dann doch weitergeben können, wenn sie einfach ehrlich suchen. Ich muß auf der Suche bleiben, ich
habe noch nicht gefunden, aber ich suche noch. Ich denke, alle diese Fragen stoßen immer wieder auf das Thema:
Bin ich auf dem Weg? Oder habe ich mich in einen Beruf eingerichtet. Nur wenn ich auf dem Weg bleibe, kann
ich diesen Beruf leben, sonst würde ich abstürzen.

  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Die äußere Arbeitssituation wird immer schlechter, weil viele Pfarrer immer mehr Pfarreien bekommen, das ist ein
Grund von Burnout. Das andere ist die ungesunde Lebenssituation, daß sie oft allein leben, daß sie zu wenig Kultur für sich selber haben. In der evangelischen Pfarrerschaft ist sicher die Spannung zwischen Familie und Beruf
nicht so einfach, weil die Erwartungen von der Gemeinde so groß sind, daß die Familie darunter leidet und die
Frauen sind nicht mehr bereit, einfach so zurück zu treten, wie das vor vierzig, fünfzig Jahren noch war, das ist sicher auch eine Spannung auf dem Anspruch, was ich anderen sage und den eigenen Schwierigkeiten, die ich dann
habe etwa in der Familie, in der Kindererziehung, in der Partnerschaft. Objektiv hat, glaube ich, die Arbeitsleistung nicht zugenommen, das zeigt zumindest die Untersuchung von Wittmann in Regensburg, wenn man rein stundenmäßig anschaut, was ein Pfarrer vor vierzig Jahren getan hat und heute, dann ist es nicht mehr, aber die innere
Belastung ist größer, weil sicher die Ansprüche höher sind, der Pfarrer wird viel kritischer beurteilt, er ist nicht
mehr getragen von der Gemeinde, sondern eher in Frage gestellt. Das ist sicher auch etwas, was einen unter Druck
setzt, daß ich besonders gut sein will, besonders qualifiziert, damit ich nicht dieser Kritik ausgesetzt bin, das ist sicher auch ein Grund für das ausgebrannt werden.

  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Für sich etwas zu tun, wieder mit der inneren Quelle in Berührung zu kommen. Henri Nouwen hat ja das schöne
Bild gebraucht: „Geistliches Leben heißt, das innere Feuer hüten“ und viele Menschen sind ausgebrannt, weil sie
ständig die Tür ihres Ofens offen haben und das ist eben wichtig, die Türe zu zumachen und bei sich zu sein und
das zu genießen. Also ich brauche einfach geistige Zeiten, die ich nicht verzwecke, damit ich besser predigen kann,
sondern, wo ich wirklich nur für mich bin. Das ist wirklich so eine schöne Gebärde, die innere Türe schließen und
das innere Feuer hüten und spüren, da ist noch etwas in mir bei all dem Ausgebrannten, Enttäuschten, da ist noch
eine Glut in mir. Das ist das eine, zu der inneren Quelle kommen. Und das andere ist, seine Omnipotenzvorstellungen lassen und sich bescheiden auf das Maß, das für mich stimmt. Ich darf das Maß nicht an anderen messen, an
dem Nachbarpfarrer oder an irgend welchen Idealen, sondern ich muß schauen, wie kann ich so arbeiten, daß ich
Lust daran habe und nicht ständig an der Grenze der Überforderung bin. Es sind die zwei Sachen, das Äußere und
das Innere. Nur das Äußere zu begrenzen ist zu wenig, wenn sich nicht die Einstellung ändert. 

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Im Alltag einfach sich besondere Rituale suchen, zum Beispiel der Morgen, oder tagsüber Zeiten, wo ich allein bin
in der Kirche, wo ich nicht erreichbar bin, weder für die Familie, noch für den Beruf, das ist das eine. Und dann
immer wieder das Fragen nach der Motivation. Stehe ich wirklich im Dienste Gottes oder stehe ich in meinem eigenen Dienst, im Dienst des Anerkanntwerdens, Beliebtseins, des Erfolghabens, setze ich mich unter Druck, kommen da die alten Lebensmuster aus der Kindheit hoch. Und gerade bei Pfarrern ist das sehr, sehr stark, daß so kindliche Muster hochkommen, weil die Gemeinde, jede Institution hat einen Muttercharakter. Die Schule ist die große
Mutter und die Gemeinde ist die große Mutter und ich erlebe es häufig, es brennt darum aus, weil sie immer der
liebe Sohn sein wollen, der von der Mutter Gemeinde gelobt wird und beliebt ist und Heimat findet und ständig
hört, gut daß du da bist. Und ich denke, es ist ganz wichtig, auf diese eigenen Muster hinzuschauen, diese psychologischen Muster anzuschauen. Das erlebe ich auch im Beruf so. Ich habe gestern erst einen Manager begleitet, der
Vater war krank und er hat jedem den Rücken gestärkt und Mutter hat immer gesagt, du mußt ihn doch verstehen
und Mitleid zeigen und das gleiche Muster hat ihn jetzt total zum Ausbrennen geführt, Tinnitus und alles mögliche. Es war nicht die Menge der Arbeit, es ist das Muster unter dem ich arbeite. Und das erlebe ich immer wieder.
Ich habe eine Schwester begleitet, die eine hohe Stellung hatte und die total erschöpft war, weil sie von zwei Fragen ausgegangen ist: Hoffentlich gibt es keinen Streit und hoffentlich mache ich alles richtig. Diese Lebensmuster,
die sind Garantien dafür, daß man ausbrennt, nicht die Arbeit.

  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Die Kirchenleitung muß einmal für die spirituelle Dimension des Pfarreramtes sorgen, daß das gewußt wird, daß
wir nicht einfach nur Angestellte sind. Sie darf die Erwartung nicht zu hoch schrauben. Im kirchlichen Bereich
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kenne ich das so, da gibt es so Seelsorgeämter, wo ständig vom Schreibtisch aus neue Konzepte entworfen werden
und an den Pfarrer Erwartungen gestellt werden, das ist dann auch viel Wirbel, oft in Sinne des berühmten Wortes:
Als wir das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir die Anstrengungen. Das ist auch manchmal das
Gefühl der Kirchenleitung, daß man so rudert und immer noch mehr will und da sollte die Kirchenleitung etwas
bescheidener sein, und realistischer. 

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Das ist einmal der spirituelle Weg, das ist Gebet, die Meditation, aber auch eine gesunde Lebensweise, spazierengehen, gönne ich mir Zeiten, wo ich einfach lebe, wo ich mich spüre und das andere sind die guten Beziehungen,
die menschlichen Beziehungen, die Familie oder bei katholischen Pfarrern eben Freundschaften, habe ich gute Beziehungen und kann ich mit Leuten reden und natürlich selber Freund sein. Da ist dann wichtig, daß ich nicht immer im Amt bin, sondern als Menschen geachtet werde. 
  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Das eine, wenn ich Pfarrer begleite ist, da geht es um die Einstellung natürlich und um die Gottesbilder, dieses
Ausbrennen hängt ja auch mit Gottesbildern zusammen, der Leistungsgott, der Willkürgott, der Buchhaltergott, der
über alles Buch führt. Viele predigen heute ja den barmherzigen Gott und haben doch selbst das Bild vom unbarmherzigen Gott in sich drin. Das ist eine, das zweite ist die gesunde Lebenskultur, ich frage immer: Wann
stehst du auf, wie schaut der Morgen aus, wann, wieviel Zeit hast du zwischen Aufstehen und Arbeitsbeginn und
was machst du da. Wie schaut der Abend aus, wo sind deine Ruhezeiten. Wie gehst du, wenn du mit dem Auto
fährst, kommst du auf die letzte Minute oder läßt du dir Zeit. Mit welcher Haltung gehst du ins Gespräch, mit welcher Haltung gehst du in den Gottesdienst, nimmst du dir fünf Minuten Zeit oder zehn Minuten, einfach still zu
sein vor dem Gottesdienst. Daß all das keine Arbeit ist, sondern Raum des Lebens, das ist für mich ganz wichtig,
ganz konkret die Kunst des gesunden Lebens, das gibt so eine geerdete Spiritualität, das ist ganz wichtig. Und das
dritte ist immer wieder, das sich Auseinandersetzen mit meiner Motivation, mit meinen Lebensmustern, und das ist
auch der geistige Weg, was treibt dich an, wofür stehe ich jeden Tag auf, was ist so diese letzte Motivation oder
was möchte ich eigentlich vermitteln. Möchte ich toll sein und beliebt sein? Was ist so ein Leitbild meines Lebens.
Das kann ja nicht die Leistung sein, sondern das Leitbild kann für mich ja nur sein, Niedergeschlagene aufzurichten, Mut zu machen, Raum zu schaffen , wo das Herz weit wird. Und wenn ich so ein Leitbild habe, dann habe ich
auch Lust an der Arbeit, dann spüre ich, daß es mich auch beschenkt. Ich erlebe viele Pfarrer, die mit sich nicht im
Einklang sind und dann ihre eigene Zerrissenheit in die Gemeinde projizieren, indem sie ständig moralisieren, die
meinen, sie müßten die Gemeinde ständig aktivieren, daß sie das und das und das noch machen und dann sind sie
ständig frustriert, daß sie das nicht machen. Aber in Wirklichkeit ist das Moralisieren immer ein Zeichen mangelnder Spiritualität.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Bei evangelischen Pfarrern habe ich wenig Einblick, ich begleite einige evangelischen Pfarrer auch und spüre da
eine große Sehnsucht danach, aber auch eine mangelnde Einführung. Viele sagen, im Studium hat sich niemand
um meine Seele gekümmert, sondern immer nur um meinen Kopf, um mein Wissen. Bei katholischen Priestern
spüre ich generell schon auch einen Mangel, daß ich erschrecke manchmal. Wenn die Leute sagen, daß sie nur
noch in Funktion beten und nicht mehr für sich selber. Sicher sind viele, die sich bemühen, aber generell würde ich
schon sagen, daß es einer der größten Mangelpunkte ist. 
  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Einfach ins Gespräch kommen miteinander, daß das genauso einen wichtigen Stellenwert hat, wie die Arbeit. Wir
nennen uns doch Geistliche und die Frage ist: Sind wir geistlichen Menschen. Das ist das eine. Und daß die Fortbildungen nicht immer nur im Tun sind, in den Methoden, sondern auch im eigenen Weg. Im katholischen Bereich
ist ja zumindest Tradition, daß man einmal im Jahr Exerzitien macht, eine Woche für sich hat, für seinen geistlichen Weg. Einzelexerzitien mit Einzelbegleitung, eine Woche Schweigen und jeden Tag ein Gespräch und das unter geistlicher Leitung, und daß man einen geistlichen Begleiter hat, mit dem man sich über seine Praxis Pietatis
austauscht.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Gib auf deine eigene Seele acht, achte darauf, wenn du bitter wirst, wenn du hart wirst, dann ist das eine ganz
wichtige Herausforderung, dann ist das ein Alarmzeichen, daß du etwas für dich tust. Das zweite: Glaube an das
Gute im Menschen, glaube, daß eine Sehnsucht ist im Menschen, nach Gott. Und drittens: Sei kreativ und entwickle Phantasie, wie du leben kannst mit Menschen, dann macht es dir auch selber Lust.

  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Mir ist wichtig, den Priestern, die ich begleite kein schlechtes Gewissen einzuimpfen und zu sagen, du mußt noch
mehr und noch intensiver dein geistliches Leben führen, weil dann würde ich wieder moralisieren oder Druck machen, sondern auf der anderen Seite: Es ist faszinierend dieser Beruf, aber er verlangt, daß wir immer lebendig
bleiben, daß wir immer auf dem Weg bleiben, wenn wir stehen bleiben, dann rächt sich das irgendwie, dann
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wird unsere Arbeit nicht mehr belebend wirken. Auf dem Weg sein bedeutet, daß ich einfach sehr sensibel bin: Bin
ich im Einklang mit mir, bin ich von diesem Gott fasziniert, inwieweit werde ich berührt, wenn ich still werde, ahne ich dann das Geheimnis Gottes? Gehe ich da immer weiter und bleibe ich lebendig auf meinem Weg zu Gott.
Für mich ist die Lebendigkeit das Kriterium ob ich spirituell lebe oder nicht. Man kann sich sicher auch in ein spirituelles Korsett hineinzwängen, dann tue ich zwar regelmäßig meine Gebetszeiten aber nur der eigenen Sicherheit
wegen oder um dem Leben aus dem Weg zu gehen, Einfach dieses Sensibel-Sein jeden Morgen: Was will Gott von
mir und auch die Faszination, was bewegt die Menschen, was ist so ihre tiefste Sehnsucht und je tiefer ich die eigene Sehnsucht entdecke, dann werde ich auch Worte finden, diese Sehnsucht anzusprechen. Ich erlebe vom Pfarrern immer wieder das Gefühl: Wir werden ja gar nicht mehr gebraucht, die Welt kann ohne uns leben. Das finde
ich ja schon sehr deprimierend, wenn man in dieser Haltung lebt, Und ich erlebe nun wieder eine große spirituelle
Sehnsucht bei den Menschen. Natürlich geht es mir auch manchmal so, daß meine Worte leer sind, daß meine
Worte formelhaft werden. Aber ich spüre, wenn ich in Berührung bin mit meiner Sehnsucht, dann spreche ich auch
die Menschen an. Das erlebe ich schon als Priester, daß das ein spannender Weg ist, schon auch die Not manchmal, nichts zu haben und ich kann es nicht wie die Mathematik, die ich einmal gelernt habe, weitergeben. Ich kann
die Predigt vom letzten Jahr nicht einfach wiederholen, ich muß immer wieder neu fragen: Was heißt das eigentlich und da nutzt alle Theologie nichts.

2.2.5. Interview mit Herrn Pfr. Rückert am 26. 4. 2001 im Beratungszentrum München
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Ja also ich bin der Meinung - ich bin auch persönlich da etwas involviert, weil eine meiner Töchter Theologie studiert hat und jetzt im Vikariat ist - daß es nach wie vor Menschen sind, persönliche Vorbilder, Menschen, die junge Menschen beeindruckt haben oder sie dazu gebracht haben, diesen Beruf zu ergreifen, wobei es manchmal auch
sein kann, daß auch der Widerspruch, der Widerstand es sein kann, zum Beispiel so ein blöder Religionslehrer das kann es nicht sein! Aber da steckt meistens noch davor oder dahinter auch eine positive Erfahrung, daß also
eine negative Erfahrung dann hier den Widerspruch noch reizt und dazu eher motiviert, als daß sie das Ganze verunmöglicht. Nur Negativerfahrungen sicher tun es nicht.

  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Ich nenne jetzt keine inhaltlichen Voraussetzungen, weil das wahnsinnig schwer ist, Glaubenspegel zu messen, oder Überzeugungen. Ich bin - auch von dem, was ich hier treibe in der Pastoralpsychologie, vor allem in der Supervision und der Fortbildung - überzeugt davon, daß es nötig ist, daß jemand der Pfarrer, der Pfarrerin wird,
kommunikative Kompetenz hat. Schizoide Typen tun sich da etwas schwer, die Hysterischen sind in Gefahr, daß
sie es überbetonen. Also man kann auch auf der einen Seite wie auf der anderen runterfallen, entweder zu viel oder
zu wenig haben. Also, kommunikativ sollte der Mensch sein, oder sich eine kommunikative Kompetenz dann auch
während des Studiums erwerben - und kooperativ. Da sehe ich einen ganz wichtigen Gesichtspunkt. Der alte
Spruch: „Selig sind die Beene, die im Alter stehen alleene“, der stimmt leider. Denn in der Supervision nimmt die
Problematik der Zusammenarbeit mit Kollegen und in Teams wahnsinnig zu. Das ist mehr als fünfzig Prozent der
Supervisionsfälle, die eingebracht werden. Früher war es so, daß Seelsorgefälle eingebracht wurden. Aber das ist
also erstaunlich, und das heißt, da ist auch ein Mangel da, den ich persönlich jetzt wieder darauf zurückführe, daß
Pfarrer darauf trainiert werden, daß sie Alleinunterhalter sind, auch im Studium sehr stark. Und dann auch daß,
denke ich, der Pfarrerberuf narzißtische Persönlichkeiten anzieht, wobei man, um mit Lust Pfarrer, Pfarrerin zu
sein auch einen gewissen narzißtischen Zug braucht. Man muß auch gerne vorne stehen wollen, sich präsentieren,
öffentlich reden, sich zeigen, darstellen, das muß man auch ein Stück weit genießen können, sonst wird es ja eine
einzige Quälerei. Es ist sozusagen ein fließender Übergang vom Gesunden zum Pathologischen. So ein gesunder
Narzißmus, der tut dem Pfarrer gut, aber wenn es zu viel wird, dann wird es schwierig mit der Zusammenarbeit,
weil dann wird es immer Rivalitäten geben, dann gibt es immer Schwierigkeiten, wer ist jetzt der bessere von uns
beiden... Ok., diese beiden Voraussetzungen: Kommunikation und Kooperation.

  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Daß in der Kirche es ganz anders zugeht, als anderswo, sowohl was Kollegen betrifft, was die Kirchenleitung betrifft, was die Menschen betrifft. Es menschelt auch enorm, was einerseits auch ein Plus ist. Aber wenn ich mit
dieser Illusion rangehe, dann wird es sehr, sehr schwierig.

  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Ja als einer, der in der Seelsorgefortbildung tätig ist, setze ich den Akzent - habe ihn aber auch als Gemeindepfarrer und Krankenhauspfarrer so gesetzt - ich möchte es mal so formulieren, das ist natürlich ins Unreine hinein und
sehr kurz gefaßt: Sich im Auftrag und im Namen Gottes, ich repräsentiere ja nun mal Gott als Pfarrer, als Pfarre-
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rin, Menschen zuzuwenden, ihnen Zuwendung zu geben, das kann auch die konfrontative Zuwendung sein, und
ihm zum Leben zu verhelfen - wobei Leben für mich jetzt ein sehr gefüllter Begriff ist, auch Sterben gehört zum
Leben mit dazu - also zum Leben zu verhelfen, was ihm von Gott ja zugedacht ist, das ist für mich die eigentliche
Aufgabe des Pfarrerberufes. Und was oft dagegensteht, also sprich: Verwaltung und anderes mehr, ist zum einen
Institutionsbedingt, aber da komme ich ja später noch darauf bei den anderen Punkten, und zum anderen, wie wichtig ich diese Institutionen und Forderungen nehme und meine, das in den Vordergrund stellen zu müssen. Also, ich
glaube nach wie vor: Wenn ich das will, wenn ich den Mut habe, das als meinen Schwerpunkt zu sehen, dann kann
ich das auch im ausreichenden Maße.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Ja, da kann ich das Gleiche antworten wie auf drittens, mit den Illusionen. Wenn jemand mit solchen Illusionen,
daß man in der Kirche anders herangeht, daß man da guten Menschen begegnet, daß da alle positiv gestimmt und
eingestellt sind, und daß sie nur auf mich warten, und ich da aufgehoben bin, und mich jeder liebt, hingeht, ja, das
kann nur katastrophal enden.

  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Ich störe mich an der Formulierung. Das Wort „fertig“ - fertig werde ich nie. Schwierigkeiten und Enttäuschungen
gibt es immer und ich muß lernen, mit ihnen einigermaßen angemessen umzugehen. Angemessen heißt, der Situation angemessen und mir selbst, meiner Person angemessen, daß es mich nicht gleich platt macht, wenn ich so desillusioniert werde und am Beruf verzweifle. Ja, ich gebe klassische Antworten: Die wichtigste ist für mich eine regelmäßige Supervision, und zwar nicht nur in Krisenfällen - da auch, die gibt es auch, diese Krisensupervision oder in einer Anfangsphase -, sondern für mich ist Supervision auch keine Fortbildungsmaßnahme, für mich ist Supervision eine qualitätssichernde Maßnahme, so etwas wie eine regelmäßige Qualitätskontrolle. Ich muß sie nicht
ständig über Jahrzehnte hinweg haben, aber immer wieder längerfristig, schon allein dagegen, um nicht in Routine
zu verfallen. Also, Supervision bezieht sich nicht bloß auf die Schwachstellen, die ich habe, sondern ich kann dann
da durchaus auch einmal Positives einbringen und hinschauen, was ist da los. Also, Supervision als so eine Art
qualitätssichernde, flankierende Maßnahme. Das müßte seitens der Kirchenleitung ja vielmehr gesehen werden, da
gilt Supervision ja immer noch: Na, der hat Schwierigkeiten, also schicken wir ihn in Supervision. Und so lange
diese Meinung besteht, kann Supervision nicht das leisten, was ich meine, was sie leisten könnte. Und ein Aspekt
der Supervision, aber etwas doch sehr viel anderes, weil es doch in der Supervision um Berufliches geht, ist auch
eine vermehrte Selbsterfahrung. Also, Selbstwahrnehmung, das heißt, daß also bereits im Studium und dann spätestens im Predigerseminar - aber abgekoppelt von Autoritätspersonen, die mir sozusagen vorgesetzt, oder Lehrende sind, die mich auch dann beurteilen und benoten - ein Stück Möglichkeit sein muß, daß ich mich selber besser
wahrnehme, kennenlerne, meine Fähigkeiten, meine Schwächen, meine Defizite, aber auch meine Stärken und daß
ich dann vor allem auch lerne: Wie paßt meine Person in die Rolle, die ich dann ausfüllen muß, mit deren Inhalten
ich da wirke. Also, dies hineinzubringen, denn ich fülle ja dann die Rolle mit meiner Person, darf allerdings nicht
in der Rolle aufgehen, das gehört für mich auch in diese Selbstwahrnehmung hinein, daß also die Selbsterfahrung
nicht zum Selbstzweck wird, Nabelschau... irgendwie so in diese Richtung. Ich rede jetzt etwas sehr ins Unreine,
so etwas gibt es noch nicht, aber das täte dringend nötig. Und möglichst früh damit anzufangen, wobei man natürlich keinen Studenten dazu verpflichten kann. Irgendwie so in der Richtung müßte gedacht werden. Das geht meistens erst dann los, wenn es Schwierigkeiten gibt, oder von denen, die da eh schon ein Faible dafür haben oder eine
Schwäche dafür, je nachdem, die machen es dann aber zu sehr zum Selbstzweck wieder, was die Kirche dann auch
nicht so gerne sieht, mit Recht, denn es geht ja um Berufliches. Gut, die zwei Sachen: Supervision und mehr
Selbsterfahrung.

  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Das sind zugleich die, erst mal die, die auch schuld sind, daß ich mit der ganzen Spannbreite des Lebens zu tun habe, von der Geburt bis zum Tod, auch vorgeburtlich und nach dem Tod noch, als Pfarrer ist eine hohe Emotionalität auch immer wieder verbunden und das ist etwas sehr Schönes, denke ich, aber es ist auch doch oft etwas sehr
Belastendes, weil es je nach meiner Persönlichkeitsstruktur auch sehr in mich reingeht und einen Sog ausüben
kann, mich reinziehen kann, gerade wenn es mir vielleicht nicht ganz so gut geht im Moment. Aber das ist ambivalent, es ist auch die schöne Seite, daß das Leben, seine ganze Spannbreite, mit drin ist, wozu ich ein auch Stück
weit die Verwaltung rechne, die gehört auch zum Leben mit dazu, aber ein Stück weit eben. Also, das ist aber auch
besonders belastend und anstrengend und vor allem dann, da muß noch etwas dazu kommen: Wenn mein Über-Ich
- ich spreche jetzt im psychoanalytischen Begriff, wir können auch Gewissen sagen, wobei das für mich eher einen
positiven Beiklang hat, Über-Ich ist ja eher etwas Neutrales erst einmal - wenn mein Über-Ich sehr rigide ist. Sehr
rigide erst einmal in den Anforderungen, die es mir stellt, was es mir verbietet, und was es unbedingt will. Und ein
anderer Teil des Über-Ichs ist ja das Ideal-Ich, so sagt die psychoanalytische Theorie, wenn meine Ideale zu hoch,
überhöht sind, also, wenn mein Über-Ich sozusagen mich im Besitz hat, tyrannisch ist, sowohl im Verbieten wie
im: „Das mußt du erreichen. Nur so bist du gut!“ Dann wird die diese hohe Emotionalität und diese Spannbreite
des ganzen Lebens und dieses breit Gefächerte des Pfarrberufes zu einer Überlastung, weil ich dann dem nie genü-
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gen kann und dementsprechend dadurch, daß die anderen Menschen, mit denen ich es zu tun habe, vor allem die
Gemeindeglieder, aber auch Kollegen und andere Mitarbeiter in den Gemeinden mit ihren oft überhöhten Erwartungen, die auf deren Über-Ich wieder zurückzuführen sind, das sagt: „Mich bräuchtet ihr als Pfarrer“, - wenn das
auch noch dazukommt, das macht’s auch besonders anstrengend, denn ich muß ja mit Projektionen umgehen, die
die anderen auf mich haben, mit Übertragungen und somit oft mit Übertragungen, die eben auch sehr viel mit Idealen zu tun haben: Ich soll also das erfüllen, was mein Vater zum Beispiel nie erfüllt hat, oder meine Mutter, Kirche
soll etwas ganz anderes sein, das trifft sich mit den Illusionen der Berufsanfänger, das macht es dann auch wieder
sehr, sehr anstrengend.

  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Ja, da kann man das gleiche antworten wie vorhin auch bei sechstens: Supervision, ein Stück mehr Selbsterfahrung, also in unseren Fortbildungskursen in diesen KSBE-Kursen hat die Selbsterfahrung einen sehr hohen Stellenwert, aber immer berufsbezogen. Seitens der Gemeinden: Ich denke mal, da geht es um so ein Klima, das natürlich auch von der Kirchenleitung her transportiert werden müßte - was man aber auch wiederum nur sehr schwer
transportieren kann, weil so ein Klima kann man schwer verändern - was so etwas wie Fehlerfreundlichkeit verbreitet: Du darfst auch Fehler machen, Fehler sind wichtig. Natürlich wird es in der Theorie immer kolportiert: Du
bist ein Mensch und Menschen sind Sünder und was weiß ich alles, aber so der Begriff der Fehlerfreundlichkeit
gefällt mir sehr gut, weil der ist locker genug, Sünder ist schon wieder so ein gewichtiger Begriff. Wenn der bei
den Gemeinden auch vorhanden wäre, daß man Fehler machen darf, auch Gemeinden dürfen Fehler machen, Pfarrer auch, aber das ist nicht schlimm, weil man aus Fehlern lernen kann, da wäre schon viel gewonnen, wenn das
etwas Natürliches wäre. Aber damit kommen wir gleich zur neunten Frage.
  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Konkret, es müßte mehr ein Klima der Fehlerfreundlichkeit sein. Also mein Verdacht ist, vielleicht ist es auch eine
Projektion, daß im Landeskirchenamt und das ist ja begreiflich in leitenden Fragen, die Kirchenleitung bekommt
hauptsächlich die Problemfälle mit. Und da entsteht so ein gewisses Mißtrauen auch der Pfarrerschaft vielleicht
gegenüber: Hoffentlich machen die es richtig. Und sie erleben ja immer nur, wenn es nicht richtig läuft, also wenn
es falsch läuft und das erhöht dann den Druck; Du mußt es richtig machen. Wir wollen von dir nichts hören. Wenn
du hier im Landeskirchenamt nie auftauchen wirst, dann bist du ein guter Pfarrer. Das ist gut gemeint, entlastet
vielleicht auch die Oberkirchenräte, aber es erhöht den Druck: Ich darf keinen Fehler machen. Also, so ein Klima
der Fehlerfreundlichkeit, das man dann theologisch dann auch aufbauen und überhöhen kann, aber ich würde es
lieber unten lassen.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Da kann ich nur: „Jein“! darauf antworten. Also, ich denke, da ist etwas Wahres dran. Ich kann nicht so tun, vor allem in einer Kirchengemeinde nicht, wenn ich Gemeindepfarrer bin, ich kann nicht so tun, als sei ich in meiner
Freizeit kein Pfarrer. Ich werde von den Menschen so gesehen und ich bin auch Pfarrer. Das ist meine Rolle und
diese Rolle, die Isolde Kahl hat jetzt, glaube ich, ein neues Buch geschrieben über die Professionen, die geht über
die Rolle eines Bäckers oder was weiß ich, Angestellten, hinaus. Also, ich bin schon irgendwo auch da Pfarrer.
Darum sage ich ja einerseits, andererseits aber auch nein. Auch die Rolle beinhaltet, daß ich nicht immer beruflich
im Dienst bin. Also, es muß auch Möglichkeiten geben, wo ich sozusagen, obwohl ich der Pfarrer bin, der ich bin,
privat bin. Für mich ist das biblische Beispiel, daß Jesus sich immer wieder in die Wüste zurückzieht auf einen
Berg zum Beten – das ist zwar ein sehr frommer Grund, aber er könnte auch zum Schachspielen von mir aus gerne
da raufgegangen sein, oder zum Schlafen. Wobei ich dann immer bei meinen Konfirmanden so simpel argumentiert habe: Es ist eigentlich eine Unverschämtheit gewesen – bei den Fähigkeiten, die er hatte. Wieviel Menschen
hätte er in der Zeit heilen können, wieviel hätte er trösten können, wieviel Tote auferwecken können und dann geht
er einfach vierzig Tage weg, das ist ja unverantwortlich von dem Kerl. Der müßte ja immer im Dienst sein, bei den
Fähigkeiten, die er hat. Da kommt wieder das Ideal rein: Wenn du so gut bist, wenn du so einen hohen Auftrag
hast, mußt du immer im Dienst sein. Also, ich antworte „jein“ darauf. Einerseits stimmt es: Ich kann nicht so tun,
als ob nicht. Ich habe zehn Jahre aktiv Volleyball gespielt als Gemeindepfarrer nebenher. Zweimal in der Woche
Training und alle vierzehn Tage ein ganzer Spieltag ab Samstag nachmittag bis in den Abend hinein in Niederbayern, bis wir heimgefahren sind. Also, da war ich platt, wenn ich um zehn Uhr abends zu Hause war am Samstag.
Die Predigt mußte bis Samstag mittag fertig sein. Es geht, aber ich war auch als der Volleyballspieler Rückert irgendwo klar: Ich bin der Pfarrer von meinen Mitspielern. Ich mußte nie eine besondere Rolle spielen, ich habe halt
gut oder schlecht gespielt, aber indem ich das gesagt habe: Das mache ich und das will ich und das ist wichtig für
mich, ich muß mich sportlich betätigen, ist mir nie vorgeworfen worden, daß ich da Hallodri treibe mit meiner Zeit
als Pfarrer und trotzdem war mir klar: Plötzlich kommt in der Pause jemand zu mir und sagt: „Du, ich muß nachher
mal mit dir reden, ich habe Probleme mit meiner Frau“, dann bin ich halt doch im Dienst, aber trotzdem spiele ich
Volleyball.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
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Das ist schwierig. Da habe ich durchaus eigene Erfahrungen. Eben, weil es nicht klar abgegrenzt ist und auch nicht
klar abzugrenzen ist. Es ist letztlich immer in der subjektiven Bemessung des Einzelnen. Wenn mich zum Beispiel
zwischen zwei Volleyballspielen der Mitspieler anspricht und sagt: „Du, kann ich mal mit dir etwas reden...“ – ist
das dann Dienst oder kein Dienst? Wer will das entscheiden? Es geht nicht und das macht es so schwierig. Das
einzige Mittel, mit dieser Schwierigkeit einigermaßen, nicht fertig zu werden, sondern umgehen zu können, ist:
Über Selbsterfahrung und berufliche Erfahrung eine gewisse Sicherheit zu gewinnen und zu sagen: Das will ich,
das kann ich und das tut mir gut, also dazu zu stehen und nicht mit einem permanent schlechten Gewissen - und da
bin ich wieder beim Über-Ich - herumzulaufen: „Habe ich auch wirklich genug gearbeitet?“ Ich kenne das, also,
ich habe auch immer wieder ein schlechtes Gewissen gehabt, auch beim Volleyballspielen. Das ist auch wieder ein
Idealziel, das ich hier formuliere, also es nicht so, daß ich das nicht gehabt hätte in meiner Anfängerzeit. Aber ich
stelle im Nachhinein fest: Komischerweise hat mir das nie jemand zum Vorwurf gemacht. Aber das hängt vom eigenen Selbstbewußtsein, von der eigenen Standfestigkeit als Person ab, und die kann man nicht machen, das muß
wachsen und reifen, da kann man begießen, förderliche Bedingungen dafür schaffen, aber... – Ich denke, das muß
man auch realistisch sehen, wenn ich Pfarrer werden will, daß das eine ständige Schwierigkeit unseres Berufs ist,
auf die ich vielleicht auch möglichst frühzeitig vorbereitet werden soll, auch schon im Studium.
  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Es gibt ja die einen, die sagen, die Pfarrer sterben frühzeitig an Überlastung und es gibt andere, die weisen darauf
hin, das sieht man schon, daß Pfarrer sehr alt geworden sind und alt werden. Die Zahl der Ehescheidungen steigt,
aber es gibt auch viele, die lange zusammenleben. Also ich denke mal, es hängt mit den Fragen, die ich vorher beantwortet habe, zusammen, also siebtens über die besonders anstrengenden Zeiten und zweitens und drittens, die
Voraussetzungen und die Illusionen, die ich da mitbringe und was ich auch bereit bin, dagegen zu tun mit Supervision, mit einem Stück Selbsterfahrung, personales Lernen, da, wo ich in Bezug auf die eigene Person und Rolle
dazulerne für mich. Ob das für mich schädlich wird und für meine Familie, oder nicht wird. Außerdem kann ich
das ja nicht allein, habe ich das ja gar nicht in der Hand. Bei der Gesundheit spielt meine körperliche Konstitution
eine Rolle, spielen die Gene eine Rolle, ich kann das alleine auch nicht beeinflussen und bei Ehe und Familie spielen die Partner und die Kinder eine Rolle, die eigenständige Menschen sind, also das liegt ja nicht alleine an mir,
ob das jetzt gut geht oder nicht. Aber so weit das an mir liegt, denke ich: Die Gefahr ist da, wie das bei jedem Beruf dieser Profession ist und da muß ich halt gegensteuern und immer auch sozusagen die innere, wie auch ein
Stück äußerer Erlaubnis, von der Kirchenleitung her, haben, daß ich dem gegensteuern darf. Aber die äußere Erlaubnis ersetzt nicht die innere Erlaubnis, die ist viel wichtiger als die äußere.
  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Habe ich ja schon genannt: Also, das personbezogene Lernen, das sich selber schon mit Einbringen in Bezug auf
die Rolle, wobei man das wirklich sehr realistisch sehen muß: Denn Rollen fülle ich in einer Organisation aus und
Organisationen sind ein weltlich Ding und kein geistlich Ding, also, da kommt erst mal die Kirche in ihrer weltlichen Ausprägung in den Blick und nicht gleich als Leib Christi. Supervision gehört auch ein Stück weit mit dazu,
weil halt der Beruf, die Rolle personbezogen integriert werden. Und dann denke ich, was ich wichtig finde, ist, was
ich jetzt einmal als Entwicklung von Meditation und Spiritualität beschreiben würde. Da wird viel zu wenig in der
Ausbildungsphase gelernt und gelehrt. Ich habe immer noch ein Wort vom Huth im Ohr, dem Psychotherapeuten
und inzwischen auch Meditationslehrer, der mal irgendwann geschrieben hat: Die evangelischen Pfarrer, die
schauen so verächtlich auf die Zen-Lehrer und auf andere Meditationsmeister herab, aber wenn sie mal hinschauen, wie diszipliniert und auch mit wieviel Zeitaufwand die meditieren und sich Zeit nehmen für das, was ihnen spirituell wichtig ist und unsereiner, vor allem die Pfarrer, die lesen schnell zwischen Zähneputzen und Frühstück ihre
Losungen und damit meinen sie, hätten sie für ihre Spiritualität genug getan, wenn überhaupt. Ich glaube, das Losunglesen hat sich auch verändert für Junge in der Pfarrersgeneration. Aber woher sollen sie es denn auch wissen,
oder üben oder lernen. Also, ich denke mal, gerade was jetzt Meditation betrifft und Spiritualität, da kann man
auch ein Stück weit üben, man muß das Sitzen üben, wenn man Zen praktizieren will, bei den Ignatianischen Exerzitien gibt es etwas zu lernen und zu üben. Aber das muß auch angeboten werden und kann auch dann, denke ich,
wenn einer Pfarrer werden will, irgendwo ein Stück weit auch verpflichtend gemacht werden. Ob in der Studienzeit weiß ich nicht, aber da müßte die Kirchenleitung, denke ich, mehr hinschauen. Das wäre so ein Stück Wüstenzeit, um auf Jesus zurückzukommen.
  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Ja, da gibt der Weg der Mitarbeitergespräche viel her. Das ist ein ganz wichtiger und richtiger Weg, wenn sie in
der richtigen Haltung geführt werden, da ist das Stichwort Fehlerfreundlichkeit jetzt wieder. Und das ist nämlich
die Frage, ob das der Kirchenleitung möglich ist und das ist wieder die alte Frage, ob der Vorgesetzte so etwas
kann. Da sehe ich immer noch ein ungelöstes Problem, wie da irgendwie ein Zusammenwirken möglich ist, zwischen der Vorgesetztenfunktion, die die Mitarbeitergespräche ja führen soll und auch muß und anderen Personen,
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die dann ins Spiel kommen müssen, die aber nicht von dem Vorgesetzten beauftragt werden, daß er jetzt da an dem
etwas rumdoktert oder an dem was macht, denn dann kann es nie etwas daraus werden, also auch vom Spiritual
oder Berater oder sonst etwas. Das geschieht auch nicht, also zum Beispiel bin ich hier nie gefragt worden von jemand aus dem Landeskirchenamt, der nun zu mir kommt, was ich hier treibe und mache, also es wird nicht gemacht. Trotzdem denke ich, sind die Phantasien gerade unter den Kollegen sehr groß. ... Diese Ängste, auch wenn
da jemand sagt, die sind unbegründet, aber sie sind Realität und mit dem müssen wir umgehen von Seiten der Kirchenleitung. Und es muß irgendwo einen Weg geben. Die Mitarbeitergespräche sind wichtig und richtig, aber es
muß noch etwas daneben geben. Und die Mitarbeitergespräche müßten halt nicht nur vom Stichwort Fehlerfreundlichkeit her auch nicht nur in die Richtung gehen: Wie wird der besser und macht immer weniger Fehler, sondern:
Was braucht der auch in Richtung Meditation, Spiritualität, für sich und Ruhe, also nicht nur: Wie wird seine Effektivität größer, sondern: Was braucht der als Mensch. Für seine Gesundheit zum Beispiel oder auch für seine
Beziehungen oder sonst was. Und dann geht es natürlich schon wieder ein Stück über die rollenbezogenen Mitarbeitergespräche zwischen einem Vorgesetzten und Untergebenen hinaus. Es ist halt an der Kippe, wieweit kann
das ein Vorgesetzter und soll das überhaupt im Blick haben, denn hat ja immer im Blick: Er soll gut funktionieren,
er soll seine Arbeit gut machen. Das kann er natürlich nur als Mensch, wenn es ihm gut geht. Aber dann kommt
wieder eine Kompetenzüberschreitung, er fällt aus seiner Rolle heraus, wenn das zu sehr in den Blick kommt. Aber
ich weiß keinen Weg, wie man das zusammenbringt, aber das wäre vielleicht des Schweißes der Edlen wert, da
Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Vielleicht machen Sie das in der Arbeit.
  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Würde ich wieder Fehlerfreundlichkeit antworten: Die gehören dazu, die sind normal. Wenn das von vorneherein
klar ist, das würde erst einmal so den Druck wegnehmen: Jetzt bist du ein Versager, jetzt bist du weg vom Fenster,
jetzt mußt du deinen Beruf an den Nagel hängen. Die gehören mit dazu, die sind die Schattenseite der blühenden
Zeit und Unglaube ist die Schattenseite, Verzweiflung ist die Schattenseite des Glaubens, gehört immer mit dazu,
ist nicht das Gegenteil, sondern ist der Zwilling sozusagen. Also, erst einmal: Fehlerfreundlichkeit. Sie gehören
dazu. Und dann, wenn das klar ist, wenn der Jesus sich in die Dürre Wüste zurückzieht, vielleicht auch zurückziehen muß, oder daß er zweifelt in Gethsemane, wenn das klar ist, dann kann man auch die Anteile schauen, die vielleicht personbedingt sind. Zum Beispiel Elia da am Bach Krith: Woher kommt es, daß er in der Dürre hockt? Von
seinem hohen Ideal vorher, und daß er die Baals-Priester alle umbringen mußte und was weiß ich alles. Wenn ich
jetzt mal rein psychologisch betrachte, man kann natürlich auch theologisch argumentieren, weil es ja ein Auftrag
von Gott her war und was weiß ich alles. Da kann man auch hinschauen: Wieso bist du jetzt so dürr ja, und was
war da vorher los. Du hast dich selber vielleicht ein Stück ausgedörrt. Ein paar Gedanken von dem Stichwort Über-Ich kommen da mit hinein. Und dann finde ich die Elia-Geschichte auch wieder sehr hilfreich, daß am Schluß
wieder die Gottesoffenbarung geschieht und zwar nicht im Donner, nicht im Blitzen, im Erdbeben, sondern daß da
etwas ganz Leises, Sanftes erklingt. Fehlerfreundlichkeit und keine großen Maßnahmen, das ist etwas Natürliches,
Normales, es wird wieder vorbeigehen. Und jetzt pfleg dich, tu dir was Gutes, was Hilfreiches, Haus Respiratio
oder anderes mehr, eine Therapie oder, was weiß ich, tu dir was Gutes, was Leises, Sanftes.

  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Ich kann das nicht so ganz beurteilen. Mein Eindruck ist, aber da mag auch ein Stück Vorurteil mit eine Rolle spielen, ich glaube, das ist nicht viel anders geworden, aber es wird anders wahrgenommen, Erstens ist das Stichwort
Burnout ein Modebegriff geworden, und man ist heute sensibler geworden hierfür. Ob es viel anders geworden ist,
das weiß ich nicht. Vielleicht sind die Menschen auch sensibler geworden, früher, so die alten Pfarrer, ist vielleicht
auch so ein Vorurteil von mir, noch so alte Haudegen, die haben das halt so weggeschoben natürlich. Andrerseits
ist vielleicht auch der Druck durch die Verwaltung stärker geworden. Und ich sehe also mit einem gewissen
Mißtrauen, wie vor allem die Männer, die männlichen Pfarrer, die Frauen sind da noch ein bißchen anders, die machen jetzt die Management-Kurse und Führen und Leiten, das ist ja hoch „in“ und das boomt und Seelsorge ist völlig zurückgetreten – für die Frauen noch nicht, ja, ich sage mal vorsichtig: noch nicht – das macht natürlich auch
noch einen zusätzlichen Druck: Ich muß als Gemeindepfarrer vor allem erst einmal ein perfekter Manager werden.
Denn die Gefahren sind auch deutlich geworden in München, wenn ich das nicht bin, ein bisserl rumschlampe, wie
der Dekan, dann kostet es mich Kopf und Kragen, also es löst auch Angst aus, was da passiert ist und das ist vielleicht noch zu wenig bedacht worden. Sicher, Management denke ich, ist wichtig, aber Management auch unter
dem Gesichtspunkt Fehlerfreundlichkeit, oder daß es mir hilft, Freiräume für anderes zu gewinnen, aber wenn Management die Hauptsache wird, das könnte den Druck erhöhen. Aber das ist ja erst relativ neu, das sind ja erst drei
oder vier, fünf Jahre - ob das sich jetzt schon auswirkt? Aber, daß die Verwaltung insgesamt zugenommen hat und
zunimmt, ist ein äußerer Faktor, der sicher nicht gering zu schätzen ist. Bienen züchten ist dem Pfarrer selten möglich. Aber immerhin: er kann Volleyball spielen, wie ich ja auch anstelle von Bienenzüchten - und ich hatte Pfarramtsführung.

  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Sich ernst nehmen und dazu stehen, sonst gibt es nichts. „Ich habe immer nur in der Literatur davon gelesen oder
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gehört: Ach, jetzt bei mir auch!“ Und ist nicht als.. ja, eigentlich kann man es nicht sagen: Es nicht als persönliches
Versagen empfinden, das geht eigentlich nicht. Es wäre schön, wenn das gelänge, ja, es gelingt um so mehr, je
mehr vorher das als etwas Normales, was jedem passieren kann – Stichwort Fehlerfreundlichkeit – im Bewußtsein
aller ist, dann kann man es eher so vielleicht erleben und auffassen, aber es ernst nehmen und sagen: Ja, so ist es
und nicht sich vorspielen, als sei es nicht so, also so ein falsches Selbst dann aufbauen und nach außen dann tun,
als wäre es nicht, sondern so ist es jetzt und dazu stehen. Es dann meiner Gemeinde und den Vorgesetzten dann
mitteilen, auch der Gemeinde: Euer Pfarrer ist jetzt einmal in einer Dürreperiode, so etwas darf es auch geben. Aber es muß eben klar sein, daß es so etwas geben darf. Dann hängt es, glaube ich, auch sehr viel stärker davon ab,
wie er, oder sie vorher es seiner Gemeinde vermittelt hat. Und dann Wege suchen, sich etwas Gutes zu tun...
  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Da habe ich schon genug dazu gesagt, oder?
  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Auch das habe ich glaube schon gesagt: Fehlerfreundlichkeit und anderes mehr.
  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Auch das habe ich schon genannt. Oben: Sowohl die Supervision, wie die Selbsterfahrung, wenn jemand den Mut
dazu hat, muß man dazu fast sagen. Meditation und Spiritualität, was so in die Richtung geht. Und individuell - da
muß natürlich die Kirchenleitung auch den Mut haben, es den Pfarrern zuzutrauen, daß sie nicht faul werden, bloß
noch Bienen züchten - auch Hobbies zu pflegen. Jetzt verweise ich wieder auf meinen Volleyball, das ist so ein
Hobby gewesen, ja, ich sollte mindestens ein Hobby haben, oder zwei und das auch pflegen und mir dazu dann
auch Zeit nehmen können und das heißt, für mich selber auch und da gehören dann auch meine Beziehungen mit
dazu, meine Familie und was weiß ich.

  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Da sträubt sich in mir alles, so einen Katalog aufzustellen. Nein, ich mag so etwas nicht, ich mag solche Kataloge
nicht. Ich reagiere auch allergisch, wenn die Küstenmachers mir so eine Werbung schenken für eine Zeitschrift für
solche Sachen...
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Da bin ich sehr ambivalent. Einerseits staune ich oft in meinen Fortbildungskursen, also unseren Fortbildungskursen, wenn das zu Sprache dort kommt, was dort doch an Glauben da ist und auch an tiefem Glauben. Aber spirituelles Leben meint ja auch noch etwas anderes, daß ich es pflege und übe und da meine ich, daß es schwach ist, die
Pflege, sehr schwach ausgeprägt, weil wir es unter dem falsch verstandenen Stichwort der evangelischen Freiheit
auch gewohnt waren und gelehrt wurden. Da haben uns die Katholiken vielleicht manches voraus. Die haben auch
ihre Schattenseiten auf dem Gebiet... Und das spirituelle Leben ist ja oft sehr nur rationalistisch, sehr ausgedünnt.
Ganzheitlich, den Begriff mag ich auch nicht, weil er so plakativ ist, aber daß so die Gefühlsdimension und das
Körperliche dazu gehört, das ist schwach ausgeprägt.
  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Das gleiche wie bei Frage 21. Da sträubt sich in mir etwas. Da muß jeder seinen Weg finden, was nicht ausschließt, daß hier sozusagen auch schon in der Ausbildungsphase, vielleicht in einem Block im Predigerseminar
Möglichkeiten angeboten werden, ich muß auch lernen, was gibt es für Möglichkeiten. Aber was dann für mich
das Richtige ist, das muß ich selber finden. Aber ich brauche Anregungen, ich brauche vielleicht auch ein Stück
Begleitung durch jemand Erfahreneren, durch einen Meister – aber ich muß aufpassen, wegen dem guruhaften –
aber Anregung brauche ich, streichen wir die Begleitung mal. Ich muß selber gehen, Und die Freiheit, diesen Weg
selber finden zu dürfen, die muß mir auch von der Kirchenleitung gelassen werden, das kann mir keiner vorschreiben. Und die Vorschläge, die muß man zusammen erarbeiten und da denke ich, ist das Predigerseminar kein
schlechter Ort, oder etwas in dieser Zeit des Predigerseminars außerhalb des Predigerseminars, denn ich stelle
auch in der Supervision von Vikaren immer wieder fest: Diese Situation im Predigerseminar leidet ganz stark darunter, daß der Rektor, der Inspektor, am Schluß beurteilt und das macht vieles heutzutage zumindest nicht mehr
möglich, was früher anscheinend möglich war, zum Beispiel auch gruppendynamisch, das ist auch der Grund, warum sich viele gegen die Selbsterfahrung im Predigerseminar sperren, mit dem Rektor dann mittendrin und dem Inspektor, der am Schluß mein Dienstzeugnis schreibt – gerade in so einer Zeit, die wir Gott sei Dank jetzt anscheinend hinter uns haben, wo die Stellensituation so war, daß nicht jeder genommen wird. Also, es wäre vielleicht
gut, außerhalb da etwas zu haben, außerhalb des Predigerseminars, aber verbunden mit dem Predigerseminar insofern, daß es ein Teil der Ausbildungsphase ist.
  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Als erstes möchte ich den Elmar Gruber zitieren, den ich einmal erlebt habe. Das fand ich schön und sehr plakativ
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und gut. Der hat uns – wir waren auf dem Konvent im Münchner Osten – gefragt: Wissen Sie, was das Wichtigste
auf der Welt ist? Viele Antworten. Das Wichtigste auf der Welt – hat er gesagt – ist, daß es mir gut geht. Das Allerwichtigste. Großes Lachen natürlich. Und dann er: „Fragen Sie mal meinen Bruder, der mit mir zusammenlebt
in einer Wohnung, fragen Sie mal den, was der dazu sagt. Der wird Ihnen sofort zustimmen, denn wenn es mir
nicht gut geht, dann geht es ihm auch nicht gut, der kriegt meinen ganzen Frust und meine schlechte Laune ab.
Und wenn es mir gut geht, dann geht es ihm auch gut, der profitiert enorm davon, wenn es mir gut geht, also:
Wenn es mir gut geht, geht es auch ihm gut, wenn es mir gut geht, dann geht es auch Ihnen gut, dann halte ich Ihnen heute eine gute Fortbildung und anderes mehr“. Also, das Wichtigste auf der Welt ist, daß es mir gut geht. Das
ist jetzt noch kein Ratschlag, aber ich finde das in seiner Plakativität beeindruckend, weil es eben so mißverständlich auch ist, aber man muß es auch mal so hinknallen. Ok., dann könnte man das theologisch vertiefen: Den
Nächsten lieben, wie dich selbst, aber das mache ich nicht. Ratschläge, na ja gut, obwohl Ratschläge immer Schläge sind – ich würde ihm raten, schon frühzeitig eine Supervision sich zu holen, als Qualitätssicherungsmaßnahme
und bezogen dann am Anfang des Dienstes darauf: Wie kann ich mit meiner Person meine Rolle füllen, ohne daß
die Rolle meine Person ausfüllt. Also, ich stelle immer Rolle gerne so dar in drei Kreisen, die sich überschneiden
teilweise, da wäre einmal die Person ein Kreis, dann die Pfarrersrolle ein Kreis und die Organisation, in der ich arbeite. Und die Rolle ist in der Mitte. Die Person überschneidet sich teilweise mit der Rolle und die Organisation
überschneidet sich teilweise mit der Rolle. Die Rolle ist also etwas Drittes zwischen Person und Organisation und
dann das zu füllen auf meine Art und Weise, auch zugleich zu verhindern, daß die Rolle mich völlig besetzt, daß
ich in der Organisation völlig aufgehe, dann wären es nämlich drei konzentrische Kreise und die Organisation umschließt alles, das ist ein Horror. Das fördert Burnout glaube ich. Dafür eine Supervision, die darauf schaut, das
finde ich wichtig. Das hieße also, daß der Supervisor erstens eine personale Kompetenz haben müßte, so klassisch
psychotherapeutisch auch mit ausgebildet sein müßte, in den klassischen therapeutischen Verfahren, Individuumsbezogen und noch eine Zusatzausbildung mehr systembezogen haben müßte, die also auch in Organisationen, in
Rollen in Strukturen und so weiter denkt und das zusammenbringt, das finde ich wichtig. Das ist auch ein Prozeß
gewesen, den ich hier vollzogen habe, daß ich eine Zusatzausbildung gerade auch in der Richtung gemacht habe,
da ich gemerkt habe, das mit der Supervision, das haut nicht hin, nur Individuumsbezogen, das ist zu wenig, das ist
wichtig, aber allein reicht es nicht, für die Supervision, die ja berufsbezogen ist. Das zweite: Hobbies pflegen. Und
das dritte: Zeit für Beziehungen. Das wären also auch die Kraftquellen wieder. Ein paar weitere Anmerkungen, aber da denke ich, nein, das gehört dann in die Supervision oder die Selbsterfahrung hinein: Sich abgrenzen lernen,
„Nein“ sagen lernen, aber das sind dann wieder so konkrete Ratschläge, ich denke mir, das kommt dann von selber.
  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Auf einen Begriff möchte ich noch hinweisen. Der englische Psychoanalytiker Winnicott hat den geprägt, diesen
Begriff, der war ursprünglich Kinderarzt und hat sich dann fortgebildet zum Analytiker und hat auch als Analytiker viel mit Müttern gearbeitet und Kleinkindern und hat die Beziehung zwischen Müttern und Kleinkindern erforscht – „Übergangsobjekt“ stammt zum Beispiel von ihm – und der kam in der Arbeit mit Müttern darauf und hat
das durch seine Forschung auch bestätigt gesehen: Was ein Kind braucht, ein Kleinkind, ist eine „good enough
mother“, das ist ein ganz bekannter Begriff in der psychoanalytischen Szene, „eine hinreichend gute Mutter“, also
eine genügend gute Mutter. Und er hat herausgebracht in seinen Forschungen, für das Kind schädlich, für das
Kleinkind vor allem schädlich in den ersten zwei oder drei Lebensjahren ist eine vernachlässigende Mutter und eine perfekte – und zwar beide fast gleich schädlich. Also was das Kind braucht, ist eine hinreichend gute Mutter,
die fehlerfreundlich ist, die also nicht perfekt ist, aber die zugewandt ist, aber nicht zu zugewandt im Sinne von
overprotective, überversorgend ist, aber auch nicht vernachlässigend. Und es reicht, wenn ich als Pfarrer oder als
Pfarrerin hinreichend gut bin, wenn ich hinreichend gute Predigten halte, hinreichend gut in der Seelsorge bin, oder wenn meine Verwaltung hinreichend gut ist. Und wenn ich nicht weiterkomme, muß es die Möglichkeit geben, daß ich mir Hilfe hole. das kann ich aber nur, Hilfe holen, wenn ich bewußt bin: Ich bin nicht perfekt, ich habe meine Lücken. Also dieser Begriff des „good enough“, oder „hinreichend gut“, der paßt so gut zur Fehlerfreundlichkeit und ist absolut entlastend. Also manchmal, wenn ich vor Veranstaltungen sonst große Angst habe,
dann versuche ich mir zu sagen – manchmal hilft es, manchmal hilft es eben nicht, das hängt vom Ausmaß meiner
Angst ab – oder vor einem Gespräch, zu sagen: Es reicht jetzt, wenn du „good enough“ bist.

2.2.6. Interview mit Herrn KSA-Supervisor Pfrarrer Frör am 11. 4. 2001 in Großhadern
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Also, da gibt es verschiedene Wurzeln: Die meisten haben in der Jugendarbeit als positives Gegenüber zu ihrer
Familie oft gute Erfahrungen gemacht, haben den Sinn erkannt und sie haben im Religionsunterricht ein positives
Modell erlebt. Sie haben meiner Einschätzung nach zwei Gründe: Der eine ist: Im Theologiestudium, wo sie noch
nicht Pfarrer werden wollen, wird erwartet, daß man Lebensfragen und Glaubensfragen in der Tiefe nachgehen
kann. Das motiviert zum Theologiestudium. Unsere Erfahrung ist, daß dann sehr oft dahinter eine Lebensproble101

matik steckt, die tiefer sitzt, das heißt, es sind oft junge Menschen, die sehr früh in ihrem Leben aus welchen
Gründen auch immer, viel Verantwortung übernehmen mußten in ihrem Elternhaus, für jüngere Geschwister oder
in sozialen Bereichen, und die wissen wollen, warum sie das tun. Diese Problematik bleibt dann während des
Theologiestudiums liegen und taucht dann wieder auf, wenn sie die Brücke gehen vom Theologiestudium, wo sie
über die Dinge nachgedacht haben, in die praktische Arbeit. Da begegnen ihnen dann diese unerledigten Geschäfte
wieder und das ist dann noch einmal ein spannender Prozeß, ob sie den Sprung schaffen, das passiert dann im Predigerseminar in der Regel, von einem mehr verkopften Theologiestudium zu dem Pfarrersein, Pfarrerinsein, gerne
Pfarrersein, gerne Pfarrerinsein, das ist eine völlig andere Aufgabe, die sich dann noch einmal stellt.

  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Er sollte die Voraussetzung erfüllen, daß er gesund ist, daß er ein Mensch ist, der kommunikationsfähig ist mit anderen, daß er kommunikationsfähig ist auch mit sich selber, das halte ich für ganz wesentlich. Die Verwurzelung in
einer Spiritualität, in einem Glauben ist sinnvoll, aber nicht conditio sine qua non, sage ich mal ganz provozierend,
weil das dann von selber kommt, das wird er lernen und wird er einüben, das ist keine Voraussetzung.
  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Daß es sich im Pfarrerberuf um etwas grundsätzlich anderes handelt, als in jedem anderen Beruf, also ich würde
ihm die Illusion nehmen, daß das ein exterritoriales Gebiet ist. Er hat genauso wie jeder andere seine Berufskompetenz zu erwerben und seinen Beruf auszuüben und mit den ganz alltäglichen Dingen der Berufsausübung wird er
es sein Leben lang zu tun haben, sogar vielleicht noch mehr als in einem anderen Beruf, da kommen wir nachher
vielleicht drauf, weil die vorgegebenen Strukturen viel offener sind, Also er kann nie sagen: Um vier Uhr gehe ich
heim und der Chef hat das und das gesagt. Aber sonst würde ich ihm gerne die Illusion nehmen, daß es sich um
etwas grundsätzlich anderes handelt als in jedem anderen Beruf.

  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Da bin ich immer konservativer geworden in meiner Einschätzung. Die eigentlichen Aufgaben des Pfarrerberufs
können sich im Prinzip auf zwei Kernkompetenzen berufen und dann erweitert sich das. Kernkompetenzen heißt:
Gottesdienste zu halten, also den Gottesdienst zu leiten und zu predigen, die Verkündigung, und: Seelsorge zu üben, das heißt, bei den Menschen zu sein und mit ihnen in Beziehung und in Kontakt zu sein. Das sind die Kernkompetenzen. Darum herum kristallisieren sich dann Erweiterungen, da gehört zum Beispiel dazu der Unterricht
und die Jugendarbeit, da gehört dazu Gemeindeleitung, da gehören viele andere Dinge jetzt noch, die sich da herum kristallisieren könnten, aber das sind keine Kernkompetenzen. Wer in seiner Gemeinde, wer als Pfarrer seine
Gottesdienste hält und das sorgsam tut, und seine Verkündigung macht und seine Seelsorge, der macht das, was er
als Pfarrer zu tun hat. Und wenn ein Mensch darin klar ist, sich dieser Identität klar ist, dann kann er sich dem
widmen, mit großer innerer Zufriedenheit. Wenn er herumgerissen wird, was er alles noch machen müßte, und dazu verführt ja der Pfarrerberuf, was man alles machen könnte, dann wird er zerrissen und wird nicht glücklich werden.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Die Enttäuschungspotentiale beruhen darin, daß es eine Spannung gibt zwischen dem, warum er einmal angefangen hat - ich habe das vorhin erwähnt: Er möchte den Dingen auf den Grund gehen, er möchte Theologe sein, er
möchte auch innerlich Lebensprobleme, die er vorher nicht gelöst hat, zu einer Lösung bringen und für andere
Menschen da sein - und der Beruf erwartet etwas ganz anderes, der erwartet von ihm einen Allround-Könner, einen Rundum-Mann, der immer da ist und der alles kann. Und in dieser Spannung liegt das Enttäuschungspotential.

  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Daß sie das, was sie verkündigen, anwenden. Also das heißt, sie verkündigen in unserer Kirche die Rechtfertigung,
das heißt, daß sie es nicht selber schaffen müssen, von dem Gebrauch zu machen, nicht in dem Sinn, daß sie weniger tun oder sich sozusagen reduzieren, sondern in dem, daß sie das, was sie tun, offen mit anderen besprechen, also die Modelle, die es gibt, Seelsorge, kollegiale Beratung, Supervision, Weiterbildung, in dem Konzert des Diskurses zu bleiben und sich nicht zu verabsentieren und nicht zu vereinsamen, das sind die wesentlichen Dinge, wie
man mit diesem Beruf fertig werden kann. Ich habe eine innere Rangordnung, wer von unseren Kollegen sich dem
normalen Diskurs stellt, zu den Konferenzen kommt und dann auch schimpft, oder wer sich da verabsentiert, das
finde ich immer ein Alarmsignal.
  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Besonders anstrengend und belastend finde ich, daß es immer und zu jedem Zeitpunkt zu einer Situation kommen
kann, wo ich ganz und gar gefordert bin, wo ich mich nicht ausklinken kann. Wobei ganz und gar gefordert nicht
nur heißt, als Person, sondern auch was die spirituelle Dimension betrifft, es geht nicht nur um reine Mitmenschlichkeit, oder Dasein oder einen Job auszufüllen, sondern es geht dann oft immer auch um letzte Fragen, Dieses
ganz gefordert sein können zu jeder Situation, das finde ich besonders belastend.
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  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
In dieser Frage ist ein Bezug hergestellt, daß das ein gegenseitiger Lernprozeß ist. Also, die Gemeinde müßten lernen von dem Pfarrer - das können sie nicht alleine - daß er Kernkompetenzen zu erfüllen hat, und daß er nicht der
Erfüller ihrer ganz diffusen unterschiedlichen Erwartungen ist, das ist ein Lernprozeß. Wenn die Gemeinden ihren
Pfarrer stützen, daß er diese Kernkompetenzen wahrnimmt und andere Dinge ihm abnehmen, dann könnte die Belastung verringert werden. Aber das ist ein ganz komplizierter Prozeß, der nicht mit einem Satz gesagt ist, aber
wenn die lernen würden, daß sie eine gemeinsame Aufgabe zu erfüllen haben, der Pfarrer und die Gemeinde eine
gemeinsame Aufgabe zu erfüllen haben, und daß nicht einer alles machen muß, das wäre eine große Entlastung.

  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Kirchenpolitische und dienstrechtliche Schritte sind ausgereizt, da sehe ich keine Möglichkeiten, Was ich entscheidend finde: In unserer Kirche, von seiten unserer Kirchenleitung fehlt eine Wertschätzung für das, was wir
tun. Es ist immer so nach dem Motto: Ihr müßt dankbar sein, daß ihr das tun dürft und wir stellen die Hürden sehr
hoch, daß ihr es überhaupt tun dürft und es gibt Demutsgesten noch und nöcher, die einer erfüllen muß, um hier zu
arbeiten, das könnte sich keine Firma auf dieser Welt leisten, keine Firma. Hier wird sozusagen Motivation ausgenützt. Das ist aber keine kirchenpolitische und keine dienstrechtliche Sache, die sind alle ausgereizt. Ich erwarte
mir nichts von Anordnungen, daß man jetzt weniger arbeitet, oder daß man mehr Geld verdient, oder daß man das
strukturell verbessert, wir haben einen so gut abgesicherten Beruf wie kaum eine andere Berufsgruppe, aber in der
Wertschätzung, da fehlt es weit, weit, weit, weit.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Das stimmt nicht. Er ist nicht immer im Dienst. Man kann das organisieren, wann er im Dienst ist, dann ist er im
Dienst und wann er nicht im Dienst ist, dann ist er nicht im Dienst. Wir organisieren das zum Beispiel hier im Klinikum so, daß wir sagen: Während des Tages sind wir da, in der Nachtbereitschaft hat jemand den Dienst, der ist
dann im Dienst und die anderen sind nicht im Dienst, also man kann das organisieren, das muß man auch organisieren. Unabhängig davon gilt: Es können immer Situationen eintreten, da kann ich nicht sagen: Ich bin nicht im
Dienst. Da muß ich hin. Das ist wie auch sonst im Leben, wenn ein Notfall ist, muß ich hin, kann ich nicht sagen,
ich habe jetzt keinen Dienst. Insofern stimmt die Aussage: Ich bin immer im Dienst nicht, aber ich bin zu jeder
Zeit und immer behaftbar für das, daß ich Pfarrer bin, aus dieser Verantwortung kann ich zu keiner Zeit gut rauskommen.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Ich habe es gut. Ich arbeite im Krankenhaus. Da sind klare Verhältnisse. Wenn ich zu Hause bin, bin ich in der Regel nicht in der Arbeit. Und ich halte das für eine sehr gute und sehr wichtige Sache, zu wissen, wann ich Freizeit
habe und die auch zu nutzen. Das Problem - ich klage nicht darüber - ist, daß niemand mir sagt, wann ich arbeite
und wann ich Freizeit habe, Und ich sehe das bei vielen Kollegen, daß diese Grenze nicht klar ist, wenn das
Dienstzimmer gleich neben dem Kinderzimmer ist und der Pfarrer Predigt macht und dann muß er der Frau beim
Windeln helfen, und dann kommt jemand von der Gemeinde dazu und dann verschwimmen diese Grenzen und er
weiß dann nicht. Ich erlebe viele Pfarrer, die erschöpfen sich, nicht weil sie arbeiten, und erholen sich nicht, weil
sie Freizeit haben, sondern in dieser Diffusität, was es jetzt ist, erschöpfen sie ihre Energien. Das ist aber nicht
dem Pfarrerberuf anzulasten, sondern das ist eine Frage, wie ein Mensch sich selber organisiert. Also, zum dem
Stehen, daß ich Freizeit brauche, also das ist ja biblisch. Gott hat auch am siebten Tag geruht und er hat das nicht
gemacht aus welchen Gründen auch immer, sondern weil das zum Leben dazugehört. Und wir brauchen diesen
Aspekt des Sabbats, des Freihabens, des Auftankens, den brauchen wir als geistliche Qualität und nicht, um unsere
Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen. Ich halte es für verheerend die Sichtweise: Der Pfarrer ist immer im Dienst,
und daß er seine Freizeit hat, ist seine Privatsache und die Freizeit dient dazu, daß er seine Dienstfähigkeit, seine
Arbeitsfähigkeit wieder herstellt, dieses Modell, das viele verinnerlicht haben, das halte ich für verheerend.

  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Der Pfarrerberuf ist ein Beruf, der im Prinzip ein sehr gesunder Beruf ist. Er hat mit allen Aspekten zu tun, die eine
Menschenseele und einen Menschenkörper gesund halten. Also, körperlich ist er nicht so anstrengend wie viele
andere Berufe. Er gibt Zugang zu dem, was in Beziehungen passiert. Die Emotionen dürfen eine Rolle spielen. Sogar die Spiritualität darf eine Rolle spielen. Allerdings habe ich festgestellt, daß viele Pfarrer zu dem Gesundsein,
zu ihrem Körper und vor allem zu der Aufgabe im Leben, gesund zu bleiben, für die eigene Gesundheit zu sorgen,
ein sehr gespaltenes Verhältnis haben. Das muß damit zusammenhängen, daß wir es immer mit den spirituellen
und mit den letzten Dingen zu tun haben. So wird das eigene Gesundbleiben gering geachtet. Das ist gegen den
Schöpfungsglauben. Gott hat uns geschaffen, erst mal als Leib und dann mit einer Seele ausgestattet. Das wird oft
nicht wertgeschätzt. Also, Berufsausübung kombiniert mit für die Spiritualität und für die letzten Dinge da sein,
dies ist eine verhängnisvolle Sache. Man kann also im Pfarrerberuf sehr gut gesund sein, auch sehr gut gesund
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bleiben, aber es wird oft mißachtet, daß das die Grundlage von allem ist, ich kann meinen Beruf nur ausüben,
wenn ich leistungsfähig bin. Ich habe im Krankenhaus gelernt, daß es sehr wichtig ist, für die eigene Gesundheit
zu sorgen in allen Aspekten und es ist mir eine Freude, darauf zu achten und dann kann ich das gut machen. Ansonsten ist alles beim Pfarrerberuf nicht anders als in anderen Berufen: Menschen werden krank, und Menschen
bleiben gesund. Also, ich glaube, wir sind eine viel gesündere Gruppe als wir uns das oft selber glauben.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Ja, also ich habe das vorhin schon kurz angedeutet, daß man die personale Kompetenz eines Menschen stärkt, die
personale Kompetenz, daß er einschätzen kann, was ihn Kraft kostet, und daß er kennenlernt, was ihm Kraft gibt.
Gerade weil es keine Vorgabe gibt, in dem Sinn, daß jemand anders das einem sagt, muß die personale Kompetenz
da gestärkt werden. Ob das in der Ausbildung passieren kann, das weiß ich nicht, denn in der Ausbildung geht es
erst einmal darum, daß jemand überhaupt sich das aneignet, was er können muß als Pfarrer, das ist also mehr auf
Kraftverlust orientiert. Während der Berufsausübung sehe ich den günstigeren Weg, also wenn jemand als Pfarrer
z.A. zu uns kommt und einen KSA-Kurs macht, dann werden wir ihn nicht nur lehren, wie er Seelsorge macht und
Kraft läßt, sondern auch wie er wieder zu seinen Kräften kommt. Also, im Beruf selber darauf zu achten, wie er
seinen Gewinn wieder bekommt. Und ich möchte noch einmal eines sagen: Der größte Kraftgewinn kommt nicht,
meiner Erfahrung nach, der kommt nicht aus der Freizeit, der größte Kraftgewinn kommt, wenn ich das, was ich
tue, identisch mit mir gerne tue. Also, es ist eine Mischung von Kraftverlust und Kraftgewinn gleichzeitig. Wenn
ich einen Gottesdienst, den ich gerne halte, und wo ich etwas zu sagen habe, mit einer Gemeinde die da ist, dann
mache ich Arbeit und lasse Energie und gleichzeitig gehe ich nachher raus und sage: Eine bessere Zeit hätte ich
nicht anwenden können, das ist auch ein Kraftgewinn.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Die Personalführung, Mitarbeitergespräche, Vorgesetztengespräche, Dekanatsgespräche - das ist vollkommen
gleich, die Menschen, die Vorgesetzten oder die Personalführungsfunktionen haben, die sollen ihren Job machen
und sich für die Personen interessieren, die diesen Beruf ausüben. Nicht für die Arbeitsleistung und nicht für die
Organisation, da kommt wieder das Wort Wertschätzung hinein. Der größte Kraftgewinn ist, wenn ich einen Dekan vor mir sitzen habe, der sich wenigstens bemüht, das wahrzunehmen, was ich hier tue. Mehr braucht der gar
nicht zu tun.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Also, aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Ich war in einer Scheidungssituation. Das war vielleicht keine Dürreperiode, aber eine Krisensituation. Auch Pfarrern und Pfarrerinnen bleibt ja nicht erspart, daß sie Lebenskrisen
durchstehen. Das alles, wie jeder andere Mensch auch. Gleichzeitig voll funktionsfähig zu sein und eine tiefgreifende Krise zu erleben - übrigens müssen das ja auch andere Arbeitnehmer machen - aber weil die Person so gefragt ist, das halte ich für sehr schwierig. Dürreperioden kann es geben, oft ist es so, daß der Acker ausgeackert ist.
Da gibt es die Möglichkeit, von der ich vorhin gesprochen habe, daß man sich Supervision nimmt, um eine Aufgabe anzupacken, die liegengeblieben ist. Es gibt die Möglichkeit, zu wechseln in eine neue Herausforderung zum
Beispiel. Also, man soll es nicht dramatisieren. Ich bin ein Fan davon, zu sagen: Auch in den Dürreperioden reicht
unser Handwerkszeug aus, wenn wir unsere Kernkompetenzen ausfüllen, auch nicht Übermenschen sein... bis wieder etwas neues blüht.
  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Grundsätzlich hat sich die Situation in den letzten Jahren nicht verändert. Also die Burnout-Problematik, die ist bei
einem Pfarrer gleich, ob der fünftausend hat oder fünfhundert. Ich habe hier Gemeindepfarrer gesehen, die haben
fünfhundert Seelen gehabt und waren ausgebrannt. Weil auch eine fünfhundert Seelen-Gemeinde einen Menschen
auspowern kann, wenn er dem nichts entgegensetzen kann und jemand, der gut organisieren kann, kann auch mit
fünftausend Leuten gut arbeiten. Also, ich denke nicht, daß sich das grundsätzlich verändert hat. Was sich verändert, was sich zunehmend verändert, was sich sehen kann, ist, daß die Anforderungen an einen Pfarrer steigen, also
an seine Kompetenz, an seine Fachlichkeit, daß die Ansprüche berechtigterweise auch von den Kirchenmitgliedern
steigen, daß sie sich nicht einfach gefallen lassen, was man ihnen vorsetzt, müssen sie schlucken für die nächsten
zehn oder fünfzehn Jahre. Also, insofern ein Anforderungsprofil, das hat aber mit Burnout nichts mehr zu tun, das
geht dann wieder in die Sache, daß da jemand an seiner Kompetenz arbeiten muß. Die Verbreitung der Burnoutproblematik - kann ich nicht sagen, daß es besonders ausgeprägt ist. Also, das ist zum Beispiel bei Krankenschwestern sehr viel mehr ausgeprägt. Also, wir haben einfach zu viele Möglichkeiten und Ressourcen. Wo es auftritt als explizites Burnout-Sydrom ist sehr oft auch eine persönliche und dann oft auch mal eine therapeutische
Komponente in den Blick zu nehmen.

  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
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Was ich vorhin schon gesagt habe, jemand dem sie es zutrauen, der die Kompetenz hat, zu diesem Menschen hinzugehen und die Gesamtsituation anzuschauen, wobei in die Gesamtsituation nicht nur das Berufliche, sondern
auch das Persönliche mit einfließt. Oft sind es Lebensaufgaben, die liegengeblieben sind, die man nicht wahrgenommen hat. Also, wie ich vorhin gesagt habe: Jemand hat sozusagen sein Leben diesem Beruf gegeben, hat die
Beziehungsdinge hinter sich gelassen als immer zweitrangig, hat seine persönliche Gesundheit und seine Lebensfreude hinter sich gelassen als zweitrangig, mit einem Menschen das anzuschauen, um auf diese Kraftquellen wieder zu stoßen. Wovon ich weniger halte ist, ihn zu entlasten, das bringt nichts.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Also, vielleicht auch das ein bißchen ungewöhnlich: Sie können prophylaktisch die Arbeit, die sie später machen
müßte, wenn sie ausgebrannt sind, nämlich sich selber anzuschauen unter erschwerten Bedingungen, rechtzeitig
tun, wo der Leidensdruck noch nicht so groß ist. Was hat das, was ich da tue, mit mir als Person zu tun? Was sind
die insgeheimen, die unbewußten Motive, die ich da habe, warum falle ich immer wieder auf dieselben Fallen herein? Also, sich selber kennenzulernen im Sinn von Arbeit an sich selbst und Selbsterfahrung - das ist die beste
Prophylaxe.

  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Die Kirchenleitung soll ihren Job tun. Sie soll für die Rahmenbedingungen sorgen, daß nicht auch organisierte Überlastungssituationen eintreten, das soll sie tun. Also, wenn jemand sagt: Ich habe jetzt auch noch eine Gemeinde
mit zu vertreten, wo kann auch Entlastung sein. Das man nicht einfach sagt: Für die Zeit hast du sie einfach zu vertreten, Punkt. Und den zweiten Punkt, den habe ich schon genannt: Sie kann viel tun im Sinn von Wertschätzung
dessen, was ein Pfarrer tut. Im Sinn von Wertschätzung: Nicht noch mehr herauspressen. Letztlich aber, auch das
möchte ich sagen, sind die Möglichkeiten der Kirchenleitung äußerst begrenzt, denn es ist nicht eine Sache der
Leitung oder des Über-Ich, das zu organisieren, sondern das muß ich schon selber tun.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Keine anderen als für jeden anderen Menschen. Ich frage die Patienten, die ich besuche, was sie tun und die sagen:
Das wichtigste ist die Familie. Das müßten zum Beispiel Pfarrer sagen, sie sagen es aber kaum, obwohl es wohl so
ist. Sie haben immer ein schlechtes Gewissen, das zu sagen, weil sie müssen eigentlich sagen: Meine Kraftquelle
ist mein Glaube, der ist aber keine Kraftquelle, in der Regel ist er das nicht, weil so einfach ist das mit dem Glauben nicht, daß er einfach eine Kraftquelle ist, sondern das ist immer wieder eine Welt, in die ich mit der ganzen
Ambivalenz von Kraftquelle und aber auch Auszehrung und Risiko hineingehe. Insofern kann der Glaube keine
Kraftquelle sein. Aber die Familie, die Freizeit, der Urlaub, was Leute sagen, Dinge, die mich freuen am Leben,
die meine sind, die ich verfolge, Ziele, die ich verfolge - das sind Kraftquellen. Im Prinzip hat der Pfarrerberuf alle
Möglichkeiten. Er tut etwas sehr, sehr Sinnvolles, das weiß jeder, der in diesem Beruf arbeitet, er tut etwas sehr
Sinnvolles und das ist die größte Kraftquelle. Das Problem ist nicht, daß wir nicht den Zugang zu den Kraftquellen
haben, sondern daß wir es uns nicht eingestehen, daß wir immer noch jammern.

  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Diesen habe ich immerzu, der besteht bei mir aus sieben Aspekten, die habe ich nicht erfunden, aber wir praktizieren sie und wir arbeiten damit in der Seelsorge und wir lehren sie. Es sind sieben Aspekte, die einen HygieneKatalog darstellen. Also, ein kleiner Schlenker: Wir haben neulich eine Theorieeinheit gemacht in einem KSAKurs: Wofür sorge ich, wenn ich für die Seele sorge - das ist doch eine schöne Frage: Wofür sorge ich, wenn ich
für die Seele sorge - und wir haben uns mit verschiedenen Seelen-Begriffen beschäftigt, und dann haben wir aber
auch einen pragmatischen Katalog hergestellt, wofür wir sorgen, wenn wir für die Seele sorgen, wo wir unser Augenmerk darauf richten und das sind sieben Punkte und ich nenne sie jetzt: Der erste ist der Körper, die Physis, die
äußeren Umstände, also, daß ich richtig esse, daß ich richtig atme, daß ich schlafe genügend, daß ich meine Gesundheits-Checks mache, daß mein Herz schlägt, darauf einen Wert zu legen, ich habe vorhin schon gesagt, das
vergessen wir oft. Das zweite ist das Innenleben, die Seele, die Person, das Ich, die Gefühle, darauf achte ich. Das
ist mein zweiter Check, wie geht es mir in einer bestimmten Situation und das nicht nur zu fühlen, sondern es auch
auszusprechen und mitzuteilen. Das dritte ist: Die Beziehungen. Also, ich schaue mit einem Menschen an, in welchen Beziehungen er lebt und ob diese Beziehungen ihm gut tun, oder ob diese Beziehungen ihm schaden. Viele
haben nicht herausgekriegt, daß sie den Menschen aus dem Weg gehen können, die ihnen schaden, die zieht es wie
die Fliege ans Licht immer wieder zu diesen Menschen hin. Oder, daß ich die Arbeit mache, die notwendig ist,
damit es erträglich wird, wenn ich nicht ausweichen kann, zum Beispiel in einem Team. Das vierte ist der Bereich
Arbeit: Also, wie sind die Arbeitsbedingungen, ist das machbar, was mir zugemutet wird, stimmt der Katalog der
Dienstordnung? Also, wie sind die Arbeitsbedingungen, stimmt das mit dem, was ein Mensch leisten kann überein,
oder ist er in einer permanenten Überforderungssituation oder wird er auch unterfordert? Also, der Bereich Arbeit.
Dann kommt der Bereich, den wir vorhin gerade schon hatten, mit den Kraftquellen. Das ist der Bereich Spiel,
Freizeit, Rekreation, Kreativität, Erholung. Was mache ich da, hat das einen Raum und welchen hat es und langt
dieser Raum aus? Das ist wie der Sauerstoff in einem Zimmer, wenn der aufgebraucht ist, muß ich lüften. Und der
sechste Bereich, das ist, den nennen wir also Umwelt, Umfeld, Ökologie. Also, groß-, gesamtgesellschaftliche Si-
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tuation, ist jetzt gerade Krieg oder Frieden, leben wir im Wohlstand oder leben wir in einer Übergangszeit, in einer
kritischen Zeit, in einer Wendezeit, wie sind die Einkommensverhältnisse? Diese Dinge sind wichtig, denen einen
Raum zu geben. Dann habe ich sechs genannt und sieben, das nenne ich „Spirit“, das heißt „Geist“, oder Spiritualität oder Glaube, das ist das, was alles zusammenhält, was mir eine Identität gibt, wo ich einen Sinn in dem ganzen
verstehe und sehe, und was alle diese Einzelaspekte gleichzeitig umgreift und transzendiert - wie das vorkommt im
Leben eines Menschen, daß er dazu einen Zugang hat. Aber wir haben von Berufs wegen einen Zugang, also sind
wir die Privilegiertesten. Ja, diese sieben Aspekte, das ist so meine innere Liste für die geistige und seelische Gesundheit und ich kann immer wieder an jedem einzelnen Punkt anfangen, mit Menschen zu arbeiten, ich kann aber
auch bei mir selber immer wieder diesen Check machen, das ist wie beim TÜV, das sind die Fragen, die man haben muß, wie ich meine körper- und seelische Hygiene aufrecht erhalte. Das Wichtige ist nicht sozusagen, jedem
einzelnen Raum zu geben, sondern das Wichtige ist die Durchlässigkeit zu allen sieben Bereichen. Und meine Erfahrung ist, und meine Erfahrung ist bei Pfarrern, um das noch kurz zu sagen, auch aus einer schönen Arbeit mit
einem Pfarrkapitel bei einem Konvent zum Thema Gesundsein und Gesundbleiben als Erwachsener: Die Schwierigkeit, die Pfarrer oft haben aufgrund ihres Berufes ist, daß komischerweise, aber vielleicht auch natürlicherweise,
der Punkt vier und der Punkt sieben eine Ehe eingegangen sind, also der Punkt Arbeit und Spirit. Die zwei zusammen, wenn Du die nimmst, die sind eine so starke Figur auf dem Schachbrett, daß die anderen fünf leicht dahinter
zurückfallen, zum Beispiel wie es einem geht, das spielt dann keine Rolle, oder ob die Ehefrau dabei kaputtgeht,
spielt keine Rolle oder ist nicht so wichtig, oder wird hinten angestellt und wie es dem eigenen Herzen geht, das
wird nicht genügend geguckt. Aber das ist nicht schöpfungsgemäß.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Sie haben gleichzeitig folgendes zu tun: Sie müssen das berufsmäßig anbieten und gestalten und tun. Sie wissen
gleichzeitig, daß sie das nur können, wenn sie eine eigene lebendige Spiritualität aufrecht erhalten. Oft ist das aber
eine Überforderung, daß sie es aus Berufsgründen tun müssen, also ich finde es sehr wichtig, das auseinanderzuhalten, was ich berufsmäßig tue, daß ich zum Beispiel einen Gottesdienst halte oder Menschen segne, oder öffentlich bete, oder das Wort Gottes verkündige, daß ich das auseinanderhalte zu dem, was mir selber gut tut, was ich
brauche für mich, daß ich nicht das eine zu sehr mit dem anderen verquicke. Ich mache die Erfahrung, auch in
KSA-Kursen, wo wir Tagesanfänge machen, wo wir miteinander Gottesdienste hören von Leuten, daß es da viel
mehr gibt an Reichtum, als wir das in der Regel wahrnehmen, sonst ginge ja das gar nicht auf lange Sicht auszuhalten, daß die Lust und die Freude daran sehr groß ist, daß es eigentlich keinen Grund gibt, zu sagen: Da ist ein
Nachholbedarf oder da ist ein Defizit. Wie sollte das auch ein Defizit sein, wenn das jemand berufsmäßig macht,
er kann es berufsmäßig nicht machen, wenn es da letztlich immer ein Defizit gibt. Das andere ist auch wichtig, daß
man das ab und zu tut. Wovon ich am wenigsten halte ist, daß das Pfarrer miteinander tun. Das ist für mich kein
Zugang, daß ich es wieder mit Profis machen muß. Da gehe ich dann lieber in eine griechisch-orthodoxe Kirche,
wo Leute sind, die uns nicht identifizieren als Pfarrer.

  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Also, es gibt keine anderen, als was ich jedem getauften Christen vorschlagen würde, er soll eine Weise finden, die
für ihn stimmig ist. Eine gewisse Regelmäßigkeit meinetwegen im Gebetsleben finde ich wichtig, oder in der Teilnahme an Gottesdiensten. Andererseits habe ich auch immer den Josuttis im Ohr, der sagt: Es ist die unheimliche
Welt. Also, es gibt auch ein natürliches Bedürfnis, sich davon fern zu halten und nicht zu viel davon zu haben,
sondern dem Alltag seinen Raum zu geben. Also, eine gewisse Regelmäßigkeit würde ich empfehlen zur Praxis
Pietatis, eine Weise, die jeder für sich findet, ohne daß es zu viel wird. Einem Pfarrer, einer Pfarrerin würde ich
das empfehlen. Die Pfarrer sollen in den alltäglichen Dingen, die sie zu tun haben, in den Menschen, die etwas von
ihnen wollen, in den Menschen, denen sie täglich begegnen, oder wo sie unterrichten, oder Gottesdienst halten, sie
sollen diese Situationen als geistliche Möglichkeiten nutzen, Spiritualität im Alltag einzuüben in und unter dem
alltäglichen Vollzug zum Beispiel eines seelsorgerlichen Gespräches etwas von der Spiritualität dieser Situation zu
erfassen und umzusetzen, das halte ich für eine entscheidende Quelle. Also ich bin viel auf den Intensivstationen,
wenn jemand im Koma ist, zwischen Tod und Leben zwischen dieser Welt und der jenseitigen irgendwo im Niemandsland ist, das ist eine spirituelle Situation par excellenze, die als solche zu entdecken als eine gute Praxis Pietatis.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Das ist etwas schwierig, drei Ratschläge... – Der erste Ratschlag ist – Ratschläge geben wir Seelsorger ja nicht –
aber der erste Ratschlag ist: Tu das, was du tust gerne. Schätze es in seiner Würde als allererstes. Tu es gerne. Und
wenn du noch so sehr das Gefühl hast, daß du momentan dem nicht gewachsen bist oder daß es vielleicht sinnlos
ist, tu es gerne, mach es sorgsam und tu es gerne. Das zweite ist: Schaue, daß du im Gespräch mit den anderen bist,
die das auch tun, also vermeide eine solipsitische Haltung. Also, auf deutsch gesagt: Bleib auf dem Boden. Und
das dritte – da komme ich jetzt aus unserer Seelsorgeausbildungsarbeit dazu: Schau immer, daß das, was du tust in
diesem Beruf, Beruf bleibt und schau immer, daß das in Kontakt ist mit deiner Person, daß du deine Person nicht
draußen läßt, denn du bist das Instrument deiner Arbeit und bleibst es. Und das ist es, was du mitteilst, was du von
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dir als Person da integriert hast in diesem Beruf, alles andere werden dir die Leute, weil sie gut sind und eine Meinung haben, nicht abnehmen. Also: Tu es gerne, schätze es, was du tust, gib ihm einen Wert. Das zweite ist: Bleibe
in Kontakt mit den anderen und das dritte: Bleibe in Kontakt mit dir.
  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Da gebe ich eine alte Sache weiter: Weil jetzt unter dem Aspekt Burnout-Fragestellungen und so deutlich geworden ist, daß die Person es ist - es ist die Person, es sind nicht die äußeren Dinge, es ist die Person. Diese Erkenntnis, daß die Person, daß wir das Instrument unserer Arbeit sind, die ist mindestens dreißig Jahre in unserem Land
präsent und immer noch wird so getan, als könnte man diesen Beruf ausüben unter Herummogeln um diese Tatsache, als wäre zum Beispiel ein Anschauen der eigenen Person eine Spezialisierung in Seelsorge, die für einige
Freaks in dieser Richtung halt wichtig ist, oder für Leute, die Probleme haben oder es nicht so gut können, wie jemand anderer, aber für die Mehrzahl müßte es das nicht sein. Also meine Anregung, meine Erfordernis, meine
Empfehlung wäre: Diesen Pfarrerberuf kann jemand nur ausüben, der mindestens einmal im Leben das ernsthaft
gemacht hat, sich selber anzuschauen und zu dessen Aufgaben gehört, daß er das permanent weiter tut. Das haben
wir bis jetzt nicht durchgesetzt, so wie wir meinetwegen ein theologisches Examen durchgesetzt haben oder ein
Theologiestudium, das haben wir durchgesetzt, was alles sehr sinnvoll ist, aber diese Seite des Berufes haben wir
nicht durchgesetzt und ich denke, unseren Gemeinde würde das sehr gut tun, wenn sie wüßten, da sind Pfarrer, die
an dieser Stelle für sich Sorge tragen müssen.


2.2.7. Interview mit Frau KSA-Supervisorin Pfarrerin Gaiser am 9. 3. 2001 in Kirchleus
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Ich glaube, daß es meistens Erfahrungen sind, die die Leute mit Kirche gemacht haben bis zu der Zeit, zum Teil
auch im Religionsunterricht, Erfahrungen, die sie da gemacht haben. Ich habe die Vermutung, daß die meisten sich
den Beruf des Pfarrers relativ wenig vorstellen können, und daß sie halt einmal anfangen, Theologie zu studieren,
und daß sie auch im Theologiestudium an den Beruf nicht sehr nahe hingeführt werden.
  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Ich glaube, das wichtigste sind die kommunikativen Voraussetzungen, also die Bereitschaft, sich selbst kennenzulernen und in den Beziehungen kennenzulernen und in Beziehung treten und auf verschiedene Menschen zugehen
zu können, sie möglichst mit Liebe und ohne sie in Raster zu pressen, wahrnehmen zu können. Also das, wie sie
mit Menschen umgehen, glaube ich, ist das Zentrale.
  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Also, das weiß ich nicht so genau, welche Illusionen sie wirklich haben, aber ich glaube, das geht nicht, was viele
dann vier, fünf Jahre auf die wissenschaftliche Theologie gelegt haben, da werden sie im Laufe ihres Berufes lernen, daß das dem Beruf nicht entspricht.
  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Ja, die eigentlichen Aufgaben des Pfarrerberufes haben für mich mit Seelsorge zu tun, Seelsorge sowohl in der direkten Begegnung, als auch zum Beispiel bei Predigten. Seelsorge hat für mich auch immer mit Glauben zu tun,
gute Seelsorge. Also, das ist ein wesentliches Thema, was darin vorkommen muß, das heißt mit Werten, mit dem
erst einmal: Wie kann ich meine eigenen Werte finden, das, was wirklich für mich stimmt, und wie kann ich dann
zu dem stehen, wie kann ich dem nachleben. Das würde ich sagen, sind die eigentlichen, zentralen Aufgaben. Auch
einfach: Wie erleben die Menschen Kirche? Die erleben Kirche in Personen. Und wie können die Menschen da in
diesen Personen, sowohl in den Personen selber, im Pfarrer selber, als auch in dem, wie der Pfarrer ihnen begegnet, Evangelium erleben. Und Evangelium hat für mich zu tun mit Befreiung, hat für mich zu tun mit Liebe, hat für
mich zu tun mit Angenommensein - also für Leute, zum Beispiel, die in Enneagramm-Terminologie denken: Für
die Einser heißt das, daß sie nicht immer nur müssen und toll sein müssen und gut sein müssen und perfekt sein
müssen und so. Wenn ich jetzt überlege hier, bei meinem Dienst hier: ich empfinde es so als eine Art, wie wir hier
mit Fehlern umgehen. Wenn die Sekretärin Fehler macht, wenn die Mesnerin Fehler macht, was vergißt und falsches Glockenläuten einspeichert, und wenn ich Fehler mache und was vergesse, wie wir darüber aus allen Wolken
fallen, oder sagen: „Welcome to the human race“, das war jetzt wieder einmal verkehrt, also so etwas, das heißt für
mich Evangelium.
  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Enttäuschungspotentiale, die sehe ich darin, daß sie feststellen, daß sie zu fünfundachtzig Prozent im Studium
Dinge gelernt haben, die sie im Beruf nicht brauchen. Risiken sehe ich darin, wie menschlich gegründet der Pfar-
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rer, die Pfarrerin ist und wie sie dann auch wieder mit anderen umgeht, und wie sie damit auch mit Remplern umgeht, die man auch so im Laufe seines Lebens erhält. Also, wenn ich jetzt von meiner Situation am Dorf zum Beispiel ausgehe: ich würde sagen, gute Dorfpfarrer lieben ihre Gemeinde und lassen sich keine schlaflosen Nächte
bereiten durch das, was am Stammtisch geredet wird. Also, wenn man sich über das, was die Leute sagen und was
nicht direkt zu einem getragen wird, wirklich schlaflose Nächte macht oder so etwas, das ist ein Risiko, oder wenn
man überhaupt sein Leben, wie man sein Leben einrichtet, zu sehr abhängig macht von dem: „Was sagen die Leute!“ Ich glaube, daß es ist wichtig ist, darauf zu hören, was einem ernstlich gesagt wird. Aber das ist etwas anderes,
wie das: „Was sagen die Leute“. Ich habe Angst, mich in die Sonne zu legen, weil: was sagen die Leute oder so
was. Also, wenn man sich davon einengen läßt oder seine Freiheit und Berufsfreude nehmen läßt, das würde ich
sagen. Und gleichzeitig, gibt es auch Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, die sind sehr lieb, ich mag die sehr
gerne, aber manche die sind so wie so Hunde, die, wenn sie Angst haben, beißen. Und die versauen sich durch diese Art so viel in der Gemeinde und machen sich ihr Leben so schwer. Erst einmal sind sie sehr bereit, Angst zu haben und dann, wenn sie auch wegen weniger wesentlichen Dingen schon Angst kriegen und die anderen beißen,
dann gibt es Konflikte, wo ich denke, da sind viele Konflikte auch vermeidbar.
  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Ich würde einmal sagen: Liebe, aber damit darf man eigentlich nicht anfangen, sondern damit müßte ich aufhören:
Die Liebe zu ihrer Gemeinde. Damit müßte ich aufhören, weil ich denke, das ist so etwas, was wächst und was sie
eigentlich auch nur dann haben können, wenn sie nicht zu sehr in den Schwierigkeiten verfangen sind. Ich glaube
auch, so eine innere Festigkeit, so ein Gegründet-Sein, so etwas Stabiles, was sie nicht gleich aus den Schuhen
wirft, wenn einer aus der Gemeinde einmal kommt und sie anbläst. Ich glaube auch, was ganz wesentlich ist, ist so
die Balance zwischen außen und sowohl innen beim Pfarrer selber innen, als auch einfach innen im Pfarrhaus. Also, ich glaube, Pfarrer, die Ehepartner haben, die nichts mit der Gemeinde zu tun haben wollen, haben es ganz arg
schwer. Die können vielleicht als Krankenhauspfarrer ganz gut leben. In Institutionen geht das. In einer Gemeinde,
und dann noch in einer Landgemeinde oder ländlichen oder kleinstädtischen Strukturen, halte ich es für ganz arg
schwer. Und dann glaube ich, daß es deswegen auch ganz arg schwer ist, weil wenn ich Freude an meinem Beruf
habe, dann tu ich auch was, dann zähle ich nicht bloß die Stunden ab, sondern mache einfach viel, weil es mir auch
Spaß macht, das heißt dann ist es auch nicht so das Burnout-Gefühl, weil ich es dann auch gerne mache, da habe
ich auch etwas davon. Aber wenn ich dann gleichzeitig von meinem Mann Prügel kriege, dafür daß ich das gemacht habe, weil er gewartet hat und das nicht toll findet, dann stehe ich ständig eigentlich in einem Konflikt und
insofern bin ich in dem Punkt ganz konservativ und sage, so wie es vor 50 Jahren war, daß die Landeskirche Pfarrfrauenkurse hatte, das war gar nicht so dumm. Auf jeden Fall eben für Pfarrer, die nicht in Institutionen arbeiten.
Wo ich auch im Krankenhaus oder auch jetzt so - Krankenhaus zum Beispiel ist, glaube ich, etwas ganz anders,
weil man da leichter trennen kann. Und da kann man auch leichter so sich Stunden einteilen, wo man da ist. Und
dann wird man zwar noch mal gerufen in Notfällen, aber im Prinzip ist man dann zu Hause. Und diese Arbeitsstruktur, die ein Krankenhauspfarrer haben kann zum Beispiel, ich kann jetzt bloß den nennen, weil ich den halt
kenne, die kann ein Gemeindepfarrer nicht haben.
  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Das kommt auf den Menschen drauf an, was ihn besonders belastet, was besonders anstrengend für ihn ist. Für den
einen ist das, daß man ständig irgend etwas anderes machen muß, besonders anstrengend und für den anderen ist
das besonders reizvoll. Und es kommt auch immer darauf an, mit welcher Ruhe man es machen kann. Ich war gestern zum Beispiel beschäftigt damit, daß ich fürs Krankenhaus einen Koffer besorgen mußte, wo man dann so die
Sachen hineintut, was man im Falle, daß einer gestorben ist oder im Zimmer stirbt und was man dann da aufbauen
muß und ein Kreuz und Kerzen und da drüben steht noch was davon, ja. Zuerst habe ich mir gedacht, was muß ich
noch alles für einen Sch... machen, das ist doch eigentlich nicht mein Job. Gleichzeitig habe ich mir dann gedacht,
naja, erstens einmal: Wer macht es sonst und kümmert sich drum. Zweitens mal: Eigentlich ist das doch auch wieder schön, du hast einen Beruf, wo du beruflich in die Stadt gehst und einkaufst. Naja, jetzt gehst du halt mal in die
Stadt und kaufst ein. Also, es hat dann was mit der Einstellung zu tun, mit der man es macht. Und in dem Moment,
wo ich dann die Einstellung finden konnte, ach ja, das ist eigentlich auch wieder ganz schön, war es auch wieder in
Ordnung. Aber manchmal muß man sich dann auch schon solche Gedanken machen, bevor man die Freude daran
finden kann.
  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Da fragen Sie jetzt die verkehrte Person, Also, das ist schwierig. Ich glaube, zum Teil gibt es Pfarrer, die ziehen alles an sich und machen alles selber. Ich habe ein gutes Beispiel erlebt, wie die Belastung zum Beispiel bei mir verringert wurde. Wir haben die Kirche sanieren müssen, außen. Neu decken, das ganze Dach neu decken, außen die
Kirche sanieren. Und ich habe zu den Leuten gesagt, wenn ihr die Kirche sanieren wollt, dann könnte ihr das ruhig
machen, aber nehmt nicht an, daß irgend etwas da verstehe davon. Ich habe doch da keinen blassen Dunst, ich versteh nichts und ich mache auch nichts, bzw., ich mache nur das Nötigste, und alles weitere müßt ihr machen. Wir
haben dann einen Bauleiter gehabt: vom Dorf, Sie sehen Kuhdorf ja, aber einen Bauleiter, der alles gemacht hat,
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der alle Formulare ausgefüllt hat, der alle Anträge gestellt hat, der alle Rechnungen geprüft hat, der auf dem Bau
war und geschaut hat, wie das läuft. Ein vierzigjähriger Mann, der auch noch einen Beruf hatte, aber der das alles
gemacht hat. Und was ich getan habe, ist, daß ich die Sachen dann, nachdem er vor unterschrieben hatte, habe ich
das noch einmal unterschrieben: Ich habe die Leute gelobt. Ich habe gesagt, mein Auftrag, und meine Kompetenz
ist es, die Leute zu loben. Und auf diese Weise haben wir diese Baumaßnahme ohne wirklich fürchterliche Belastung von mir und mit viel Freude der Leute und der Gemeinde und viel Frieden über die Bühne gebracht, weil ich
immer gesagt habe: a) das ist eure Kirche und b) ich versteh nichts davon. Und ich glaube, zum Teil haben die
Pfarrer auch, also, sie könnten Belastungen verringern, wenn sie wirklich auch bereit wären, Macht und Verantwortung abzugeben. Und das ist in vielen Punkten auch möglich. Es ist nicht immer möglich, aber es ist in vielen
Punkten möglich. Und ich glaube, gerade in solchen, also jetzt hier am Dorf erlebe ich es eben, technischen, äußeren Dinge, zu erkennen, wo können meine Leute wirklich was, und dann aber auch das ihnen zu geben.


  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Hm, also kirchenpolitisch, weil jetzt gerade diese Diskussion ist um dieses Pfarrergesetz, daß Pfarrer zehn, fünfzehn Jahre bleiben sollen oder nicht. Was ich schlecht finde, ist, daß die Kirchenleitung jetzt in dem neuen Gesetz
den Kirchenvorstand fast ganz außen vor gelassen hat. Ich erlebe, daß da, wo man dem Kirchenvorstand wirklich
Verantwortung übergibt, er auch brauchbar ist und auch etwas tut. Aber wenn man ihn für die entscheidenden
Dinge überall außen vor läßt, dann sagt er: „Och nee Herr Pfarrer, machen Sie doch mal.“ Das finde ich sehr schade, das wäre kirchenpolitisch etwas, wo ich etwas ändern würde. Wenn die Synode da jetzt nicht noch die Kirchenvorstände mit reinnimmt und damit wieder den Pfarrer zu einem sehr selbstherrlichen Menschen in der Gemeinde macht, der zwar der Kirchenleitung gegenüber..., die Kirchenleitung und der Pfarrer die verhandeln immer
miteinander, aber der Kirchenvorstand wird außen vor gelassen, das ist sehr demotivierend für die Gemeinde, Also
das fände ich nicht so gut.
  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Da ist schon etwas dran. Also, wenn ich jetzt sage am Dorf zum Beispiel... gleichzeitig ist die Frage: wie sehr identifiziere ich mich damit, und wie sehr stört mich das. Also, ich schlafe zum Beispiel gut und fest. Und wenn dann
das Telefon schellt und ich ins Krankenhaus muß, dann hat mich das vorher keinen Schlaf gekostet, das heißt, auch
wenn ich im Dienst bin, ist das eigentlich nicht so, daß mich das belastet, sondern erst dann, wenn ich konkret gerufen werde. Oder wenn ich jetzt hier ins Dorf gehe, das stimmt, wenn ich jetzt meinetwegen mit meinem Hund
spazieren gehen will, gehe ich in der Regel nicht auf die andere Seite des Dorfes, sondern ich geh hier hinten rauf,
weil wenn ich auf die andere Seite des Dorfes gehe, dann treffe ich auf dem Weg so viele Leute, daß ich nicht
weiß, ob ich noch mit dem Hund zum Spazierengehen komme. Aber ich finde das jetzt keinen Belastungsgrund ich
finde auch, die Leute nehmen zur Kenntnis, was der Pfarrer tut, die wissen, wann ich hier Licht anhabe und wann
ich nicht Licht anhabe, aber es auch wieder die Frage, wie es einen stört, also wie gehe ich damit um, daß das so
ist. Ich sage, so berühmt wie ich hier bin, so berühmt werde ich nie mehr. Also, es ist die Frage, wie man damit
umgeht, daß man immer im Dienst ist. Und gleichzeitig muß ich auch zugeben, dadurch daß man immer im Dienst
ist, und daß ich viele, viele Abendveranstaltungen habe, kann ich es mir zwischendrin auch einmal leisten, daß ich
mittags hinlege und einen schönen Mittagsschlaf von eins bis halb drei mache und das genieße ich dann auch und
zwar genieße ich das völlig ohne schlechtes Gewissen, weil ich habe keine Angst, daß ich nicht zu viel arbeite.
Aber das ist dann auch wieder schön. Aber das hat natürlich auch dann solche freie Arbeitseinteilung damit zu tun,
wieder Partner mitmachen kann. Wenn man jetzt einen Partner hat, der ab abends um fünf Uhr hier sitzt und auf
mich wartet und Däumchen dreht und sich ärgert, wenn ich nicht erscheine und sich über jede Abendveranstaltung,
die ich ärgert, dann ist das auf die Dauer kaum tragbar.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Das ist wieder so ein ähnliches wie das, was ich Ihnen gesagt habe: Wenn ich mich richtig strukturiere, dann kann
ich mir Freizeit einplanen, aber ich muß sie mir eben einplanen. Und wenn ich nicht aufpasse, dann sorgt nicht eine fest gegebene, vorgegebene Arbeitszeit für Arbeit und Freizeit. Also, ich rede jetzt immer vom Gemeindepfarrer. Im Krankenhaus, was ich auch erlebt habe, ist es anders, da ist eine klare Abgrenzung mit Arbeit und Freizeit,
aber bei Gemeindepfarrern muß er sich diese Abgrenzung selber schaffen, und ich weiß von mir selber, das ist eine
eigene Arbeitsanstrengung und ich denke, das ist dann insofern sicherlich auch verführerisch, bei mir ist es so,
wenn ich mich über meinen Mann ärgere, dann gehe runter und sage, ich geh in mein Büro auf Wiedersehen. Hier
habe ich immer was zu tun. Es ist nie so, daß ich das Gefühl habe, ich bin hier überflüssig. Wenn so etwas überhand nähme und wenn ich mir nicht bewußt wäre, was ich tue, dann könnte es so wirken, wie wenn ich mir keine
Freizeit nehmen kann, aber es hat mit einer Einteilung zu tun, die man sich schafft und man kann sich frei schaffen, aber das ist anstrengender sehr viel anstrengender wie bei anderen Berufen, sich die Freizeit einzuteilen und
zu bestimmten Zeiten geht es schlechter wie zu anderen, das ist auch so.
  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
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)DPLOLHQ"
Auf meine Gesundheit und meine Familie - das ist eine Frage nicht von meinem Beruf, sondern wie ich damit umgehe. Mein Beruf ist sicherlich nicht ungesünder, eher gesünder, wie andere Berufe. Zum Beispiel kann ein Pfarrer, wenn er will, und wenn er sich das einteilt, nicht wenn er früh um acht Schule hat, aber viele haben erst um
zehn Schule, kann sich das einteilen, daß er mal gemütlich mit seiner Frau frühstückt oder mit seinem Mann. Ein
Pfarrer kann sich es einteilen, daß er auch Mittag ißt mit seiner Familie, was sich viele andere nicht einteilen können. Ein Pfarrer ist mehr ein freier Mensch seiner Einteilung, er ist verantwortlich für die Einteilung. Also, ich
glaube nicht, daß es schlechter ist wie bei anderen Berufen. Ich muß noch bei den Familien noch etwas dazu sagen:
Bei den Familien ist es insofern etwas anderes, als zum Beispiel jetzt im Dorf, die Pfarrfamilie steht mehr im Mittelpunkt, sie wird mehr beobachtet. Pfarrerskinder werden nicht als das Kind vom Schmidt oder Maier gesehen,
sondern das Kind vom Pfarrer. Also insofern hat es auf die Familien denke ich, schon Auswirkungen oder auch
eben die Erwartungen und Hoffnungen einer Gemeinde an die Pfarrfrau, an den Pfarrmann sind da. Und da ist
wieder die Frage, wie geht man damit um. Es ist immer die Frage, wie gehe ich damit um.
  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Vielleicht, wenn ich jetzt in der Ausbildung überlege im Hinblick auf Kraftverlust und Kraftgewinn könnte man
sagen, vielleicht ist da schon die Frage ... Also, ich habe jetzt ans Studium zunächst einmal gedacht und dann denke ich, da ist auch die Frage, wie lernen die Studenten und wie teilen sie sich da ein, denn da sind sie ja auch ganz
schön frei, um sich einzuteilen und der eine sitzt ewig vor seinen Büchern und es kommt nichts raus. Also ich denke, es hat so etwas mit Lebenseinteilung zu tun, Tages- Wocheneinteilung und da muß man schon auch im Pfarrberuf sehr viel machen.
  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Ich glaube, viele Pfarrer wollen und freuen sich einfach, die brauchen ab und zu ein Lob von oben. Und da warten
viele sehnsüchtig darauf. Ich glaube, so ähnlich, wie bei meinem Kirchenbau. Die Kirchenleitung sollte sich bei
der Personalführung in vielem einfach dafür verantwortlich fühlen, ab und zu rumzugehen und Lob zu verteilen.
Also deswegen, ich verehre zum Beispiel das Pastoralkolleg als so eine Institution wo ich denke, die haben das
vielleicht so eingerichtet, vielleicht mal, eine Institution zum Lob verteilen.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Erstens einmal glaube ich, daß es das immer gibt. Zweitens mal glaube ich, das hat mit, auch immer mit der privaten Situation zu tun. Wie komme ich gerade im Moment mit meinem Partner aus. Manchmal balanciert sich das
aus, daß ich dann dafür besonders viel Liebe und Energie in die Arbeit investiere, aber manchmal tut sich das auch
gegenseitig verschlechtern. Ich glaube, manche Dürreperiode hat auch damit zu tun jetzt im Rahmen dieser Diskussion um die Jahre, die ein Pfarrer auf einer Stelle bleibt. Ich denke, ein bißchen ein Wechsel tut den Leuten
schon ganz gut. Und manchmal müssen sie in den Allerwertesten getreten werden, um sich vom Ort zu bewegen.
Und manche Dürreperiode kommt auch, weil die Menschen leben nach dem Motto: Lieber das bekannte Unglück
wie das bekannte Glück. Oder weil sie denken, es wäre dann ein Zeichen von Versagen, wenn sie das Gefühl haben, es ist alles gut und schön, aber jetzt reicht es, jetzt gehe ich mal woanders hin.

  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Also, ich glaube, die Burnout-Problematik, die hat immer auch mit Beziehungen zu tun. Dort wo mich die Beziehungen nicht auch nähren, wo ich so das Gefühl habe, ich werde nur ausgesaugt, dort tritt es schneller und mehr
auf. Und wieweit gesteht sich der Pfarrer auch zu, daß er auch was davon haben will und haben darf. Also, ich finde auch, so Identifikation mit meinem Beruf hat für mich auch den Gewinn, daß ich jetzt, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die ich mag, da habe ich habe ich auch selber was davon. Und dann werde ich da nicht so leer.
  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Manchmal denke ich, kommt es einfach auch darauf an, das muß im Einzelfall natürlich sehen, aber von welcher
Seite her sie ihre Situation betrachten. Wenn ich mich ausgebrannt fühle, dann schildere ich Ihnen die gleichen Sachen, die ich sonst positiv schildern kann, kann ich Ihnen auch negativ schildern und häufig sind richtig wirklich
ausgebrannte Pfarrer haben sich auch sehr isoliert. Also, ich würde auch auf so eben die Isolations- und Beziehungsfrage kommen, wie sie mit ihren Leuten in Beziehung sind, wie sie auch irgendwie andere Kollegen oder so
etwas haben, mit denen sie jetzt nicht nur schimpfen können, sondern einfach geschwisterlich zusammen sein, oder
wie sie auch sonst jemanden haben, wo sie jetzt auch einmal bewußt sich etwas holen dürfen, wo sie auch nicht
nur anhören müssen, sondern auch angehört werden, sich jemanden holen, wo sie angehört werden. Sich jemanden
holen, wo sie auch selber, also ich finde auch selber, über den eigenen Glauben nachdenken, daß ich nicht vergesse, warum ich das eigentlich alles tue. Auch das hilft. Und dann Macht abgeben, Macht abgeben, Macht abgeben.
Also, zum Beispiel Pfarrer, die sich ausgebrannt fühlen, aber gleichzeitig niemanden anderes auf ihre Kanzel lassen. Da muß man dann halt auch einmal jemand anders hinlassen, der sagt das vielleicht anders wie man sel110

ber, aber da geht die Welt auch nicht unter. Ich glaube auch ein anderer Punkt ist, man überschätzt seine eigene
Sache häufig. Wenn ich mir so ganz schwer tue und gar keine Motivation habe, eine Predigt zu schreiben, dann sage ich mir Christa überlege dir mal, wie wenig da hängen bleibt und dann setze ich mich hin und schreibe eine
Predigt und dann fließt sie wieder. Wenn ich mir überlege, daß mein Vorgänger dreißig Jahre hier war und gegen
Frauenordination war und ich hier noch nie Schwierigkeiten hatte, dann muß ich sagen, das hatte offensichtlich
wenig Wirkung.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Habe ich schon gesagt.
  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Habe ich glaube ich, auch schon gesagt. Einerseits loben, was sie, finde ich, mehr tun könnten, wobei ich mich
nicht beschweren kann, also das meine ich jetzt nicht bei mir, aber es gibt andere, die vielleicht wirklich... Aber
was sie tun und was ich auch gut finde, ist das Fortbildungsangebot. Für mich sind Fortbildungskurse auch immer
so eine Art, mich vor dem Ausbrennen zu bewahren, und mir wieder Lust zu machen. Und das finde ich sehr wichtig. Aber ich finde, das macht die Kirche auch und Pfarrer, die dieses nicht wahrnehmen, die schickt die Kirche ja
dann auch ganz bewußt ins Pastoralkolleg und schreibt einen Brief noch hin und schreibt, sie können doch mal.
  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Ich denke, Kraftquellen sind in dem, wo auch die Gefahrenquellen sind, wo nämlich beides ineinander geht, eben
meine Identität und mein Beruf, Und daß das so in einander geht, ist eine Kraftquelle. Ich sage mir oft, es ist eigentlich etwas wahnsinnig Schönes und Tolles, daß ich wöchentlich gezwungen bin, mich mit einer Bibelstelle zu
beschäftigen, auseinanderzusetzen und eine Predigt zu machen. Andererseits ist es natürlich auch anstrengend. Also es ist eine Kraftquelle, daß ich jetzt in meiner eigenen Spiritualität leben darf und gleichzeitig hat das eine berufliche Relevanz. Also, für mich ist eine Kraftquelle, daß ich allmorgendlich meditiere und da meinen Raum habe
und das ist für eine wirkliche Kraftquelle.
  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Also, für mich hat viel wirklich mit dem zu tun, wie man bewußt sich selbst kennt und ein gutes Stück an Selbsterfahrung, Selbstkenntnis, Selbsteinschätzung, daß ich zum Beispiel, was ich vorhin oft gesagt habe, so eine gewisse
Stabilität habe in mir, ist denke ich, wichtig. Daß ich mich selbst, meine Zeit mir einteile und auch meine Freizeit
mir bewußt rausschneide und dann auch die „Schuld“ für das, daß ich nicht genügend Freizeit habe, nicht immer
zu schnell einfach auf meine Situation schiebe und mich weiterdrängen lasse, sondern schon auch sehe, was das
mit mir zu tun hat. Und dann auch mir bewußter überlegen kann, wo ich mich jetzt anders einteilen will, oder wo
ich dann eben auch fort bin und sage, entweder es findet nicht statt, bestimmte Sachen, oder das machen andere,
das gehört für mich auch da dazu. Was brauche ich wirklich und wo kann ich dann auch mit dem Liebesentzug leben, der mir zugemutet wird, dafür daß ich mir selber irgendwo anders was geholt habe oder was anderes gemacht
habe.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Ich wünschte den Kollegen wirklich mehr nährendes spirituelles Leben, weil ich denke, es gibt wirklich nur wenige, die da wirklich bewußt damit leben. Viele leben mit einem hohen Über-Ich, aber das ist nicht spirituelles Leben
und ich empfinde das als so etwas Nährendes.

  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Es gibt ganz verschiedenes. Also, da kann ich nicht eines vorschlagen, weil jeder finden muß, was für ihn paßt. Ich
habe mich neulich einmal mit einem Kollegen unterhalten und der hat gesagt, er hätte so verschiedene Fortbildungskurse, wo es um Spiritualität geht oder um Meditation oder so was und er hätte in schlechtes Gewissen, weil
irgendwie theoretisch findet er das schon ganz gut, aber praktisch merkt er, das bringt ihm nichts, ihm bringt es
mehr, wenn er Fahrrad fährt. Also, deswegen finde ich, es ist nicht so, daß ich jetzt da für den Pfarrer sagen müßte,
er soll dieses tun. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn wirklich jeder Pfarrer das finde, was ihn geistlich nährt.
Und dafür muß, glaube ich, jeder einmal verschiedene Sachen ausprobiert haben, um dann zu spüren: Was nährt
mich und das ist verschieden. Ich kann jetzt nicht sagen, meines das wäre für alle gut.
  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Arbeite an dir selbst, lerne dich selbst kennen. Da fällt mir dazu ein Beispiel ein, was ich manchmal zu jungen
Kollegen sage, im Rahmen von KSA-Kursen. Wenn die dann von Beziehungen reden mit jemand, der ihnen
schwer fällt, den sie nicht so mögen und davon reden, wie es ihnen eine Überwindung ist, jetzt zu dem hinzugehen,
den sie nicht so gerne mögen. Dann sage ich immer: Wenn du jetzt mal versuchst, zu dem gleichen zu gehen und
neugierig bist im Hinterkopf auf dich selber, was ist es denn in mir, was da angerührt wird, daß mir der Mensch so
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sehr stinkt, zum Beispiel. Also, dann kann man die gleiche Sache von einer anderen Richtung anschauen und lernt
was über sich selber. Und so etwas finde ich wichtig als einen Ratschlag, also lerne etwas über dich selber. Der
andere Punkt wäre: es gab, wo ich jung war, so Selbsterfahrungsgruppen mit heißem Stuhl, ich weiß nicht, ob Sie
so etwas noch kennen, Sie sind viel jünger. Und dann gab es als Ritual, der saß in der Mitte und dem haben die anderen alle etwas gesagt. Und am Schluß dieses Rituals hat der auf dem heißen Stuhl zu allen gesagt: „Ich danke
euch, für das, was ihr mir gesagt habt, ich möchte im Ernst darüber nachdenken und ich bin nicht dazu auf der
Welt, so zu werden, wie ihr mich haben wollt.“ Und diesen Satz möchte ich den jungen Kollegen sagen für das,
was sie so in der Gemeinde von sich hören, über sich und was sie machen sollten und wieder Pfarrer sein sollte.
  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Nein, ich habe genug gesagt.

2.2.8. Interview mit Herrn Psychiater Dr. Huth am 17. 7. 2001 in München
  9RUEHPHUNXQJ'U+XWK
Ich möchte mal einfach von meiner Biographie her sagen: Meine eigene Position ist dadurch bestimmt, daß ich
wahrscheinlich der einzige in Deutschland bin, der im Beratungsdienst für kirchliche Berufe der katholischen Kirche ist. Den habe ich mit aufgebaut in über dreißig Jahren und ich bin Vertrauensarzt der Evangelischen. Ich habe
also sehr viel Vergleichsmaterial. Das zweite, was für mich spezifisch ist, das war, daß ich sehr viele Pfarrer in
Gruppentherapie hatte, ich mache ja kaum noch Praxis, wobei eben diese Zusammensetzung eigentlich ganz spezifisch war: Ich bin klassischer Analytiker für Intellektuelle gewesen, war Lehranalytiker. Die Zusammensetzung der
Gruppen war fast stereotyp: Das waren meistens sechs Intellektuelle, die meistens mit der Kirche überhaupt nichts
am Hut hatten, meistens auch keiner angehörten. Weil ich chemisch unbedenklich galt für beide Kirchen, hatte ich
also meistens einen Priester oder eine Nonne oder einen evangelischen Pfarrer oder eine Pfarrerin bei mir und
meistens noch einen Beamten, der so Pi mal Schnauze religiös sozialisiert war. Und das dritte, was vielleicht spezifisch ist, daß ich seit über 25 Jahren sehr viel Vergleiche habe mit Indien und Tibet. Das sind die drei spezifischen Themen - und jetzt stellen Sie einfach Ihre Fragen.

  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Da ist zunächst mal schon der grundsätzliche Unterschied zwischen katholisch und evangelisch. Ich würde sagen,
die meisten, sehr viele, überdurchschnittlich viele Pfarrer, die ich sah, stammten aus Pfarrhäusern. Es gab ja ganze
Pfarrerdynastien und ein Großteil von denen, die ich kenne, waren mit all den Vor- und Nachteilen des Pfarrers
immer schon religiös sozialisiert in Pfarrhäusern, woraus bestimmte Vorteile, aber auch ganz gewaltige Nachteile
kamen. Viele andere kamen aus der Jugendarbeit oder so. Und dann kommen natürlich auch welche, die aus Verlegenheit Theologie studieren, weil sie nicht in den Wunschberuf reinkommen. Das ist anders als in der katholischen Kirche. Da hat sich ja in den letzten Jahren in beiden Kirchen eine erhebliche Verschiebung aufgetan. Wir
finden heute zunehmend Leute, die lammfromm bis fundamental oder fundamentalistisch sind. Der Prozentsatz hat
sich eindeutig in den letzten Jahren erhöht.

  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Nüchtern gesprochen: Er müßte in der Lage sein, sich auch in einem weltlichen Beruf durchzusetzen, möglichst
sogar in einem, der nicht nur mit Germanistik zu tun hat. Mir ist immer wieder aufgefallen, daß wirklich hochkompetente Pfarrer durchaus in der Lage wären, auch bei Siemens eine Karriere zu machen oder beim MaxPlanck-Institut. Bei einem Großteil der Leute ist das nicht der Fall. Wir finden oft gigantische Begabungsmängel.
Wir sehen natürlich nur eine Auslese, wir sehen natürlich die, die Probleme haben, die in den Beratungsdienst
kommen. Der ist ja im katholischen sehr viel besser ausgebaut. Also, ich sehe einen breiteren Schnitt im katholischen als im evangelischen Bereich. Der Beratungsdienst im evangelischen Bereich war ja nie richtig durchsetzbar,
anders als im katholischen. Da finden wir natürlich schon Leute, die oft sehr gestört sind, meistens mit dem klassischen Schicksal, daß das eigentlich schon am Beginn ihrer praktischen Tätigkeit aufkommt, daß sie meistens schon
erhebliche Schwierigkeiten haben mit ihrer Gemeinde, mit den Vorgesetzten und da deckt man eben den Mantel
des christlichen Wohlwollens dazwischen und dann rutschen sie in die Geschichte. Das hat sich jetzt auch im katholischen Bereich verstärkt durch den gewaltigen Priestermangel. Seitdem schickt man uns immer weniger Leute
zur Beratung, weil man Angst hat, daß wir aufgrund ihrer Gestörtheit ihnen abraten und damit sie nicht in die Verlegenheit kommen, schicken sie sie uns gar nicht mehr.
  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Das ist eine heikle Frage: Welche Illusion... Ich würde sagen, sicher die Hauptillusion ist, was sich in den Köpfen
der nicht mehr religiös Sozialisierten abspielt. Also, viele Pfarrer stammen ja ihrerseits noch aus sehr sozialisierten
Familien, insofern können die sich in die Mentalität der nicht religiös Sozialisierten nicht einfühlen. Das ist auch
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in den Gruppentherapien immer wieder der Fall gewesen: Sie vermuten Dinge, die nicht der Fall sind, und sie übersehen, daß sie in eine Welt reingehen, in der natürlich diese religiöse Sozialisation zunehmend immer mehr zurückgeht, so daß sie es also nur noch mit Restbeständen zu tun haben, die weiter schrumpfen werden und sie haben
davon keine Vorstellung und gehen also rein mit einem Verständnis, daß es ungefähr so geht, wie sie aufgewachsen sind und das wird nicht mehr sein.

  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Eine praktisch wichtige, eine der wichtigsten Aufgaben, das ist, bei diesen vier Hauptereignissen: Geburt, Mannbarkeit, Hochzeit und Tod zu wirken. Und wenn sie das können, dann haben sie schon eine eiserne Ration. Das
reicht natürlich nicht aus. Also, das allerschlimmste ist für mich die Rumpredigerei, das ist, wie Albert Görres sagte, weitgehend zu einem Training verkommen, Langweile zu ertragen. Persönlich, und da bin ich natürlich durch
meine Sozialisation geprägt, sehe ich eine Hauptaufgabe darin, die Leute an die spirituelle Dimension hinzubringen und da wissen Sie ja, daß zwischen Katholischen und Evangelischen Welten klaffen. Das merken Sie ganz trivial. Bieten Sie für Laien einen Meditationskurs an, dann ist der überlaufen. Bieten Sie einen im katholischen Bereich an, dann werden immer auch Priester dabei sein. Wenn Sie in Dietfurt in der Meditationsstätte sind, da werden Sie immer Priester finden. Ich mußte Meditationskurse für Pfarrer halten, die teilweise abgesagt werden mußten, obwohl die Leute Dienstbefreiung gekriegt hätten, weil keiner dazu gegangen ist. Die katholischen Priester
haben ohne Zweifel eine größere Nähe zur Spiritualität. Und hier käme etwas, das auch rückblickend noch mit Illusion zu tun hat: Wir erleben sehr häufig, daß Leute, die dann mal ein Wochenende meditiert haben, daß die dann
Meditation anbieten. Ich kann persönlich das Wort Meditation in diesen Ankündigungen von Kirchenblättern nicht
lesen, ich fange das Kotzen an, ich sage es ganz ehrlich. Das ist einfach nichts anderes, als daß sie so pseudospirituell rumlabern.
  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Die sind, das muß ich natürlich sagen von meiner Erfahrung her, die sind sehr oft im privaten Bereich. Erschreckend häufig, also wir erleben eine ungeheure Problematik, was Ehen und so weiter angeht und persönliche Beziehungen. Wie im übrigen mit einer hohen Dunkelziffer. Also, wir erleben sehr viel gravierende menschlichen Enttäuschungen in Ehen, mit den Kindern usw.. Die Leute scheuen sich aber, das publik zu machen, die nehmen auch
nicht die Beihilfe in Anspruch. Viele sind ideologisch so abgesichert, daß sie berufliche Enttäuschung gar nicht
zur Kenntnis nehmen. Das habe ich häufig: Wenn die Kirche voll ist, ist das ein Zeichen der Gnade Gottes und
wenn sie leer ist, ist es auch ein Zeichen der Gnade Gottes. Aber natürlich spielt auch eine Rolle, daß die Sensibleren, die Begabten, die sind natürlich oft tief enttäuscht, daß sie viele Leute nicht mehr ansprechen können, aber sie
wissen oft nicht, daß es diese Leute gibt und wissen vor allem nicht, was sich in denen abspielt. Ich finde aber
doch, daß die menschlichen Enttäuschungen weitaus mehr überwiegen als die beruflichen. Viele wursteln sich ja
oft in so viel berufliche Tätigkeit ein, daß sie nicht mehr spüren, wie wenig sie wirklich erreichen können.
=XVDW]IUDJH *ODXEHQ 6LH GD3IDUUHULQEHVRQGHUHP0DHDQIlOOLJVLQGIUHKHOLFKHXQGIDPLOLlUH3UREOHPH"
Mit Sicherheit. Das hängt teils mit ihrer Sozialisation zusammen, das hängt mit etwas zweitem zusammen, weil es
ja auch ein Identitätsproblem ist. Schauen Sie, ich bin Lehranalytiker, ich kenne natürlich auch viele Psychoanalytiker, denen sind drei Ehen kaputt gegangen und das Kind ist heroinsüchtig geworden und die machen sich immer
noch keine Frage, ob sie nicht in einer gewissen Diskrepanz zwischen dem, was sie leben und dem, was sie tun
sind. Berufe wie der Psychotherapeut oder der Pfarrer, der Priester - je differenzierter jemand ist, desto mehr wird
er sich natürlich fragen, ob diese verschiedenen Rollen noch kongruent sind.

  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Helfen würde ihnen zum einen: Ich würde meinen, daß das Theologiestudium zunächst mal sehr schief ist, und
zwar an vier Punkten: Wir sind ja eigentlich die einzige Religionsgemeinschaft auf der Welt, wo man Pfarrer werden kann, ohne den geringsten Hintergrund an Spiritualität zu haben. Das werden Sie bei keinem Hindu finden, das
werden Sie bei keinem Buddhisten finden, das finden Sie auch kaum bei Muslimen. Die Katholiken waren früher
wenigstens im Priesterseminar und haben da ein bißchen etwas mitgekriegt. Also, wir sind da auf einsamer Höhe.
Der erste Punkt wäre, daß sie ein bißchen eine spirituelle Schulung mitkriegten. Der zweite Punkt wäre die psychologische Ebene. Die Leute werden ja ein bißchen psychologisch geschult, aber oft auch zu abstrakt. Das dritte wäre, daß sie keinerlei Kenntnis der spirituellen Tradition der eigenen Kirche haben. Also fragen Sie mal den Pfarrer,
was er Ihnen sagen kann über Meister Eckhart oder die Wolke des Nichtwissens oder Evagrius Pontikus und sie
werden schlichtweg nur auf Fehlanzeige stoßen. Das vierte ist natürlich, daß sie zum Beispiel von dieser Revolution in den Naturwissenschaften keine Ahnung haben und nicht mehr wissen, daß jeder vernünftige Mensch ihnen
sagt: Du, also das, was du lehrst, das ist nicht viel glaubhafter, als wenn du mir das Märchen von Hänsel und Gretel erzählen würdest, nur daß das ästhetisch angenehmer ist, als diese Berichte, die du mir erzählst. Das wären die
vier Ausbildungsmängel. Das zweite wäre, daß sie wirklich in einer besseren Supervision drin sein müßten am Beginn ihrer praktischen Tätigkeit. Und da erleben wir eben sehr häufig, daß sie zwar Lehrpfarrer haben, aber daß die
über Mängel, die eklatant sind, oft mit dem Mantel des Wohlwollens darüber gehen. Wohlgemerkt, das ist natür-
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lich eine Gruppe, mit der ich zu tun habe, wie weit das generalisiert werden kann, vermag ich nicht sicher zu sagen.

  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Belastend ist, daß - wieder aus meiner Sicht gesehen - wir sehen, daß die Pfarrer entweder sehr häufig, sich dauernd mit Arbeit zubaggern selber über das Maß des Erforderlichen hinaus. Sie sind einfach pseudoextrovertierte
Wurstler häufig und baggern sich immer wieder mit Arbeit zu, selbst da, wo es nicht notwendig ist. Oder sie haben
oft Reaktionsbildung dazu in der Gestaltung einer gewissen Dienst-nach-Vorschrift-Haltung. Da wäre sicher vieles
zu verbessern.

  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Ich glaube, daß die von sich her nur dann etwas ändern können, wenn die ein Bewußtsein davon haben, daß da etwas nicht stimmt. Das Hauptproblem ist, daß die ja kein Problemgefühl haben dafür. Die spüren nicht, das werden
Sie immer wieder sehen, wenn ein Pfarrerehepaar mit einer Krise herkommt, dann spüren die ja nicht, daß es anders möglich sein könnte. Die sind teilweise bereits so aufgewachsen. Sie sehen es häufig bei den Pfarrhäusern
selber, in denen sie aufgewachsen sind. Die Pfarrgemeinden stellen sehr häufig an die Leute den Anspruch, daß sie
sich so verhalten. Also, ich glaube, daß das Primäre eine Bewußtseinsveränderung wäre und nicht irgendeine
Maßnahme. Im evangelischen Bereich scheint mir überhaupt das Hauptproblem zu sein: Mit Maßnahmen ist man
immer sehr flott und die Bewußtseinsbildung, die hängt zurück.

  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Zu einer Bewußtseinsbildung gehört sicher die Erkenntnis, daß der Pfarrer ein spiritueller Beruf ist und ohne spirituelle Schulung und Ausrichtung wird sich da nichts ändern. Kirchenrechtlich gehörte für mich auch dazu, daß der
lehrende Pfarrer sagen muß: Mein lieber Freund, du solltest das und das tun. Er sollte das klarer sagen, er sollte
sogar mehr Kompetenzen haben. Es gibt so eine Pseudoliberalität, die die Leute einfach dahinwursteln läßt und sie
oft nicht sehen läßt, wo die Mängel liegen.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Ja und nein. Es hängt davon ab, wie sie den Dienst verstehen. Wenn ich heute nachmittag einkaufen werde, dann
wird irgend etwas von meiner Identität, zu der ja auch meine berufliche Identität gehört, mit im Spiel sein. Wenn
es in dem Sinne ist: Er muß dauernd predigen, er muß dauernd bezeugen, er muß dauernd sozusagen das Odium
des Heiligen vor sich her tragen, dann ist es verhängnisvoll. Nehmen wir mal ein triviales Beispiel: Ich bin zum
Berg Athos gefahren mit dem Schiff und da sitzt ein Mann, der sieht einfach aus wie ein Pfarrer, das fand ich sehr
sympathisch, der hat eine Baskenmütze auf gehabt und das ganze Geschau gehabt, es hat ja jeder seinen Stallgeruch. Und dann habe ich gesagt: „Das ist nett, Herr Pfarrer, daß sie auch zum Athos fahren.“ Dann war der stockbeleidigt, weil man ihn als Pfarrer identifiziert hat. Der ist also insofern auch da im Dienst gewesen, als er den
ganzen Stallgeruch, das ganze Gehabe eines solchen Menschen hatte. Wir sehen sehr häufig, daß der Pfarrer das
heute im Sinne einer Reaktionsbildung leugnet, so tut, als wäre er ein Menschen wie du und ich, was er natürlich
nicht ist, was er auch gar nicht sein soll. Also, für mich muß man diesen Begriff differenzieren.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
(Frage wurde nicht gestellt).

  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Das ist eindeutig, daß bestimmte psychische Störungen beim Pfarrern überrepräsentiert sind, vor allem Depressionen. Da gibt es auch Untersuchungen darüber. Es sind andere psychische Störungen, zum Beispiel Schizophrenien,
eher seltener. Mit Sicherheit erleben wir unter den Kindern von Pfarrern massiv psychische Störungen, geradezu
spezifische. Teils, daß sie sich überidentifizieren, aber zunehmend - das hat sich sehr geändert in den letzten Jahrzehnten, früher waren sie oft überidentifiziert - heute gehen sie ins Gegenteil rein. Das evangelische Pfarrhaus ist
viel stärker gekennzeichnet als das katholische durch einen schönen Spruch, den die Franzosen über uns Deutsche
haben. Die Franzosen haben über uns Deutsche den Spruch: Wenn die Deutschen graziös sein wollen, springen sie
aus dem Fenster. Was wir sehr häufig finden, das ist geradezu spezifisch, das ist diese Neigung, zum Extremen,
zum Polarisierenden, zum bisserl Fehlen von Common Sense, zum Drehen an der kleinen Schraube. Gehen Sie mal
ein paar Jahrzehnte zurück, denken Sie an die vielen Pfarrerskinder, die mit einer ungeheuren Radikalität in die
Terrorszene gegangen sind. Oder wir erleben es dann, daß die dann hippiesk werden und - gerade etwas, wo ich
verständlicherweise oft hinzugezogen werde - dann also zu irgendeiner Sekte abgehen oder nach Indien abgehen.
Statt, daß sie sich ein bißchen mit Buddhismus beschäftigen, werden sie dann gleich Hare-Krishna-Jünger oder
sonst etwas. Diese Neigung zum Extremen spielt eine große Rolle. Der evangelische Pfarrer ist, wenn man wie ich
viel im Ausland war, er ist, was man meistens typisch deutsch nennt, diese Neigung zum Polarisieren. Mit allen
positiven und negativen Zügen. Es ist ja nicht nur negativ besetzt. Man muß vor allem wissen, daß sich hier
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das geistige Klima in den letzten Jahrzehnten sehr verändert hat. Und zwar früher gab es also diese fanatischen
Pfarrerfamilien sehr viel. Was wir heute oft finden: Daß die Eltern auch insgeheim in der Orientierungslosigkeit
sind. Viele Pfarrer sagen mir in der Analyse: Mensch, ich muß da Woche für Woche auf die Kanzel und muß irgend etwas predigen. Die sind natürlich, wie jeder Mensch auch oft jahrelang in Glaubenskrisen, in religiösen Krisen, aber sie müssen immer ein gewisses Gesicht nach außen wahren. Dadurch sind sie doch extrem belastet und
das wirkt sich natürlich oft auch auf die Kinder aus. Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel: Ein Pfarrerssohn,
ein sehr bekannter Psychoanalytiker, der bei mir ausgebildet worden ist, erzählte mir - das werden Sie heute nicht
mehr finden - der erzählte mir, sein Vater hat mit ihm einen Riesenkrach gemacht, dann hat er ihn in die Sakristei
eingesperrt, dann hat er ihm eine Predigt über die Nächstenliebe gehalten und dann rausgenommen und verdroschen. Diese krassen Fälle finden Sie heute natürlich weniger. Im übrigen ist da ein Unterschied, der mir sehr stark
auffällt zwischen diesen kultivierten Großstadtpfarrern, die oft sehr gebildete, hoch differenzierte Leute sind und
diesem Ansbach-Bayreuther Schlag, das kann man natürlich nicht unter einen Hut stecken.


  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Kraftgewinn läge für mich noch mal an erster Stelle sicher im Meditieren, wenn es richtig gemacht wird. Weil sie
das an Quellen hinbringt, wo sie spüren, wo sie wirklich Kraft haben. Aber auch da erleben wir, daß das dann stur
und nach Schema F gemacht wird. Also, auch meditieren ist kein ganz unproblematischer Begriff. Wir erleben, es
gibt da sehr interessante Untersuchungen, ich habe mich sehr damit beschäftigt, zum Beispiel, jeder weiß von Meditationslehrern, die in Indien oder in Europa und Amerika praktizieren, daß man bei uns weitgehend selbst die
Meditation zum Lösen psychischer Probleme benutzt. Es gibt sehr interessante Untersuchungen, ich habe sie in
meinem neuesten Buch auch zitiert, daß selbst Leute, die extrem meditieren im Grunde dabei ihre psychischen
Probleme lösen wollen. Die haben nicht mal eine Ahnung, worum es bei der Meditation geht. Aber ohne Zweifel
wäre das eine Kraftquelle. Eine zweite Kraftquelle wäre: Die Pfarrer sind für mich eindeutig einseitig geisteswissenschaftlich ausgerichtet oder philologisch. Sie haben von den Kraftquellen, die sie hätten, wenn sie sich auch ein
bißchen in den Naturwissenschaften umsehen, keinen Dunst. Eine dritte Kraftquelle ist ohne Zweifel die Partnerwahl, die ja nicht so einfach ist bei den Pfarrern, oft noch schwieriger als in den anderen Berufen. Sei es, daß sie
wiederum nur an Insider hinkommen, oder sei es, daß sie umgekehrt ein ganz normales Rollenverständnis haben,
aber sie bekommen einen Partner, der ihnen nicht gerecht wird, dadurch bekommen sie natürlich auch zusätzliche
Spannungen. Das gehörte eigentlich für mein Gefühl thematisiert. Überhaupt die ganze Partnerfrage würde hier in
hohem Maße reinspielen und die ist auch in der Ausbildung nicht genügend reflektiert.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Wenn eben diese von mir angeführten vier Punkte in der Ausbildung geändert würden. Wir erleben heute, der
normale Pfarrer lernt ja heute so ein bißchen Rogers. Das ist der „Papst“ und von diesen Gestaltmethoden hat sich
dieses „feel me, love me, touch me“ so ein bißchen durchgesetzt. Oft für mich zu viel. Mein verehrter Lehrer Karl
Rahner sprach von der „indiskreten Brüderlichkeit“, die in den Kirchen eine ganz große Rolle spielt. Überhaupt
diese Pseudo-Brüderlichkeit, Sie kennen dieses Wort: Nach oben wird getitelt, nach unten wird gebrüdert. Also,
ganz schiefe Rollenverständnisse. Viele Pfarrer geben sich scheinaufgeklärt, sind aber nicht wirklich aufgeklärt,
viele sind’s aber auch. Aber der Anspruch, modern zu sein, aufgeschlossen zu sein, führt die oft in Dinge... Und
wenn die Kirche die Leute besser ausbilden würde, und statt etwas mehr Rogers - nichts gegen Rogers, ich verehre
ihn hoch - aber statt etwas Pseudopsychologie sie auch ein bißchen zum Beispiel an Partnerproblemartik und so
weiter hinführen würde, dann könnte man schon eine ganze Menge noch machen.
  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Zunächst mal sehe ich in einer Dürreperiode eine ungeheure Chance. Eine Dürreperiode ist ja etwas, was zum religiösen Schicksal dazugehört, oft auch über Jahre. Und das Furchtbare scheint mir zu sein, daß natürlich die Berufsrolle sich mit diesen Dürreperioden schwer zur Deckung bringt. Ich finde also diese Dürreperioden im Grunde
für jede wirklich spirituelle Persönlichkeit eine Conditio sine qua non., Aber der Pfarrer muß eben am nächsten
Sonntag auf die Bütt steigen, wo immer er innerlich ist und das zwingt ihn sehr oft in unechte Haltung. Etwas anderes ist, daß ja oft sehr viele gewissenhafte, anständige, ehrliche Leute eine gewisse Tendenz zur Depressivität
haben. Auch hier - und das ist völlig normal, daß sie in diesen Perioden sind - das ist aber mit dem Berufsanspruch
oft sehr schwer zu vereinbaren. Insofern bin ich ja sehr froh, daß das Haus Recollectio und solche Dinge existieren.

  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Die ist viel höher, als man es offiziell weiß. Zu der Burnout-Problematik gehört auch das, was ich sagte, daß Leute
oft auch unter großen finanziellen Opfern ... - die haben keine Beihilfe genommen, weil sie sich nicht outen wollten, weil sie wußten, das steht dann in den Akten. Die spielt eine gang große Rolle in diesem Beruf und hängt auch
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mit dieser Pseudoextrovertiertheit zusammen, Schauen Sie, ein religiöser Mensch wird sehr selten wirklich sehr
extrovertiert sein. Aber es gibt sozusagen dieses lutherische aufrechte, extrovertierte Bild. Ich denke, wenn sie ein
katholischer Dorfpriester waren früher, dann durften sie mit viel besserem Gewinn versponnen und introvertiert
sein. Und Sie konnten sich auch zurückziehen auf das Ritual. Es sind ja bei uns sehr wenig Rituale, und wo man
sie macht, also mir graust schon, ich gehe nicht mehr hin in der Osternacht, wenn dann die Rituale herausgezogen
werden. Ich gehe halt zu den Benediktinerinnen, da sind sie gewachsen. Bei uns sind sie künstlich. Die Leute können, das erleben Sie auch bei einem katholischen Priester, der kann sich dann noch halt hinter der Messe und hinter Beichthürden zurückziehen und so, das geht leichter, als in der evangelischen Kirche, wo Sie immer bekennen
müssen, wo der Traum zur Verkündigung, zum Reden. Das fällt ja überhaupt auf, wenn Sie mit Pfarrern zusammen
sind, mit evangelischen Pfarrern, das ist ein pausenloses Gerede, es ist so eine Art lauftrommelartige Logorrhö, das
kann man nicht anders bezeichnen. Oder es ist dieses verständnisvolle, kopfnickende Schweigen, das ist genauso
schrecklich. Die tun sich furchtbar schwer, auch hier den mittleren Weg zu finden.



  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Zunächst mal würde ich bei vielen raten, Sie müßten raus aus dem Milieu, zunächst mal. Da gehört so eine Institution, wie man sie in Würzburg hat, gehört da absolut dazu. Ich würde sagen, vor allem wenn das Kind im Brunnen
liegt, dann muß man oft Maßnahmen machen einschließlich dessen, daß man dem auch Pillen verschreibt und da
ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, daß man dem Pillen verschreibt. Man muß sie natürlich führen und psychotherapieren, aber sie sollten Auszeiten haben. Meines Erachtens gehörte es einfach dazu, so wie jeder Hochschullehrer alle vier, fünf Semester ein Freisemester hat. Es wird sich nicht grundsätzlich etwas ändern, solange ganz
konkret gesprochen die Leute, wenn es so etwas wie Altenburg gibt, pausenlos Angst haben, daß da ein Zen ist oder Yoga oder Ikebana gemacht wird, weil sie die christliche Identität in Gefahr fühlen. Also, sie gehörten im
Grunde alle ein, zwei Jahre für acht, vierzehn Tage rausgenommen, Ich würde sie zum Beispiel im Wechsel einmal
zu Siemens oder ins Max-Planck-Institut für ein kleines Praktikum stellen. Ich fände das überhaupt eine sehr gute
Sache. Meine Jesuitenfreunde, die haben alle mal ein paar Praktika machen müssen, möglichst nicht mal im Krankenhaus, sondern in der Schlosserei oder so, daß sie einmal sehen, wie es woanders zugeht. Ich würde natürlich
persönlich für notwendig halten, daß sie alle Jahre oder alle zwei Jahre mal eine Woche meditieren oder im katholischen würde man sagen, Exerzitien machen. Und das gibt es ja bei uns praktisch nicht. Man könnte sehr viel verhindern. Ich habe zum Beispiel enge Beziehungen zu Karmel in Dachau und die Karmelitinnen leben ja wirklich
extrem streng. Aber selbst die gehen zu ihren Exerzitien, die haben nun wirklich einen Spiritual. Also, konkret, es
gehörte die Institution eines Spirituals rein, es gehörte die Institution rein, daß sie mindestens mal meditieren.
Auch ich als Meditationslehrer, für mich ist es völlig selbstverständlich, daß ich mindestens einmal im Jahr im
Sessing bin und das ist für Pfarrer nicht der Fall.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Wenig. Das greift nicht tief genug. Es muß in der Institution etwas geändert werden. Natürlich ist es gut, wenn sie
Tennis spielen oder Fußball oder Urlaub machen. Aber das ist schier zu trivial, als daß es ans Problem rangeht. Da
hat sich ja das, was man selber tun kann, das hat sich Gott sei Dank verbessert, die meisten Pfarrer fahren, was
weiß ich, an die Adria oder gehen Bergsteigen.

  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Wenig, solange die Kirchenleitung selber teilweise in einem so verheerenden Zustand ist, wie wir das erleben. Ich
habe jetzt, bevor ich ins Engadin gefahren bin, ein Gespräch gehabt mit dem Landesbischof, mit dem Michael von
Brück, mit einigen kirchenleitenden Leuten, da ging es um die Frage der Spiritualität. Die Frau Höcht-Stöhr war
dabei, die Frau Molnar. Wissen Sie, solange die Kirchenleitung selber teilweise derart erschreckend unbeleckt ist
in diesen Dinge, stinkt der Fisch vom Kopf her. Eines der großartigsten Dinge, die sie machen konnten, hat neulich
Herr Bogdahn gemacht, indem er die Oberkirchenräte einmal zum Meditieren nach Altenburg gebracht hat und da
hat sich was Ungeheures geändert. Also, Kirchenleitung würde ich dreiteilen. Ich würde sagen, hier zum Beispiel
in den obersten Rängen, das sind ja oft hochbegabte Menschen, die auch viel mehr Gespür haben. Wir finden es
eher auf der mittleren Ebene. Auf der Generalsebene finde ich es sehr gut, so zwischen Major und Oberstleutnant
ist es oft sehr schlecht und die unteren zahlen die Zeche. Der Punkt ist sicher der, daß werden Sie merken, das
merken Sie, wenn Sie mit evangelischen und katholischen Pfarrern ständig zusammenkommen. Bei den katholischen nimmt es immer mehr zu, aber da war es jahrzehntelang sehr viel besser. Ich habe also sehr viele überarbeitete katholische Priester gesehen, viel depressive katholische Priester. Aber diese ausgebrannten, leeren, fassadenhaften Existenzen, die in einer Logorhöe sind, erschöpft sind und nicht mehr wissen, was sie sollen, das ist viel
stärker protestantisch. Wenn Sie jetzt katholisch wären, hätte ich die Akzente völlig anders gesetzt als hier in dem
Gespräch, zum Beispiel auf Sexualstörungen.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Die Kraftquellen finde ich eigentlich nur in der Rückbesinnung auf das, worum es in der Theologie geht. Bei der
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Frage würde ich gerne ein bißchen ausholen. Wenn ich mir überlege, daß am Ende des Vaterunsers sich die Weltbevölkerung. Wenn ich mir überlege, daß in den fünfzig Minuten während wir jetzt gesprochen haben, da sind im
Kosmos ungefähr drei Millionen Sonnen explodiert und ebenso viele wieder in Gang gekommen. Wenn Sie sich
überlegen, wenn Sie die fünfzehn Milliarden Jahre seit der Evolution zu einem Jahr verdichten, daß der erste
Mensch am 31. Dezember 23.15 Uhr, den Sie aber sicher noch nicht als Mensch ansehen, sondern noch in Hellabrunn abliefern würden, waren, daß Menschen, wie wir sie erleben am 31. Dezember 23.59 Uhr und fünfzehn
Sekunden entstand, daß Jesus vor vier Sekunden gelebt hat, dann sind zentrale Probleme der Theologie in der heutigen Form nicht mehr tragbar. Und diese schlichte Tatsache weiß im Grund jeder Intellektuelle. Einer der wenigen, der es nicht weiß, das sind meistens die Pfarrer. Das heißt, sie bewegen sich in einer Welt, die eigentlich diese
ungeheure naturwissenschaftliche und geistige Revolution, die wir durchmachen, nicht zur Kenntnis nimmt. Als
ich mein Fundamentalismusbuch geschrieben habe, haben mich wörtlich zwei Pfarrer angerufen und haben gesagt:
Ich habe heute Nacht nicht geschlafen, weil mir zum ersten Mal aufgegangen ist, daß vieles von dem, was ich erzählt habe, nicht stimmen kann in der Form. Das ist das eine. Das zweite ist: Wir müssen uns klarmachen, daß wir
wahrscheinlich die einzige Konfession sind, wo die Diskrepanz zwischen Dogma und Erfahrung grotesk auseinander gerutscht ist. Sehen Sie: Jede Religion ohne Dogma verkommt zum konturlosen Geschwafel und jede Religion
ohne Erfahrung wird zu einem starren System. Diesen beiden Punkten wird in der Kirche rebus sic stantibus nicht
mehr Rechnung getragen, jedenfalls nicht genügend. Das ist zunächst einmal hinzunehmen. Entweder ich weiß das
nicht, dann komme ich in eine Richtung auf Ideologiebildung, oder ich weiß es, dann muß ich die Konsequenzen
ziehen. Und fragen Sie sich mal selber: Welche Konsequenzen hat man in den Kirchen dazu gezogen? Meines Erachtens kaum welche, man hat ein bißchen das Psychologisieren angefangen. Tatsache ist - damals unter Herrn
Hanselmann wurde ich mal gebeten, teilzunehmen an einer Konferenz - ob Sie jetzt die Scheidungsquoten nehmen,
ob Sie die Amtszuchtsverfahren nehmen, ob Sie die ganzen negativen Ausläufer nehmen, das hat immer mehr zugenommen. Das bißchen Psychologie nutzt nicht, das zu ändern. Die Probleme konnten besser verdeckt werden
früher. Sie sind nicht mehr zu verdecken, solange die Kirchen darauf nicht selber reflektieren. Sie kennen das berühmte Wort vom Rahner, mit dem ich ja sehr eng in Kontakt stand, man zitiert es meistens nicht vollständig: Das
Christentum der Zukunft muß eine Mystagogie entwickeln und zwar nicht persönlich, sagt er, sondern institutionell, oder es wird zugrunde gehen. Das ist meine tiefste Überzeugung, das ist nicht der Fall, das wird nicht gesehen. Ich finde es verheerend, daß man diesen großartigen Leuten, auch wenn sie noch so komisch sind und neurotisch und sonst was, die Schuld aufbürdet. Es gehört von der Institution her grundsätzlich revidiert. Und so lange
das nicht passiert, bringen sie den armen Pfarrer in immer dickere Situationen. Sehen Sie, ich kann den sowieso
überlasteten Menschen nicht sagen: Jetzt geh einmal in der Woche zum Meditieren und ich kann ihm auch nicht
sagen: Jetzt fang vom ersten Semester an wirklich das Meditieren an oder jetzt lies mal wirklich was in einem modernen Buch über Astrophysik und Kosmologie und Evolutionsforschung. Die armen Kerle sind sowieso schon
überlastet. Die tun mir leid. Aber ändern kann sich das nur, wenn das von den Leitungsorganen endlich mal begriffen und geändert wird. Und so lange sich das nicht ändert, sind all diese Dinge, die Sie da in Ihren zwanzig Fragen
bringen, teilweise die Geschichten von Leuten, die Opfer sind. Und deshalb habe ich ja tiefstes Verständnis für
diese Pfarrer - für mich hat das die Konsequenz, daß ich von dem Service nur wenig Gebrauch machen kann - aber
ich habe tiefstes Verständnis, daß viele so sind.

  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
(Frage wurde nicht gestellt).

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
(Frage wurde nicht gestellt).

  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
(Frage wurde nicht gestellt).

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Ich würde denen als ersten Ratschlag geben: Frag dich, was deine Frömmigkeit wirklich ist, wie sieht die aus. Ich
würde ihm als zweites den Ratschlag geben: Versuch deine Liebesfähigkeit zu durchforschen, was heißt das für
dich? Also jetzt nicht als einfache Frage, sondern als Prozeß. Und ich würde sagen: Ich nehme zu deinen Gunsten
an, daß du Pfarrer geworden bist, weil dir die Frage der Liebe und die Frage der Spiritualität Herzensanliegen waren. Fördere die. Das wären meine drei Ratschläge.

  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Keine.
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$XVELOGXQJ ,QWHUYLHZV 
2.3.1. Interview mit Herrn Professor Dr. Josuttis am 11. 5. 2001 in Neuendettelsau
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Keine Angabe.

  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Offenheit für unvorhergesehene Entwicklungen im Leben. Wenn ich so an meinen eigenen Anfang denke und das,
was dabei rausgekommen ist... Also, weniger mag ich meiner Erfahrung nach so Leute - aber das können auch gute
Pfarrer werden - die so das Pfarramt als Verlängerung von Jugendarbeit verstehen. Also, wach sein, wach sein sollte man in dem Beruf. Die meisten sind auch aus Überlebensgründen wach, aber... – Und: Entwicklungsfähig und
nicht schon alt in der Studienzeit.

  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Sicher die Illusion, daß alles im kirchlichen Bereich so bleibt wie bisher. Auch die Illusion, daß für den Fall, daß
sie eine Stelle ergattern werden, sie damit lebenslang ausgesorgt haben. Da bin ich unsicher, ob das auf die Dauer
finanzierbar ist.

  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Ja, ich kann hier nur meine theoretische Definition einbringen: Professionelle Arbeit im Machtbereich des Heiligen. Die Möglichkeiten sind immer gleich gut oder gleich schlecht.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Im messianischen Selbstbewußtsein, mit dem manche anfangen. Das gehört unvermeidlich zu den Frustrationen,
die sich dann in stark deprimierten Haltungen in den letzten zwanzig Jahren niederschlagen.

  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Ich sehe Schwierigkeiten und Enttäuschungen als notwendige Erfahrungen, um den Pfarrberuf ordentlich ausführen zu können. Das ist keine Infragestellung des Berufs, sondern das muß man lernen, darin zu leben, darin zu arbeiten, sich davon nicht erschüttern zu lassen. Man muß ja anderen Leuten dabei helfen, durch solche Schwierigkeiten und Enttäuschungen in jederlei Gestalt hindurchzugehen. Das ist eine Eigenart des Berufs, Situationen der
Ohnmacht in Situationen der Freiheit zu verwandeln.

  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Dazu kann ich zu wenig sagen. Aus meiner Amtszeit kann ich nur sagen: Das war nicht besonders anstrengend und
besonders belastend, aber das ist ein persönlicher Eindruck. Das wird viele Gründe haben. Ich weiß das nicht, ob
das wirklich so generell zutrifft. So wie die Bauern klagen seit Jahrhunderten über die schlechten Berufsbedingungen. Die zweite große Gruppe, die lamentiert - auch wieder seit Jahrhunderten, das kann man ja in der Literatur
verfolgen - das sind die Pfarrer. Es ist, wenn man denen glaubt, nie besonders leicht und schön gewesen, aber das
muß man auch nicht immer glauben. Manchmal in der Tat. Aber woher die Herzinfarkte kommen, das kann auch
andere Gründe haben.
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  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Im britischen Parlament gab es mal die Diskussion, ob Verhütungsmittel nicht auf Krankenschein zu kaufen sein
sollten. Und die damalige Gesundheitsministerin, das war noch zur Zeit von Herrn Wilson, Barbara Castle, sagte:
Ich kenne nur ein einziges wirksames orales Verhütungsmittel - das sei das Wörtchen „No“. Das würde ich hier
auch anführen.

  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Ich sehe nicht, daß das Problem in diesem Bereich lösbar ist, also kirchenpolitisch und dienstrechtlich.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Ja, das ist ganz schwierig - auf der einen Seite: Ein Christ ist immer im Dienst, das kann man sagen. Aber normale
Menschen haben auch die Fähigkeit, zu ihrer Dienstzeit Freizeit hinzuzurechnen. Also, das nicht durch Aktivitäten
andauernd auszufüllen...
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Also, dann doch noch einmal eine kirchenpolitische Assoziation: Vor hundertfünfzig Jahren, als man im Pfarrhaus
auch den eigenen Acker bearbeiten mußte, war das Verhältnis gesünder. Also, diese Doppelarbeit. Heutzutage in
der Freizeit ihren, wie in meinem früheren Fall, sehr umfangreichen Garten bearbeiten. Also, in den pastoraltheologischen Seminaren, die wir so machen, da ist immer eine dringende Empfehlung, aber die ist dann natürlich eingebettet in eine größere, eine individuelle Umstrukturierung: Eine Stunde am Tag spazierengehen.

  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Man muß eine Balance zwischen Geben und Nehmen herstellen, Da Pfarrer gerne mit Menschen in Ohnmachtsituationen zusammen sind, fallen sie andauernd so Vampirismen anheim, das heißt, sie werden ausgesaugt. Wenn es
da keine anderen Kraftquellen gibt, da kann das für die Gesundheit schon schädliche Folgen haben. Wenn man so
gesellschaftliche Entwicklungen wie Kirchenaustritte oder Rückgang im Gottesdienstbesuch nur auf die eigene
Kappe bezieht und dagegen anzuarbeiten versucht, kann das sehr gefährlich werden. Also, ein Stück Gelassenheit... . Halt, da muß ich noch sagen: Die ganze neue Zieldiskussion ist lebensgefährlich für Pfarrer und Familien.
Also, Ziele definieren und Ziele dann realisieren und kontrollieren. Pfarrer haben Aufgaben, alle Zieldefinitionen,
die sie dabei machen sind hybride Akte. Also, das ist jetzt ganz wesentlich, was ich sage. Ich denke, das ist deutlich. Aufgabe bedeutet, ich werde irgendwo hingeschickt und ich habe meinetwegen in der Predigt anhand eines
Textes etwas zu sagen. Wenn ich mir nun große Ziele setze, also wie viele Leute müssen jetzt für den Gottesdienst
gewonnen werden, oder wie viele Leute müssen jetzt von dieser Predigt überzeugt werden - Predigt ist kein gutes
Beispiel, aber es gibt andere Beispiele im Gemeindebereich, die jetzt durch diese Managementphilosophie hereinkommen - das wird hybrid. Das ist außerhalb des Verantwortungsfeldes des pastoralen Sämannes, der hat zu säen.
Guck nicht, was draus wird, sondern tue deine Arbeit ordentlich. Und wenn das jetzt offiziell umgestellt wird,
dann ist das, ja, ich würde schon sagen: Eine Verletzung von reformatorischen Grundaussagen.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Ja, also wenn ich das aufgreife, was ich eben zu formulieren versucht habe, daß Menschen und auch Pfarrer und
Pfarrerinnen lernen, das Verhältnis von Geben und Nehmen in der sozialen Praxis einigermaßen auszugleichen, Ob
und inwiefern man das schon in der Ausbildungssituation vermitteln kann, das glaube ich nicht. Das verlangt ja eine relativ intensive Arbeit an der Person. Das geht über die Möglichkeiten eines Theologiestudiums, ich würde
auch sagen, über die Möglichkeiten eines Predigerseminars im heutigen Verständnis hinaus. Das muß es andere
Möglichkeiten geben.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Das ist keine Sache der Personalführung. Das kann man nicht. Das wäre ja nur so durch Reduktion oder Aufstockung von Aufgaben ... Also, das einzige, was man in der Personalführung machen kann, ist: Leute nicht dahin zu
schicken, wo sie überfordert werden. Aber nach dem - wie heißt das - „Peter-Prinzip“, sind Menschen auf einer bestimmten Ebene der Karriere selber schon Opfer der Überforderung. Ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige
Stichwort ist. „Peter-Prinzip“ ist ganz einsichtig und einfach: Jeder steigt in Institutionen und Organisationen so
lange auf einer Karriere-Leiter, bis er seine Stufe der Überforderung erreicht hat. Das heißt, auf der vorletzten Stufe bin ich immer noch gut und werde deshalb auf die nächste Stufe gehievt, aber das ist schon zu viel für mich. Irgendein amerikanischer Sozialwissenschaftler hat das erfunden, wohl Mr. Peter. Aber dieses Peter-Prinzip hat viel
für sich. Ich denke, das ist ein Grund dafür, daß auch die Personalführung in der Kirchenleitung manchmal nicht
klappt.
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  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Ohne Dürreperioden weißt du nicht, was Leben heißt und weißt du auch nicht, was Pfarrersein heißt. Und kein
Mitleid mit Menschen, oder kein übertriebenes Mitleid mit Menschen in diesen Dürreperioden. Manchmal brauche
sie Hilfe und manchmal muß man sie in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, ob sie das gesehen haben, was Bernd Hellinger zur Notfallseelsorge gesagt hat. Ich meine, in der Zeit gab es ein Interview mit ihm: Laßt die Leute in Ruhe.
Laß die erst mal gucken, ob sie nicht selber ihre eigene Stärke dabei entdecken. Also klar, es gibt Leute, die damit
nicht zu Rande kommen und da müssen dann Helfer und Helferinnen zur Verfügung stehen.

  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Ob sich da etwas geändert hat, das weiß ich nicht. Sonst... - Ich bin meist zu kurz mit denen zusammen. Häufig so
ausgebrannt, also viele, denen ich da also begegne, daß ich nicht weiß, ob sie anderen Menschen noch etwas geben
können. Also mir leuchtet auf der einen Seite ein, daß das ein typisches Syndrom im helfenden Gewerbe ist. Vielleicht kommt bei den Pfarrern und Pfarrerinnen noch etwas dazu, was vielleicht andere nicht so ausgeprägt haben,
nämlich das schlechte Gewissen. Und etwas das auch ganz wesentlich ist: Also, der Druck zur permanenten
Freundlichkeit. Wir waren jetzt für drei Wochen in Urlaub, kriegten die Kirchenzeitung dann gesammelt in die
Hände und da fällt einem das richtig auf: Auf jeder Seite ein Photo mit lächelnden Kirchenmenschen. Und man
glaubt es nicht, daß das echt ist, man kann es nicht glauben. Ja, das ist, glaube ich auch ein ganz starker Druck. Der
Zwang zur Maske da.

  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
An die Kraftquellen ihres Berufes ranzugehen.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Nicht nur vom Heiligen reden, sondern damit Kontakt aufzunehmen. Also alles, was Spiritualität heißt, hat mit Energiegewinn zu tun und Aufladen. In der Alltagssituation des Ausbrennens nicht, aber des Abgebens. Wenn man
hundert oder zweihundert oder dreihundert Kilometer mit dem Auto gefahren ist, muß man an die Tankstelle ran.

  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Erfreulicherweise gar nichts.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Also, nicht besondere Kraftquellen für Pfarrer und Pfarrerinnen, sondern für Christen, Christinnen, für Menschen
überhaupt, ja, im energetischen Potential des Heiligen. Das ist mir jetzt noch einmal deutlich geworden, daß es da
also im Zusammenhang dieser Frage wohl zwei Typen von Spiritualität gibt. Einmal also diese extrovertierte Spiritualität, klassisch ausgeprägt in Luthers Morgen- und Abendsegen, da wird, abgesehen von der Frage der Sündenvergebung, im Grunde nur - was heißt nur - so ein großer Schutzschild um den Tag oder die bevorstehende Nacht
gezogen: Der heilige Engel, der soll mich behüten. Das ist etwas Externes. Während jetzt im Blick auf Burnout ja
spirituelle Formen herangezogen werden müßten, die stärker mit Inhalation zu tun haben. Also, Grundform: Das
Herzensgebet. Also, da ist nicht nur ein Schutzraum um mich herum, sondern da nehme ich mir diese Kraft wirklich zu Herzen. Und das verändert Menschen dann in der Tat.

  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Nein. Ist mir zu allgemein.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Spiritualität ist ein Modewort und manchmal habe ich den Eindruck, es verstärkt das Burnout-Problem, wenn es
zur Expression der eigenen Gefühlswelt führt. Also, die pietistische Tradition. Expression heißt: Vor allen Dingen
das religiöse Bewußtsein oder die frommen Gefühle müssen heraus, aber das ist im Blick auf Burnout geradezu
kontraproduktiv. Und es ist auch uninteressant für Spiritualität, was in mir ist. Also, ich werde jetzt oft zu diesem
Thema eingeladen in Pfarrkonventen und muß mich dann immer dagegen schützen, daß sie vorher irgendwelche
Spiele machen, weil das die Situation vollständig nicht nur verändert, sondern auch stört, wenn da so religiöse Expektrationen im Raum stehen, irgendwie so Auswürfe so, also Expectorantien, das ist nicht Spiritualität. Aber da
ist also die Unkenntnis dessen, was die vor- und nichtpietistische Tradition darunter versteht, so groß, daß spirituelle Praxis jetzt so als Konsequenz des Psychobooms verstanden wird. Aber die meint natürlich ganz was anderes.
Ansatzweise versuche ich, Spiritualität nach zwei Seiten hin abzugrenzen: Spirituelle Praxis ist nicht Konsequenz
von theologischen Einsichten. Das wäre so die dogmatische Linie. Und Spiritualität ist auch nicht Ausdruck
frommer Gefühle, das wäre so die pietistische Linie, sondern ist handwerkliche Arbeit, die im ersten Schritt auf
jeden Fall Reinigung einschließt und zu den Reinigungsaufgaben gehört der Auswurf meiner unfrommen und meiner frommen Gefühle. Und dann kann ich allmählich anfangen, etwas aufzunehmen in mich - von außen, von außen. Aber nicht dadurch, daß ich hier so eine religiöse Erlebniswelt ausagiere. Man lernt die Anfänge meistens bei
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der Mutter im Elternhaus, da lernt man beten, macht wahrscheinlich auch noch andere Sachen, aber sonst muß man
anhand eines Lehrers, einer Lehrerin bestimmte Erfahrungen gewinnen und versteht dann alte Texte, alte Aussagen sehr viel besser. Die protestantische Tradition... - Stundengebet! - hat viele Aspekte. Ein ganz wesentlicher
Aspekt in diesem Zusammenhang besteht darin: Ich muß in jeder Situation, wo ich bin und was ich auch tue, fähig
sein für meine soziale Umgebung unerkennbar herauszugehen. Unerkennbar - ich bin ja manchmal in Sitzungen
oder so, und dann... - Es muß ja eine Gestalt haben, die mich auch nicht zur stundenlangen oder minutenlangen
Absenz verpflichtet. Da kriegt man dann sich so den einen oder anderen Spruch, das eine oder andere Mantra, eine
kleine Doxologie oder das Vaterunser, nach alter Tradition, nicht: wenn die Glocken läuten, dann hörst du auf, auf
dem Feld zu arbeiten und sprichst ein Vaterunser zum Zwölf-Uhr-Läuten. Ganz was einfaches, aber was Revolutionäres im Tagesablauf. Du gehst raus, du gehst raus aus dem Arbeitsbereich, das ist natürlich auch ein Stück Arbeit zu beten, aber dann betest du. Und irgendwann stellt sich dann schon die Erfahrung ein, daß das nicht nur die
Arbeit stört, sondern auch die Arbeit befruchten kann.

  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Die sollen sich jemand suchen, der ihnen etwas beibringt. Das kann man nicht in Büchern veröffentlichen und
selbst wenn man es da aufschreibt... So jemand kann man überall finden. In Kommunitäten. In Neuendettelsau gab
es jemand, der fuhr regelmäßig nach Frankfurt zu den Jesuiten zu den Exerzitien. Auch im esoterischen Bereich
gibt es Leute, die noch etwas können. Also, das sage ich immer. Ihr müßt anfangen, Und: Wenn ihr wirklich wollt.
Das ist der erste Beweis für die Wahrheit der Heiligen Schrift: „Suchet, so werdet ihr finden.“ Dann läuft euch jemand über den Weg. Wenn ihr es wollt. Oder auch wenn ihr es nicht wollt, aber braucht.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Ich würde hoffentlich so weise sein, darauf zu verzichten.

  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Keine.

2.3.2. Interview mit Herrn Professor Dr. Stollberg am 14. 5. 2001 in Marburg
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Die Entscheidung zum Pfarrberuf fällt meistens aufgrund von Erfahrungen in kirchlichen Jugendgruppen, Mitarbeit im Posaunenchor oder Kirchenchor u.ä. Manchmal spielt wohl auch die „Bekehrung“, wie sie in evangelikalen
Kreisen postuliert wird, eine Rolle.

  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Wer den Pfarrberuf anstrebt, sollte sich mit der Kirche und ihrem Auftrag in der Welt identifizieren. Er/sie sollte
„Sinn für Religion“ haben. Es reicht nicht, sich mit irgendwelchen ethischen oder moralischen Inhalten zu identifizieren. Liebe zu anderen Menschen „Leutseligkeit“ und kommunikative Kompetenz scheinen mir unerläßlich, allerdings auch in Grenzen erlernbar. Also, das ist sogar ganz wichtig: „Sinn für Religion“. Ich habe den Eindruck,
es gibt eine Reihe von Pfarrern und Pfarrerinnen, die haben überhaupt keinen Sinn dafür, daß Religion etwas anderes ist, als eine irgendwie rational-metaphysische Weltanschauung, die man inhaltlich - so wie in der Schule andere Sachen auch - verhandeln muß. Und Gottesdienst ist entsprechend so eine Art Schulveranstaltung. Der „Rahmen
für die Predigt“ heißt es dann, die Predigt ist der Unterricht, in dem man dann irgendwie immer von oben herab belehrt wird. Junge Vikare belehren dann alte Omas über Kindererziehung, das ist hier in unserem Dorf passiert, solche Geschichten, aber sie verstehen gar nicht, daß das, was in einer Kirche abläuft, oder in einem Tempel bei den
Hindus oder sonstwo, etwas grundsätzlich anderes ist: Kult. Etwas grundsätzlich anderes als eine Schulstunde, oder auch eine Religionsstunde, wo man ja auch am Anfang singen und beten kann. Und da meine ich, es geht auch
durch unser Studium vielleicht, den Religionsprofis in unserer Gesellschaft, jedenfalls im Protestantismus, aber
zunehmend auch im Katholizismus der Sinn ab für das Spezifische an Religion. Und das ist eben nicht einfach
Seelsorge, das ist auch nicht einfach „Unterweisung“, fromme Unterweisung in der Tradition der Väter und Mütter
im Glauben, sondern das hat viel zu tun mit Anbetung, wenn man es gleich substantiell faßt. Aber wenn man es
formal faßt, würde ich sagen: Es ist sehr viel näher an der ästhetischen Wahrnehmung von Welt - im weitesten
Sinn. Nicht unbedingt nur im Sinn von moderner Kunst oder so, aber von Wahrnehmung, von Welt in einer anderen Dimension als der des Alltags. Also, die Leute gehen immer so schnell auf die reformatorische Einebnung von
„profan“ und „sakral“, während ich denke, der Unterschied ist ganz wichtig, wie in einer Wohnung, natürlich ist
alles die Wohnung, aber trotzdem hat man eine „gute Stube“ in der Regel, wo eben nicht einfach die Kinder Dreck
und Speck machen dürfen und so. Natürlich steht die Kirche im Dorf und stand die Kirche im Dorf und in der Not
hat man sich dann darin verschanzt gegen die Feinde und hat darin gegessen und vielleicht sogar gepinkelt, aber
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trotzdem ist die Kirche ein besonderer Raum und der steht dafür, daß in dieser Welt eine ganz besondere Dimension zur Sprache kommt, daß diese Welt eine besondere Dimension hat, die in der Religion zum Ausdruck kommt.
Das ist mir wichtig. Und wenn ich das ganz säkular ausdrücke, dann sage ich: Es geht um die Ästhetisierung des
Alltags und die Transzendierung, die Überschreitung dieser vorfindlichen Alltäglichkeiten. Und deswegen meine
ich, wenn das nicht irgendwie begriffen wird, daß Religion da einen Überschlag macht und einen Überschritt in eine andere Dimension, daß sozusagen die „Jenseitigkeit des Diesseits“ bei uns zur Diskussion steht und nicht nur
zur Diskussion, sondern in erster Linie zur Zelebration, dann hilft die ganze Theologie nichts. Also, das ist mir der
entscheidende Punkt hier und wenn sie das nicht kapieren, dann sollen sie es lieber bleiben lassen. Man kann es
auch etwas mißverständlich sagen: Die priesterliche Dimension des Pfarrberufes kommt bei uns vielfach zu kurz
zugunsten einer lehrerhaften, einer dozentenhaften. Das „docere“ wird so mißverstanden. Der Luther konnte sich
so säkularistisch ausdrücken, weil er in einer völlig sakralisierten Welt gelebt hat. Da konnte man sozusagen in einer gewissen Opposition, in einer bürgerlichen Opposition gegen das Mittelalter solche Sachen sagen. Aber in unserer jetzigen Welt geht es um ganz andere Dinge. Da geht es um das Jenseits im Diesseits, das Heilige im Profanen, das Ewige im Heute und so weiter.
Die „Leutseligkeit“ ist das andere. Das hilft natürlich alles nichts, jetzt bin ich beinahe wie der Amos, wenn die
sich da vorne hinstellen wie eine Strohpuppe oder wie ein Holzkaspar und stur irgend etwas zelebrieren, wie manche etwas verknöcherten Berneuchener vielleicht oder so, und zelebrieren da ihre Messen wunderschön, aber so
steril. Ohne Kontakt mit den Leuten geht das nicht. Es geht ja auch nicht nur ums Messe zelebrieren, es geht ja
auch um Seelsorge. Ich habe natürlich eine Vorstellung vom Pfarramt, die viele für überholt halten, Ich bin immer
noch der Meinung, daß selbst in einer Stadtgemeinde, wo es auch noch reichlich Pfarrer gibt trotz allem, man seinen Schäfchen nachgehen soll, man zu den Leuten hingehen soll, daß der Ortspfarrer seine Leute im Krankenhaus
besuchen soll und nicht bloß das delegiert an irgendwelche Krankenhauspfarrer, daß er da selber erscheinen soll.
Er muß ja nicht das ganze Krankenhaus durchbesuchen, aber wenigsten die paar, die aus Michelbach im Krankenhaus sind - vielleicht sind es zur Zeit drei/vier, mehr sind es bestimmt nicht, die kann er auch besuchen. Daß er denen nachgeht und daß er das gerne macht, und daß er weiß, was sich da abspielt. ... Ich habe noch erlebt bei meinen etwa fünfzig Onkels in Bayern, als ich Jugendlicher war, wo wir immer mit dem Fahrrad hingefahren sind zu
den bayerischen Pfarrern, die alles meine Onkels waren, das waren alle Brüder und Cousins meiner Mutter, jede
Menge, die Frauen, die Pfarrfrauen zogen mit den Kindern an der Hand durchs Dorf und haben sich um die Kranken gekümmert, und haben also wirklich die Dorfmutter gespielt, aber auch in den Städten war das zum Teil, die
waren die Gemeindemutter und der Pfarrer war der Gemeindevater, der wurde als etwas strenger empfunden, der
hat gepredigt, der hat das Wort Gottes verkündigt, das war ja oft gesetzlich, aber es hatte was, weil dieses Ehepaar
war eine Integrationsfigur, eine Integrationskonstellation oder so, es war auch ein Stück Modell, und die Gemeinde
war durch die zusammengehalten ein Stück weit, und wenn man jetzt immer sagt, Individualisierungsschub in der
Gesellschaft und so weiter, Beck und Genossen, dann finde ich, die Pfarrer tun aber auch viel dazu, weil sie ihren
Beruf auffassen als Job und nicht als Hirten für eine Herde zerstreuter Schafe. Die sind zerstreut, die muß man suchen, und das wäre ein viel besseres Konzept als dieses ganze Geschwafel vom Gemeindeaufbau. Wenn ich den
Leuten nachgehe, dann kommen sie von selber zu der gemeinsamen Feier. Hier im Nachbardorf, da hatten wir eine
Pfarrerin , die war ganz jung, die war wahnsinnig engagiert, der Mann war an der Uni, hat sich habilitiert, und sie
hatte ein behindertes Kind und zwei gesunde und die zog mit den Kindern durchs Dorf, jeden Tag, sie brauchte allerdings auch nichts zu kochen, weil die gesagt haben, die arme Frau, die kann hier mit essen und die war immer
im Dorf, die Kirche war gestopft voll, jeden Sonntag. Ich wurde manchmal geholt zum Predigen, da war es genauso voll, man hat einfach davon profitiert, daß die Pfarrerin da diesen Haufen zusammengehütet hat, und die haben
schöne Gottesdienste gemacht und Kirchenkonzerte und alles, und die Leute waren da. Dann kam ein Mann hin,
die Frau war irgendwo in einem Krankenhaus Krankenschwester, eine nette Frau, aber irgendwo, und er hat einfach seine Pflicht getan - und die Kirche ist leer, es ist nichts mehr los und irgendwann haben wir, wir haben immer von der Uni die mitbepredigt ein bißchen und denen auch geholfen, dann haben wir gesagt, das lohnt nicht, laß
den alleine machen, nur dadurch daß der nicht präsent war. Es geht eigentlich um so etwas wie eine menschenfreundliche Präsenz. Also, die Pfarrerin hat, glaube ich, auch gar nicht immerzu da irgend etwas für das Evangelium tun wollen. Die war so, die kam aus einem Pfarrhaus und die hatte das so drauf: Man muß immer bei den Leuten sein. Und am Sonntag hat sie schön zelebriert, oder eben den Gast zelebrieren lassen, da das eine Klosterkirche
ist, paßte das auch sehr schön, daß man da wirklich dann auch gemeinsam feiert und zwar den Glauben an Gott
feiert. Wenn man die Leute wertschätzt, dann fühlen sie sich auch selig. Und sie geben auch. Ich meine, ich brauche ja als Pfarrer auch Wertschätzung und ich habe doch nicht mehr viel. Ich kriege ja zu wenig positiv zurück. Ich
kann es mir aber ein Stück weit holen, aber nur, wenn ich zu den Leuten hingehe. Man hat doch schon als wir studiert haben, von Geh- und Kommstruktur gesprochen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, ich traue es mich immer
kaum zu sagen, weil sie dann denken, jetzt ist er wirklich altmodisch, aber ich bin das schon ein Stück an dem
Punkt, bin ich schon überzeugt davon ,daß es richtig ist, die sind auch bequem. Der vorvorige Bischof in Kurhessen, ist mit mir einmal ganz lang beim Examen in der Pause durch den Park gelaufen und hat geklagt, die Pfarrer
wären so faul. Da habe ich sie ein bißchen verteidigt, weil ich gedacht habe, das müßte ich jetzt machen, das wäre
meine Rolle, aber es ist in Kurhessen zum Teil wirklich so, es ist anders in Bayern glaube ich, das ist eine andere
Landeskirche, die sind hier so von der Aufklärung geprägt und die Landeskirche ist aus verschiedenen Landeskirchen erst im Dritten Reich zusammengestückelt: Lutherisches Waldeck und uniertes Hessen und dies und das und
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die machen mehr oder weniger alle Dienst nach Vorschrift und wundern sich, daß da zehn Leute im Gottesdienst
sind. Also, ich weiß nicht, ob das ein bißchen deutlich wird, daß das für mich kein Gegensatz ist, die priesterliche
Funktion und die Leutseligkeit. Ich muß wirklich bei den Leuten sein, ich muß im Festzelt sein, da muß ich hin,
ohne Kreuze zu schlagen und wer weiß was zu machen, da muß ich dort sein und ich muß, wie gesagt, ins Krankenhaus gehen und ich muß in die Schule gehen. Hier gehen so viele nicht in die Schule, die kommen alle zu uns,
die wollen einen Lehrauftrag, wir haben gar keine zu vergeben, und wenn, dann gucken wir uns die genau an, und
sagen hinter vorgehaltener Hand: Damit ich nicht mehr in die Schule muß. Das geht nicht. In der Schule sind die
Chancen riesengroß, dann kennen sie ihren Pfarrer, auch wenn es mal ernst ist. Aber wenn sie mich nicht kennen...

  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Berufsanfänger würde ich gerne die Illusion nehmen, der Pfarrberuf sei heute ein leicht auszuübender Beruf oder
ein Beruf mit besonders großem Prestige. Außerdem scheint es mir sehr wichtig, das Studium der Theologie mit
wissenschaftlichem Ehrgeiz und Frömmigkeit zugleich zu betreiben. Also, die Schwierigkeiten des Berufes, eine
habe ich schon genannt, wir waren mal einfach getragen von dem Prestige „Priester“ zu sein, auch wenn die Protestanten es nie so genannt haben. Der Herr Pfarrer im Dorf, der war jemand, der Bürgermeister, der Pfarrer und
der Lehrer - man brauchte gar nicht gescheit zu sein und sonst was, wenn man einigermaßen nett war und die Leute nicht völlig verprellt hat, war man wer da. Und ich denke, das ist weg, weitgehend. Und es ist zum Teil, auch
weg, weil die Pfarrer diese Rolle auch nicht mehr wollten und immer dagegen polemisiert haben und sich selber
auch nicht getraut haben. Eine Analogie für mich ist: Ich habe mich lange nicht Professor zu sein getraut bei den
Studenten. Am Anfang habe ich die geduzt, noch in Marburg und habe mich duzen lassen. Das ist eine Schwäche,
das ist eine jugendliche Unsicherheit, das ist nicht zu dem Stehen, was ich hier zu tun habe und auch zu der Distanz. Das hat natürlich auch etwas mit einer depressiven Struktur zu tun, daß ich die Distanz nicht gerne mag und
ich glaube auch viele Pfarrer, also die Selektion unseres Berufsstandes wirkt häufig auf Depressive und Depressive
mögen es gerne nah, deswegen gern ein Kreis im Altarraum, Händchen fassen, im Namen Jesu, sich irgendwie abknutschen - der zärtliche Gott, das sind alles so depressive Geschichten, die fand ich also alle ganz gut und zu lernen, daß ich Distanz halten muß, daß ich meine Freunde nicht ohne weiteres in der Gemeinde suchen kann und daß
ich hier der Hirte bin, der nicht einfach ein Schaf unter Schafen ist, obwohl er gleichzeitig ein Schaf unter Schafen
ist in Bezug auf Gott, das glaube ich ist ein wesentlicher Punkt, daß ich natürlich theologisch gesprochen nicht
Mittler bin, im katholischen Sinn, aber daß ich trotzdem, wenn ich da vorne stehe und im Namen Gottes zur Gemeinde spreche, nicht einfach ein Gemeindeglied bin und umgekehrt, wenn ich zu Gott im Namen der Gemeinde
bete, nicht einfach wiederum ein Gemeindeglied bin, sondern der Sprecher und Repräsentant, also ich repräsentiere einmal Gott und sein Wort und das andere Mal repräsentiere ich die Gemeinde Gott gegenüber, insofern bin ich
doch Mittler, funktional begriffen, und das macht einsam und das ist jetzt, glaube ich, noch schwieriger als früher.
Also, das ist jedenfalls ein wichtiger Punkt, es gibt noch andere Schwierigkeiten, das denke ich schon, also der
Pfarrberuf ist heutzutage sehr viel multifunktionaler als früher - was die Pfarrer alles machen sollen! - und wenn
man sich den Schuh anzieht, wozu auch wieder Depressive mehr neigen als andere, ich auch, dann ist man am
Schluß rund um die Uhr Sozialarbeiter für alles und jedes. Und natürlich kommt die politische Gemeinde und sagt:
Den Kindergarten macht ihr. Obwohl das gar nicht einzusehen ist, wenn die Gemeinde Geld hat. Sie kann ja dafür
sorgen, daß da ein paar Christen mitmachen. Dann wird immer gesagt, ja, wir müssen das, wir sind unseren Kindern den missionarischen Auftrag schuldig, aber das stimmt ja nicht, denn man stellt dann irgendwelche Kindergärtnerinnen ein, ob die christlich sind oder nicht, Hauptsache, man kriegt ordentliche Frauen da und so. Also, ich
denke mal, die Versuchung, daß wir alles in der Gesellschaft machen, ist riesengroß, weil die Gesellschaft auch
dankbar ist, in der Diakonie ist es doch genauso, und es braucht schon erhebliche Stabilität und auch ein klares
Selbstbewußtsein, zu sagen: Das machen wir hier nicht, oder auch den Leuten zu sagen: Hör mal, du bist aus der
Kirche ausgetreten, aber jetzt willst du hier doch getraut werden, oder ich weiß nicht, was die alles wollen - im
Fußballverein gibt es auch nur verbilligte Karten, wenn du Mitglied bist. Es traut sich kaum ein Pfarrer. Wir müssen ja so dankbar sein. Also, da hinzustehen und in unserer Zeit, wo die Leute nicht gerade nach uns schreien, zu
sagen: Quod non, das ist eine Schwierigkeit, die Stehvermögen verlangt, und ich denke das muß ein Pfarrer und
auch eine Pfarrerin haben. Und das ist noch einmal eine Spezialgeschichte: Ich glaube nicht, daß es richtig ist, was
wir zur Zeit machen, daß Pfarrerin und Pfarrer einfach als wären sie ungeschlechtlich eingesetzt werden. Mal
kommt eine Pfarrerin auf die Pfarrstelle, mal ein Pfarrer oder so. Es ist ein Riesenunterschied allein schon im Seminar, ob eine Frau vorne steht und ihre Seminarpredigt hält oder ein Mann. Und ich probiere das auch mit den
Studierenden immer aus, wie sie das fühlen, wie es ihnen damit geht. Das ist nicht ordentlich erforscht, diese Gender-Problematik, aber einfach so zu tun als wäre kein Unterschied, das macht das Problem größer und deswegen
verhandele ich es unter dieser Fragestellung. Die Männer haben doch ein Problem damit, daß plötzlich Frauen
auch da sind, nicht nur die Gemeindemänner, sondern die Pfarrer auch. Ihre Identität steht in Frage und weil es
nicht reflektiert werden darf, weil man dann sofort frauenfeindlich ist oder so, wird es noch schwieriger, dann
kriegen sie psychosomatische Geschichten. Und da der Geschlechterkampf auch nicht in der Pfarrkonferenz ausgetragen werden kann, muß es alles geschluckt werden und bei den Frauen entsprechend, die kämpfen immer gegen
irgendwelche Phantome, die gar nicht mehr da sind. Unterdrückung von Frauen und so weiter, ja gut, in Afrika oder in islamischen Ländern sieht das anders aus. Aber hier war es mal so in Württemberg, die Leonore Volz, die
ich gut gekannt habe, daß die gekämpft hat, verstehe ich schon, das war eine Pfarrerin der ersten Stunde, Frauen
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auf der Kanzel? - da gibt es ein Büchlein. Aber wenn unsere Studentinnen da kämpfen, dann kämpfen die mit irgend etwas, das in ihnen ist, auch zum Teil systemisch verstanden von den Omas her oder so, daß sie sich mit einer
Rolle auseinandersetzen müssen, die halt so nicht vorgegeben war. Aber ich denke mal, es ist eine Schwierigkeit
und eigentlich müßte man Kirchen haben, wo Frauen predigen, so wie die Römer, und Kirchen wo Männer predigen. Die Tempel hatten da die Vestalinnen, die das Herdfeuer gehütet haben und so weiter und das war eben ein
Tempel, wo Priesterinnen waren und wo die auch ganz spezifische Aufgaben hatten. Und in anderen Zeustempeln,
da wurde nicht einfach mal eine Priesterin hingeschickt und mal ein Priester, allein schon wegen der Phantasie, die
dahintersteckt, daß die Priesterin was mit dem Zeus haben könnte. Oder man schickt bewußt eine Priesterin hin,
damit sie etwas mit dem Zeus hat, wie im alten Babylon, da war es dann nicht der Zeus, aber immerhin der Ischtarkult. Das ist dich etwas anderes, aber bei uns wird das einfach ignoriert jetzt, oder feministisch hochgeputscht
und belastet unheimlich. Das sind so ein paar Schwierigkeiten exemplarisch.
Zu Wissenschaft und Frömmigkeit: Ich habe eben den Eindruck, wir haben fromme Studenten, die sind wissenschaftlich ziemlich dumm, die haben da keine Motivation, ich denke, der IQ ist auch nicht schlechter als bei den
anderen, aber die wollen immer nur beten und dann gehen sie in die evangelikalen Zirkel, die es ja hier in Marburg
auch gibt, Tabor und was wir hier so haben, oder sie machen einen Taizé-Kreis und da singen sie ihre TaizéSchnulzen da - ich mag sie auch ganz gerne, so ist das nicht - und die anderen, die sind hier Wissenschaftler: Hier
hat doch Beten nichts verloren! Darum unser Oberwissenschaftler Otto Keyser, der alte Alttestamentler, der hier
eine große Nummer war, hat immer mit ihnen Choräle gesungen in der Vorlesung, denn: Das gehört doch zusammen. Das habe ich nie gemacht, oder ganz selten, ausnahmsweise, aber was fehlt, und das habe ich bei den Anglikanern erlebt: Jeden Tag Gottesdienst und wer nicht da war, weil Studenten eben doch irgendwie wie Kinder sind,
wurde aufgeschrieben: Zweimal früh um sieben in der Messe gefehlt, schon Einbestellung beim Dekan. Der Dekan
hatte kaum damit zu tun, weil alle da waren, und selbst wenn man verschlief, nachts, wenn man zu lange gesoffen
hatte, mußte man dem Kumpel sagen: Gehst du in die Messe? Bitte melde mich ab! Und man wußte, welcher Professor aufschreibt und dann mußte man sich da abmelden. Das ist ein bißchen Kindergarten - aber eins hat mir an
der Geschichte gefallen; Man wurde trainiert daran, jeden Tag früh in der Messe zu sein, die hat nur eine halbe
Stunde gedauert, obwohl das Seminar über hundert Leute hatte und abends gab es noch die Vesper, also Evening
song, da waren wir wieder alle da. Und es fehlt an Spiritualität und Spiritualität geht nur über psychohygienisches
Training. Also, das muß geübt werden, das muß gemacht werden wie Zähneputzen, ob es mir einleuchtet oder
nicht, ob ich mich fromm fühle oder überhaupt nicht. Ich kann ja an Sex denken oder sonst was - Hauptsache, ich
bin da drin. Ich überziehe das extra. Und dann denke ich, wenn das Studium eingerahmt ist, zum Beispiel in so einen liturgischen Ablauf des Tages, wie das im Mittelalter selbstverständlich war und wie es bei den Anglikanern
teilweise eben noch ist, bei den Evangelikalen auf ihre Weise auch, dann gibt das auch andere Fragestellungen im
Seminar, dann wird nämlich nicht einfach herumtheoretisiert, was man noch denken könnte, sondern dann versucht
man stärker, das mit der eigenen Frömmigkeit zusammenzubringen. Mit dem Heiligen kann ich nicht umgehen,
wenn ich nur über das Heilige nachgedacht habe und schlaue Sachen gelernt habe, und die schreibe ich dann beim
Examen hin und denke mir: Und hinterher mache ich, was ich will, nämlich das, was ich von früher aus meinem
Kindergottesdienst und aus der Jugendgruppe kenne. Und das geht nicht, sondern das muß trainiert werden. Und
da käme Josuttis wirklich rein, weil der natürlich das Training jetzt nicht nur so - ich habe das ein bißchen mechanistisch dargestellt, weil wie gesagt, der Umgang mit diesen Kräften, der muß geübt werden. Und ich bin eben der
Meinung, daß die zwei Phasen schon nicht richtig sind: Erst machen wir da so akademische Trockenübungen, das
ist platonisch! Und dann Predigerseminar, das habe ich auch mehrfach geschrieben. Im Pfarrerblatt habe ich über
Ausbildung einmal geschrieben, daß ich ein einphasiges Studium für wesentlich besser hielte, wo das zusammenkommt, das Anliegen des Predigerseminars - das Predigerseminar war doch schon vor zweihundert Jahren eine
Notlösung, weil es zu akademisch war und weil sie das nicht machen wollten, die Professoren, da ging das mit der
Wissenschaftsgläubigkeit los, mit dem Positivismus und dann kamen nacheinander allmählich die Predigerseminare. Also, das finde ich alles nicht ganz richtig, wie wir das machen. Das ist platonisch: Erst die Ideen und dann so
eine Anwendung.

  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Als „eigentliche“ Aufgabe unseres Berufs betrachte ich nach wie vor in erster Linie die liturgische: Den Gottesdienst in seinen verschiedenen Ausprägungen und Funktionen. Hinzu kommen der oft zum großen Schaden der
Kirche vernachlässigte Unterricht sowie die Seelsorge. Natürlich gibt es noch viele weitere Aufgaben, die heute
hinzukommen, aber ohne das Zentrum in der liturgischen Arbeit wird Kirche zu einer Art von Sozialverein.
Ich denke, im Zentrum aller Arbeit von Pfarrern steht der Gottesdienst. Nicht nur alle Diakonie geht vom Altare
aus - so Löhe - sondern: Alle Religion geht vom Altare aus. Nicht nur die christliche. Das heißt, es ist doch nicht
so, daß sich im alten Israel oder sonstwo im alten Indien, oder im alten Japan, Leute zusammengetan haben und
gesagt haben: Also wir müßten doch eigentlich mal beten und da machen wir jetzt einen Altar, sondern die Leute
haben ihre Kultur, die haben ihre Identität und die wird von vornherein ein Stück weit - ich sage es mal so - an den
Himmel projiziert. Und diese Götter, in denen sie sich ja selber spiegeln ein Stück weit, die müssen verehrt werden. Das ist Selbstvergewisserung - ich sage es rein phänomenologisch, gar nicht theologisch - und insofern ist von
vorneherein mit der Identität eines Stammes, eines Volkes oder einer Glaubensgemeinschaft Kult verbunden und
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alles andere ergibt sich daraus, die leiten alles andere davon her oder beziehen es auch darauf, daß sie miteinander
streiten, daß sie miteinander sich versöhnen, daß sie einander pflegen, wenn sie krank sind und so weiter. Das
heißt, sie opfern es natürlich sich selbst in der nach außen projizierten Identität, die sie auch feiern. Die Selbstvergewisserung bedarf nicht nur der Vergewisserung, sondern auch der Selbstzelebration. So stärkt sich das Selbstvertrauen auch. Theologisch gesprochen ist es Gottvertrauen. Also, es muß ein Wechsel sein zwischen Selbst und
Gott - da könnte C. G. Jung viel dazu sagen, die Gottheit wird nur über den Archetyp des Selbst überhaupt zugänglich, soweit sie zugänglich wird. Und deswegen sage ich: Im Zentrum steht der Kult, der immer religionspsychologisch gesprochen, einerseits Selbstkult ist, nicht von einzelnen nur, sondern von der Gemeinschaft und Selbstvergewisserung, und andererseits natürlich der Kult ihres Gottes. Jahwe - ohne Jahwe geht nichts und deswegen muß
man sich immerzu auf Jahwe beziehen, bei allem was läuft. Man kann das nicht abspalten. Ich habe das jetzt mal
religionspsychologisch gemacht, weil ich dachte, unter uns kann man das mal so machen, damit das nicht so
frömmelnd klingt - „alle Diakonie geht vom Altare aus“ - naja schön, der Stollberg ist jetzt auch schon bei Löhe
und Bezzel und Manfred Seitz gelandet. Das meine ich nicht, ich kann das sehr kritisch ausdrücken, aber ich meine, schon rein phänomenologisch geht das gar nicht anders. Deswegen müssen Pfarrer kapieren, daß das Zentrum
der Gottesdienst ist und eigentlich Gemeindeglieder auch, nur den Gemeindegliedern kann man das nicht so verklickern. Die müssen erleben, daß hier Selbstvergewisserung passiert, daß hier die Mitte der Gemeinde ist und
zwar nicht nur individualistisch, sondern das ist unser Laden, notfalls feiern wir da auch mal drum herum ein Feuerwehrfest oder was. Also, ich bin ein großer Anhänger der Volkskirche, vielleicht weil ich denke, sie ist eh gestorben. Aber ich würde niemals zu einer Sekte übertreten. Dann bin ich halt alleine. Da würde ich lieber zu irgendeinem afrikanischen Stamm gehen und irgendeinem afrikanischen Lokalgott opfern, wo es wieder stimmt.
Aber bei den Sekten scheint es mir nicht zu stimmen, die machen einen Sonderverein daraus, dann stimmt es innerhalb wieder, aber es ist dann, wie andere sich um den Fußball scharen und das kann es nicht sein. Sondern es
geht eigentlich schon drum, so komisch es klingt: Thron und Altar müssen eigentlich zusammengehören, sonst ist
die Gesellschaft in sich gespalten. Und das verstehen - damit sind wir wieder bei der ersten oder zweiten Frage,
warum Sinn für Religion so wichtig ist - das verstehen die Studenten oft nicht, die verstehen nicht, daß da ein
Schnittpunkt ist zwischen Tradition und nicht nur der Situation der einzelnen, die wollen ja immer trösten und helfen, und einzelne betütteln, das ist ja auch ganz nett, aber, die verstehen nicht, daß so eine Gruppe, daß so ein Dorf,
selbst wenn es zur Hälfte aus Neuzugezogenen besteht wie hier, eigentlich eine Identität finden kann, aber da muß
natürlich der Pfarrer oder die Pfarrerin viel zu tun. Also, es hat ganz viel mit Tradition zu tun und wie nimmt man
die Neuzugezogenen in die alte Tradition rein, wie kriegt man sie da rein. Das wäre eine Aufgabe für Pfarrer.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Besondere Enttäuschungspotentiale und -risiken sehe ich im Ideal von „Gemeindeleben“ und frommer Vita communis. Das habe ich an mehreren Pfarrern erlebt, die ich dann auch zum Teil begleitet habe, die wirklich so depressiv geworden sind, daß sie raus sind. Wenn ich mir denke, ich muß um meine Stadtgemeinde jetzt eine Gruppe
von Leuten sammeln - und nicht eine kleine Gruppe, sondern 1500 haben die immer so etwa – 1500, von denen
vielleicht 900 mitmachen, die jeden Tag sich zum Mittagessen treffen, die in der Freizeit abends ab fünf dann Sozialprojekte betreuen da im Zusammenhang mit dieser Kirche und so, dann ist das, was ich vorhin gesagt habe,
was früher auf den Dörfern möglich war, diese Geborgenheit in der Tradition und in der Gemeinschaft überfordert
in der Stadt und dann gehe ich schließlich völlig deprimiert raus und sage: Ich wollte einmal gerne Pfarrer sein,
und das wollte ich machen, und es geht nicht, es macht keiner mit. Also, ich muß bereit sein, die Leute auch ihren
eigenen Stiefel machen zu lassen und akzeptieren, daß sie nur an Weihnachten und an Karfreitag und bei den Kasualien kommen und mir hilft dabei die Vorstellung, daß in großen Tempeln nie jeden Sonntag oder jeden Freitag
oder wann immer diese ganzen Gemeinden, die zu diesen Tempeln gehören, versammelt sind. Sondern die lassen
ein Stück weit in Japan oder sonstwo diese Priester stellvertretend für sich im Tempel wirtschaften und man geht
hin, wenn man etwas braucht, wenn man Sorgen hat, wenn man Freude hat, man bringt Blumen hin und so. Es gibt
ja Hindutempel, da ist überhaupt nie Gottesdienst außer bei Hochfesten im Jahr, wo mit Elefanten Umzüge veranstaltet werden und so. Sondern die sind immer offen und die Priester sind auch da und man kann denen was erzählen, man kann sozusagen beichten, man kann sich Absolution holen, das ist ja alles in verschiedenen Religionen
ähnlich. Und man kann auch einfach aus Freude da Blumen hinbringen oder Opfer oder Tiere oder was und man
kann sich auch etwas abholen. Aber es ist überall regelmäßig jede Woche Gottesdienst und so, da muß nicht während der Woche noch Gemeindeabend und sonst was sein, damit ich als Pfarrer nicht allein bin. Das ist wieder
auch eine Frage, warum das jetzt so schwierig ist. Ich will natürlich nicht alleine sein, gerade weil ich so eine depressive Pfarrerstruktur habe, will ich nicht alleine sein und will immer welche um mich sammeln, die Kerngemeinde ist dann die eigentliche - aber ob das die eigentliche ist, ist dann die Frage. Einerseits Kult als Sache der
Gemeinschaft, Altar in der Mitte. Andererseits, Fähigkeit, ein Stück weit stellvertretend auch einsam meinen Tempel zu verwalten und die Leute machen zu lassen. Aber ich habe immer noch die Phantasie, die, soweit ich sehe,
nirgends verwirklicht ist, außer wenn da irgend ein Einsiedler bei der Kirche wohnt: Eigentlich müßten Pfarrer
wirklich jeden Tag in der Kirche anwesend sein - und gar nichts machen, die müssen da sein. Die können da bißchen zelebrieren, oder die können da rumsitzen, so wie in anderen Religionen, die können da selber saubermachen,
wenn sie Zeit haben, oder Orgelspielen. Aber dasein, ansprechbar sein, es muß klar sein: Ich bin da. Ich gehöre zu
dieser Kirche, zu diesem Tempel. Aber das ist etwas, das habe ich auch nie publiziert, das habe ich so aus der Re-
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ligionsphänomenologie, aber es verdeutlicht, was ich meine mit diesem einerseits Gemeinde, Gemeinschaft und so
und andererseits nicht so ein falsches Ideal: Wir müssen aber als Herde jetzt auch jeden Tag gemeinsam gehen und
wer von den Frauen nicht bei den grünen Damen ist, die ich organisiere, der ist noch nicht ein richtiges Gemeindeglied, dann falle ich auf die Schnauze.

  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Als Hilfe bei Schwierigkeiten und Enttäuschungen im Beruf scheint mir für Pfarrer/innen besonders eine kompetente Supervision angebracht. Wichtig wäre vor allem, Pfarrer/innen dabei zu helfen, sich im Beruf nicht zu verzetteln und die Hauptaufgaben energisch und mit Elan anzugehen. Dabei muß heute vermutlich ein individuelles Berufsbild jeweils erst persönlich erarbeitet werden, da auch in den Kirchen hinsichtlich des Berufsbildes Pluralismus herrscht.

  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Die Antwort auf Frage 7 hängt eng mit der Antwort auf Frage 6 zusammen: Ich glaube nicht, daß Pfarrerinnen und
Pfarrer heute überlastet sind. Sie sind vielmehr durch sehr große Freiheiten und viel zu viele Möglichkeiten überfordert - und durch ein unklares Berufsprofil... Die „Belastung“, von der überall geredet wird, liegt also im innerseelischen bzw. psychischen Bereich. Hinzu kommt das Auseinanderklaffen von beruflicher und privater Identität
und Lebensführung bei vielen Pfarrerinnen und Pfarrern.
Also, hier in Kurhessen können die Pfarrer wirklich machen, was sie wollen. Das verführt einerseits die einen dazu, daß sie faulenzen und dann auch noch jede zweite Religionsstunde in den Grundschule absagen, weil sie mit
der Frau einkaufen müssen, so gehabt hier, und irgendwann kommt es raus und der Schulleiter beschwert sich bei
der Dekanin. Und andererseits verzetteln sich welche total. Natürlich, wenn einer ein guter Pfarrer ist oder eine gute Pfarrerin, wie die da in dem Nachbardorf, die mit ihren Kindern da loszog, ich habe die begleitet, die hat hier
gehockt und geheult, weil die sich völlig übernommen hat. Die hatten alle Freiheiten, und die sah kein Ende von
Aufgaben. Die sah, was man in ihrem Dorf noch alles machen könnte. Und wenn sie ihre Kinder im Bett hatte,
ging sie noch einmal los, dann war der Mann, der ja Wissenschaftler war, wieder da, dann ging sie noch mal los zu
einer sterbenden Omi und so. Also, es fehlt an Struktur. Die einen machen Dienst nach Vorschrift, machen halt ihre Gottesdienste und lassen die einfach an Himmelfahrt und so ausfallen, das haben wir jetzt wieder. Machen dann
mit einer anderen Gemeinde einen Ausflug. Fünf von der eigenen Gemeinde gehen mit, und hier findet nichts statt.
Und ein paar, die es nicht mitgekriegt haben, stehen vor der Kirchentür. Ich stand auch schon davor, wußte nicht,
wo der Kirchenschlüssel ist, sonst hätte ich den Gottesdienst gemacht. Aber diese Verzettelung ist eigentlich das,
was ich hier meine, die Freiheit verführt die engagierten Leute - und nicht alle, die faulenzen, sind nicht engagiert,
die sind oft auch resigniert, das nur nebenbei, ich denke da auch dran, aber die Engagierten verführt es dazu, sich
völlig zu verzetteln und nicht mehr zu wissen, wo die Prioritäten sind für mich als Pfarrer und dann manchen sie
noch irgendwo in der Gemeinde noch eine Vertretung mit und dies und das. Also, man kann sich da total übernehmen. Ich kenne das von der Uni, wir haben ja sehr viel Freiheiten: Wenn ich nicht mir klarmache, was sind
denn hier die Prioritäten: Es muß erst mal Gottesdienst, Unterricht und Seelsorge unterrichtet werden, dann unterrichte ich die ganze Zeit bloß Narzißmus und schöne, spannende pastoralpsychologische Sachen, oder die Systematiker beschäftigen sich mit irgendwelchen Philosophen statt erst einmal mit dem kleinen Katechismus und das
ist genauso im Pfarramt. Und das hängt natürlich damit zusammen, daß unser Berufsbild im Schwimmen ist.

  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
(Frage wurde nicht gestellt).

  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Meine Antwort wird Sie vielleicht verwundern: Ich halte nicht viel von „kirchenpolitischen bzw. dienstrechtlichen
Schritten“, bin aber der Auffassung, daß Pfarrerinnen und Pfarrern mehr, nicht weniger abverlangt werden sollte,
und daß dieses auch kontrolliert werden muß. Erst einmal aus einer ganz primitiv psychologischen Weisheit heraus: Die Leute füllen sich immer dann überfordert, wenn sie nicht genug zu tun haben. Wenn man sehr viel zu tun
hat, ist man gezwungen, zu ordnen, zu sortieren und dann arbeitet man das ab und hat eh keine Zeit, noch wer weiß
was anzunehmen, sondern dann macht man halt seinen Stiefel und ist meistens gar nicht so im Streß. Ich kenne das
aus meinen Dekanatszeiten auch zum Beispiel: Da war so klar, was ich zu tun hatte und es war der Tag voll, sechzehn Stunden manchmal in der Uni, aber ich hatte weniger Druck als manchmal in den Semesterferien: Was mache
ich jetzt zuerst, und ich wollte auch noch einen Aufsatz, und eigentlich müßte das Buch mal weiter, ach, aber der
Garten und auf einmal habe ich einen Globus hier im Hals. Das ist mal die vordergründigste Begründung dafür und
dann meine ich wirklich, daß vielen Pfarrern geholfen wäre, wenn man ihnen klarer eine Stellenbeschreibung gibt
und sagt: Das erwarten wir von dir und das wird auch gemacht. Und ich, der Bischof, fahre nicht, wie unserer,
nach Kasachstan und überreiche fünf alten Frauen fünf deutsche Bibeln, sondern ich fahre Woche für Woche bei
meinen Pfarrern vorbei. Ich habe da mal kontrollieren, glaube ich, gesagt, eigentlich meine ich eher: Ich bin da und
ich gucke, was machst denn du. Obwohl ich schon meine: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber ich habe da
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in meinem letzten Dekanat - da zehre ich davon, darum sage ich das so, sehr großen Anklang gefunden bei den
Kollegen, die haben sich furchtbar gestritten und so und ich habe irgendwie es geschafft, jetzt im Alter, früher hätte ich das auch nicht gekonnt, aber jetzt habe ich wenigstens irgend etwas in meinem Leben gelernt: Diesen Haufen zu hüten und zusammenzubringen. Ich habe mich auch ein bißchen als ihr Pfarrer verstanden, ich habe auch
verschiedene einzelnen angesprochen und angerufen und besucht und so, es hat sich aber gelohnt. Ich habe aber
doch unter anderem nach dem Motto gehandelt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich habe also ständig geguckt: Ja ist der Kollege denn auch da? Wir haben doch ausgemacht letzte Woche: An diesem Freitag ist für diese
besondere Studienberatung der Kollege da. Ich bin immer hin und habe geguckt, ob er auch da ist, weil nämlich es
oft vorkommt, daß Professoren so etwas vergessen, wenn es nicht regelmäßig ist, das ist diese Vielerlei-Existenz,
die ist ganz komisch, da ist so viel Unregelmäßiges, und es lohnt sich, also ich war ständig präsent. Meine beiden
Nachfolger im Dekanat jetzt, waren nicht täglich drin. Sofort machen die Sekretärinnen da was sie wollen, sind
nicht am Arbeitplatz, sind nicht erreichbar. Hier ruft einer an: Bei Ihnen im Dekanat ist ja niemand, sage ich: Ja
und ich? Was geht mich das denn an? Fragen sie doch den Dekan! Ja, der ist ja auch nicht da. Der jetzige Dekan ist
zweimal die Woche drin und wundert sich, daß sie zum Ende des Wintersemesters gegen ihn den Aufstand geprobt haben, nicht weil er nicht da ist, sondern: Weil er nicht da war, konnte sich so viel anhäufen an Unmut und
Geschichten, die er gar nicht mitgekriegt hat, daß sie ihn feuern wollten. Das ging natürlich nicht, dann haben sie
eine Krisensitzung gemacht und jetzt sitzt er wieder im Sattel, Gott sei Dank. Ich mußte die moderieren, hat mich
gefreut, aber alles eben, weil er nicht da war. Präsenz ist alles, habe ich immer gesagt. Ich war früh da, ich war abends da. Da gibt es immer eine Theo-Fete in der alten Uni, also in unserem Gebäude und die Theo-Fete ist einmal
von unserem Präsidenten verboten worden, weil sie Scheiben eingeschmissen haben. Daraufhin habe ich mich verbürgt: Ich bin immer da, und wenn eine Scheibe eingeschmissen wird, hängt es an mir. Und das habe ich den Studenten gesagt und gesagt: Ich habe mich verbürgt. Wehe, wenn da etwas passiert und wir schließen jetzt eine Versicherung ab und der Hausmeister kriegt zwei Flaschen Wein, damit der sich nicht beschwert, und seitdem haben
wir wieder Theo-Feten. Aber ich habe jedem Dekan gesagt: Geht hin, bis um zwei nachts. Also, das meine ich damit, daß Pfarrer kapieren müssen: Das ist wirklich ein Job, da muß ich Präsenz zeigen.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Die Aussage: „Ein Pfarrer ist immer im Dienst“ halte ich grundsätzlich für richtig, wenn man sie nicht funktionalistisch mißversteht. Das heißt nicht, daß er immer Schule halten muß. Wenn er krank ist, muß er keine Schule halten und es kann auch mal um fünf Uhr Schluß sein. Aber man kann nicht sagen: Ich bin hier Pfarrer und da bin ich
Privatperson. Man kann nicht sagen: Ich bin dieses Wochenende nicht Pfarrer und nicht im Dienst. Vordergründig
und funktionalistisch gesprochen, bin ich nicht im Dienst, weil ein anderer Kollege den Gottesdienst hat und den
Kindergottesdienst und was sonst noch am Sonntag ist. Aber ich finde das nicht richtig, zum Beispiel, wenn ich
dann nicht bei meinem Kollegen im Gottesdienst bin, außer ich fahre mal weg, aber das sollte auch nicht jedesmal
sein. Und das machen manche hier. Die sind grundsätzlich nicht im Gottesdienst, wenn sie nicht dran sind, Und da
frage ich mich: Was ist das für ein Pfarrerverständnis. Das sieht doch die Gemeinde, daß der nicht da ist. Wie soll
ich den dann noch als meinen Pfarrer ernst nehmen, wenn der auch bloß noch kommt wenn... Und vor allen Dingen gehe ich dann auch natürlich nicht mehr hin, dann gehe ich auch bloß hin, wenn ich mal Bock habe. So etwas
meine ich damit. Ich kann bei diesem Beruf - also beim Politiker ist es eigentlich analog. Ich kann doch nicht sagen: Ein Politiker ist nur im Dienst, wenn Bundestag ist. Also, der kann doch gar nicht anders. Solange er das
macht, ist er im Dienst als Bundestagsabgeordneter, und wenn er zu Hause mit dem Nachbarn schwätzt, ist er auch
im Dienst.
Und es gibt auch wirklich Pfarrer, gar nicht so wenige habe ich kennengelernt, die sagen irgendwas in der Predigt
und sagen dann: das habe ich gesagt, weil ich dachte, das muß man doch bei diesem Text sagen. Und dann habe
ich gesagt: Und was meinen Sie? Was meinen Sie selber? - Ja, ich bin gegen den Text. - Da sage ich: Ja sagen Sie
doch mal, was Sie gegen den Text haben. Das wäre eine hervorragende Predigt, können Sie die mal halten. Da
würden Sie der Gemeinde eine Freude machen und außerdem würde das Gespräch sicher losgehen müssen, und
den Mut haben dann mit denen, vielleicht an einem Gemeindeabend, das einmal auszudiskutieren. Aber Sie können doch nicht sagen: Sobald ich den Talar anhabe, dann muß ich dies und das und jenes tun und sagen - aber
wenn ich ihn aushabe, dann bin ich Mensch. Das geht doch nicht. Sie können das nicht auseinander nehmen. Und
umgekehrt gilt aber auch: Sie müssen nicht alles, was sie in der Rolle als Pfarrer tun und sagen jeden Moment emotional durchleiden und persönlich abdecken - das geht auch nicht. Insofern ist es schon richtig, Sie ziehen einen
Talar an und jetzt sind Sie im Job, jetzt haben Sie eine Rolle, aber trotzdem geht es doch nicht so: In der Rolle als
Pfarrer bin ich ethisch hochstehend und noch was, und dann ziehe ich den Talar aus - das machen ja viele katholische Kollegen jetzt - und fahre mit der Freundin weg. Aber die Gemeinde darf es nicht mitkriegen, und erst recht
nicht der Bischof, außer er weiß es schon, wenn aber ein Gemeindeglied ihn anzeigt, dann muß er handeln. Also,
das ist doch eine doppelte Moral und dagegen wende ich mich. Das kann nicht sein. Du sagst nicht mehr, als du
wirklich vertreten kannst. Und ich glaube, es stünde mit der Kirche besser, wenn die Pfarrer mehr zu sich stünden
und nicht immer Angst hätten. Also, ich habe ja diese Geschichte gehabt mit Josuttis zusammen, wir haben doch
eine Tagung, aus der das Buch entstanden ist „Ehebruch im Pfarrhaus“ gemacht. Und dann haben wir dazu eingeladen und die Akademie Arnoldshain hat so wahnsinnig viele Anrufe im Vorfeld gehabt, ob sie die Manuskripte
verschicken könnten und ob es da eine Teilnehmerliste gäbe und manche haben auch gesagt: Wenn es eine Teil-
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nehmerliste gibt, dann komme ich nicht. Und die Tagung war ganz klein. War eine der kleinsten Arnoldshainer
Tagungen und ein riesen Telefonrummel darum herum. Grund: Wir haben es dann schon rausgekriegt, wir haben
das dann besprochen in der Tagung mit den Leuten, die meisten hatten Angst, sie kommen auf eine Teilnehmerliste, die kommt zum Dekan, oder irgendwo zur Kirche und dann kommt raus, daß sie auf dieser Tagung waren. Es
könnte ja der denken, sie seien Ehebrecher. Was das alles heißt, ist ja klar. Sondern: Wenn da die Pfarrer ehrlicher
wären, dann wären am Anfang vielleicht noch ein paar rausgeflogen. Aber auf die Dauer würden wir, glaube ich,
nicht nur der Wahrhaftigkeit, sondern auch der Wahrheit des Evangeliums einen Dienst tun. Der Pfarrer muß natürlich seinen Glauben haben, aber auch seine Zweifel. Also, zum Glauben gehört auch der Zweifel, die Anfechtung sagt Luther. Und wer immer meint, im Talar muß ich glauben, außerhalb darf ich wieder zweifeln, dann
stimmt was nicht. Also, ich vermisse bei vielen Pfarrern Ehrlichkeit und das ist eine Frage des Mutes. Die haben
eine Heidenangst, wenn sie ehrlich sind, was dann passiert. Also, diese Ängste sind in den Köpfen der Pfarrer und
warum sind sie da, weil das Evangelium nicht durchschlägt, sondern das Gesetz. Integration des Schattens, das ist
mir sehr wichtig.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Das Verhältnis von Arbeit und Freizeit entspricht grundsätzlich der Spaltung zwischen Lust und Unlust, die in unserer Gesellschaft in vielen Bereichen eingetreten ist. Ich halte sie für falsch. Das Verhältnis von Arbeit und Freizeit im Pfarrberuf läßt sich eigentlich so ideal wie sonst nirgends ausbalancieren, wenn Pfarrerinnen oder Pfarrer
dazu auch in der Lage sind, wobei ihnen wiederum Supervision helfen kann.

  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Die Berufsausübung von Pfarrerinnen und Pfarrer scheint nach der Statistik eher gesund als schädlich zu sein.
Kaum ein Beruf ermöglicht so selbstbestimmter Arbeiten. Freilich verführt der Beruf - z. B. durch die Kasualien,
die nicht berechenbar sind - auch zu einem überwiegend reaktiven Verhalten. Die Lebenserwartung von Pfarrern
ist nach wie vor hoch, gleichzeitig gehören die Pfarrer zu den Alkoholikergruppen, also, offenbar ist es ein problematischer Beruf, heutzutage sehr stark, ich denke, das hängt wieder mit der nicht mehr vorhandenen sozialen
Akzeptanz zusammen. Aber andererseits ist er offenbar ein gesunder Beruf. Also, wenn die Lebenserwartung so
hoch ist bei Pfarrern, das ist ja erstaunlich. Aber das ist natürlich richtig, er hat viele Probleme, es sind neue Probleme dazugekommen. Pfarrer sollen einerseits Modellexistenzen sein, werden von den Leuten zum Teil immer
noch so angeguckt. Und sind andererseits deutlicher als früher, weil die Fäden jetzt gelockert sind, jetzt auch von
Scheidungen betroffen und von Krisen aller Art und dann sagen wir noch: Sie sollen dazu stehen und sollen sich
nicht verstecken und dadurch wird es schwerer. Wir haben da immer noch Studenten, die kommen aus dem Hinterland, die sagen wirklich: Ach, ich will Pfarrer werden, unser Pfarrer, der hatte so ein schönes Leben und ich fand
es auch immer schön, am Altar zu stehen und ich durfte schon mal die Lesung machen und habe eine Jugendgruppe geleitet und da habe ich gedacht, das will ich auch werden. Sie entwerfen manchmal noch so idyllische Bilder
von einem schönen Leben. Ist ja auch nicht verboten, aber das stimmt sicher nicht und in der Stadt schon gar nicht.
Und, daß sie einerseits moderne Menschen wie alle anderen sind und andererseits meinen, im Talar muß ich ein
Mensch von 1483 sein, das spaltet.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Die Ausbildung zum Pfarrberuf müßte die Spaltung von einerseits Wissenschaft und Berufstechnik, andererseits
Spiritualität überwinden bzw. ständig gegenseitige Bezugnahmen dieser „Pole“ fördern. Zum Beispiel eine Erfahrung, die ich mache ist: Die Studenten sind sehr engagiert am Gottesdienst halten, aber dann wollen sie immer
gleich im Universitätsgottesdienst auftreten, und da improvisieren sie dann frei nach Kirchentag. Und da wollen
sie sich auch produzieren. Aber was ich gerne mache mit ihnen, ist im liturgischen Seminar Gottesdienste wirklich
mit ihnen zu gestalten und die halten zu lassen. Und dann lernen sie Technik und gleichzeitig sind sie wirklich
fromm dabei. ... Man kann auch üben, einmal zu beerdigen, was ja nie vorkommt an der Uni, aber man kann es mal
üben. Oder man geht zusammen hin und dann kann man das ja auch nicht so trennen, hier die Technik und da das
und gleichzeitig muß man. Das sage ich den Studenten schon auch immer, wenn sie dann sagen: Wir können hier
nicht so nüchtern jetzt - und dann sage ich: Doch! Ein Arzt hat auch einen lebenden Menschen da zu betreuen und
muß trotzdem ganz nüchtern - nun werden ja zu operierende Leute abgedeckt, nicht nur aus hygienischen Gründen,
daß er gar nicht sieht, was der für ein Gesicht hat, er sieht den Bauch jetzt. Und so müssen sie auch zunächst mal
den Text sehen, oder die Agende und nicht immerzu denken an die arme Omi, die sie jetzt in der Predigt trösten
müssen. So geht das nicht, erst muß die Technik sitzen. Und wenn dann die arme Omi auch noch irgendwo eine
Rolle spielt, soll es mir ja recht sein, aber das ist alles so wenig sortiert und deswegen habe ich da hier so auseinander genommen.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Ich verweise auf meinen Artikel in der Pastoraltheologie 2000, 12, 498-507; auch auf meinen Briefwechsel mit I-
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solde Karle, ebd. 524-526. Ich fand, Frau Karle hat überhaupt nicht mehr erfaßt, was das Religiöse, das Geistliche
am Pfarrberuf ist. Sie hat einfach gesagt, im Mittelalter waren, also mit Luhmann, Mediziner, Juristen und Pfarrer,
das sind Professionen und dann zählt sie die Merkmale auf, daß sie mit Menschen zu tun haben und dies und das
und jenes. Das stimmt alles, finde ich sehr schön, scharf kann man damit das beobachten und beschreiben. Aber
sie macht dann keinen Unterschied und mir fehlt dann die geistliche Dimension, die das ganze von Juristen und
Ärzten unterscheidet. Da bleibt nichts mehr übrig, sie tröstet dann die Pfarrer damit und sagt: Da braucht ihr euch
gar nicht so viel zu denken, das geht den anderen auch so und das finde ich nicht richtig. Ich habe sie dann gefragt
in meiner Replik, wie sie sich das eigentlich vorstellt, daß es doch hier um eine geistliche Dimension geht, daß es
eigentlich auch um Ordination geht, daß diese Profession in einen anderen Kontext gerät, und daß das mir alles
viel zu kurz kommt. Es wird ein Stück weit soziologistisch. Ich finde ihre Perspektive richtig, wenn das andere dazukommt. Außerdem habe ich mich geärgert, daß sie die ganze Pastoralpsychologie abkanzelt, um dann zu sagen:
Ja, das sei also alles unmöglich, aber die Pfarrer müßten Einfühlung haben und sie müßten Takt und lauter so
schöne Sachen haben, worum wir uns nun seit Jahrzehnten bemühen, daß man das lernt. Das hat man dann irgendwie so.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Dürreperioden im Leben eines Pfarrers, das ist doch ganz klar. Ich denke, Dürreperioden sind einmal Perioden, wo
die Pfarrer das Gefühl haben: Ich glaube nichts, also kann ich eigentlich meinen Beruf auch nicht machen. Und das
hängt wieder zusammen mit starken Selbstzweifeln. Selbstzweifel ergeben sich oft, wenn nicht immer aus sozialen
Krisen, also Ehekrisen, Krisen im Kollegium und ähnliches. In der Familie natürlich auch, im weiteren Sinn mit
Geschwistern oder so. Ich glaube, daß daraus Glaubenskrisen erwachsen. Die haben immer eigentlich einen sehr
irdischen Grund. Glaubenskrisen sind Krisen im Verhältnis zu mir selber, sind gekennzeichnet durch Selbstzweifel
und ähnliches. Wenn ich an Gott zweifle, ist immer auch Selbstzweifel die Kehrseite der Medaille. Und deswegen
denke ich, das sind einmal ganz erhebliche Dürreperioden im Leben von Pfarrern, denn die kommen auf jeden
Fall, die gibt es immer. Andere sind: Ich kriege zu wenig Echo. Ich komme nicht an bei den Leuten, ich fühle mich
nicht akzeptiert, ich bin nicht erfolgreich, das hat man ja auch im akademischen Leben. Mancher Vortrag kommt
hervorragend an. Mein letzter bei der DGfP zum 25jährigen, ist nicht angekommen. Ich habe schon bevor ich aufs
Podium bin zu meinen Leuten am Tisch gesagt: Der paßt jetzt nicht. Ich hatte mir zu Hause etwas anderes vorgestellt, als das da war. Es war furchtbar. Ich fange heute noch davon an, weil das so ein Frust war, daß ich so irgendwie ins Leere und in die Messer gelaufen bin. Das war ein guter Vortrag, der ist nachher auch publiziert worden, aber der hat nicht gepaßt und ich bin nicht angekommen. Das macht mir sehr viel aus, kränkt mich - ich war
nicht gut. Ich glaube, daß viele Pfarrer immer wieder das Gefühl haben: Ich bin ein Berufsversager, auch weil eben
das Profil des Berufes jetzt so unklar ist - was müßte ich noch alles, das kann ich gar nicht alles, diese Überforderungsproblematik kommt dann dazu. Ein ganz besonderes Problem, was sicher zu Dürreperioden beitragen kann,
ist die Schule. Viele Pfarrer sind unglücklich in der Schule. Sie sind so schlecht ausgebildet und kommen als Fachlehrer rein, haben mit Vorurteilen zu tun, die schon da sind. Das ist schwierig, da hilft nur der Umgang mit den
Lehrern, der kontinuierliche, frequente Umgang mit den Lehrern.

  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Das Burnout-Sydrom ist in der Pfarrerschaft vermutlich weniger verbreitet als in der Geschäftswelt. Trotzdem ist
es mehr geworden als früher. Das dürfte auch mit der zunehmend geringeren Akzeptanz der Arbeit von Pfarrerin
und Pfarrer in der Öffentlichkeit zusammenhängen. An dieser ist freilich die Pfarrerschaft selbst mit schuld. Viele
Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu wenig in der Öffentlichkeit präsent, besuchen ihre Gemeindeglieder nicht im
Krankenhaus, drücken sich um Unterrichtsstunden in den öffentlichen Schulen und lassen sich zu wenig bei Veranstaltungen der politischen Gemeinde sehen. Ein besonderer Mangel liegt darin, daß viele Pfarrerinnen und Pfarrer keine Hausbesuche machen. Durch Hausbesuche bekommen Pfarrer Kontakt mit ihren Leuten und weil da ein
positives Feedback kommt, die hören ja nichts, weil sie nicht hingehen, Die Leute von selber sagen dir nichts. Man
hört ja überhaupt nichts, wenn man nicht hingeht. Und wenn man öfters hingeht, wobei ich mit Hausbesuch nicht
meine, immer Krisenbesuch. Ich meine: Vorbeischauen. Ich habe bei den Amis mitgekriegt, die gehen so vorbei
und sind nach fünf Minuten, acht Minuten wieder weg. Aber das machen die öfter. Und dadurch sind sie dann,
wenn mal etwas anliegt, auch ansprechbar, weil die Leute wissen: Der ist ja gar nichts so gefährlich, die Schwelle
wird erniedrigt. Die gucken rein, und nicht nur, wenn sie zufällig einen auf der Straße sehen, bleiben sie stehen.
Die machen das systematisch, gehen ihre Straßen durch und das finde ich schon gut und wichtig, und da trägt die
Gemeinde den Pfarrer auch ein Stück. 

  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Psychotherapie, Beratung, Supervision, Aufenthalt im Haus „Respiratio“ u.ä.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Vor dem „Ausbrennen“ schützt man sich am besten durch soziale Kontakte, in unserem Falle durch fachlichen und
freundschaftlichen Austausch in Peergruppen, aber auch einfach durch zuverlässige Freundschaften, die freilich
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immer seltener zu werden scheinen.

  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Kirchenleitungen haben nicht die Aufgabe, ihre Pfarrerschaft vor dem „Ausbrennen“ zu bewahren. Es geht überhaupt viel mehr darum, daß wir in der Kirche lernen, zunächst für uns selber, statt für andere Verantwortung zu
übernehmen; das gilt gerade auch für Kirchenleitungen. Es könnte sein daß Kirchenleitungen viel zu viel für ihre
Pfarrerschaft sorgen, sie deshalb auch bevormunden und gerade so das fördern, was vermieden werden soll.
  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Die Frage nach den „Kraftquellen“ scheint mir so tiefgreifender Art zu sein, daß ich darauf nicht mit Schlagworten
(wie Bibel, Gottesdienst usw.) antworten möchte.
Ehrlich gesagt, denke ich, über die Kraftquellen ist schwer zu sprechen. Die unterliegen fast einer Art Arkandisziplin. Also, ich weiß gar nicht - weil es dann eben leicht in Schlagworte ausufert, und das finde ich schwierig.
Deswegen denke ich auch, über Kraftquellen ist schwer zu predigen, Es gibt natürlich soziale Ressourcen. Gemeinde ist so eine soziale Ressource, die zu wenig genutzt wird eigentlich. Ich glaube übrigens nicht, daß die Pfarrersehe die Kraftquelle Nummer eins ist. Das ist eine Überforderung, aber steht in manchen Büchern und so. Das
glaube ich überhaupt nicht - manchmal braucht man Kraft, um diese Ehe durchzustehen. Aber es gibt soziale Ressourcen. Es gibt natürlich soziale Ressourcen besonderer Art, das sind Supervision, Therapie, spirituelle Führerinnen und Führer. Und dann denke ich zum Beispiel: Zen-Meditation, also Schweigemeditation. Nicht, daß ich dann
noch mal vollgelabert werde mit irgendwelchen frommen Sprüchen. Das ärgert mich immer so in Akademien,
wenn es schon früh losgeht: Andacht heißt es, aber da wird nicht lang gebetet, sondern man wird schon angepredigt. Den ganzen Tag höre ich Vorträge und abends um neun oder zehn werde ich noch mal angepredigt. Das sind
keine Kraftquellen, das braucht Kraft, das zehrt, das saugt mir Kraft ab. Sondern Kraftquellen sind: Schweigen,
aber nicht einfach stillsein, sondern zu mir finden, zu mir kommen. Von Voll gibt es irgend so eine Sammlung von
Schriften: „Damit auch Pfarrer zu sich kommen“, da hat der Dieter Voll seine Arbeit im Pastoralkolleg zusammengefaßt, „Damit auch Pfarrer zu sich kommen“, also das zu sich kommen und ich denke, über das zu sich kommen
komme ich auch zu Gott und über das zu Gott kommen, komme ich auch zu mir. Nur, wie komme ich zu Gott?
Und da denke ich wirklich, schweigen ist eine der Hauptgeschichten. Eine andere ist, nicht Predigten hören, sondern Konzerte hören, wenn ich denn ein Mensch bin, der das gelernt hat, das auch wirklich zu hören. Und auch
nicht ein großes Happening mit lauter Musik auf dem Sportfeld, sondern ein gepflegtes Konzert, was wirklich
mich anregt, ein Stück weit zu mir zu kommen, in mich reinzugehen. Also, nicht über Ekstase, sondern das Gegenteil, Sammlung, das denke ich und ich denke schon, daß solche Sachen, wie „Herr lehre mich, dein Leiden zu bedenken“, daß das auch etwas damit zu tun hat, wenn ich mich meditativ damit beschäftige, da erinnere ich mich
jetzt an Stellen von Luther über den Deus absconditus, mich zum Beispiel in den Kruzifixus versenke, dann bedenke ich auch mein Leiden. Wenn ich also Anleitung habe und Begleitung beim Verarbeiten meiner eigenen Leidensgeschichte, dann wird das eine Kraftquelle. Also, an solche Sachen denke ich da. Aber wie gesagt, ich denke
auch sehr stark daran: Ich muß zwischendurch raus, ich kann unter Brüder und Schwestern gehen, ich muß aber
auch mal ganz raus und gehe vielleicht zu einer spirituellen Leitfigur. Zum Grafen Dürckheim, den es jetzt nicht
mehr gibt, sind viele gegangen, oder zu anderen. Also, an so etwas denke ich. Ich glaube nicht, daß der Kontakt direkt zu Gott so ohne weiteres verfügbar ist. Und darum hatten natürlich früher die Leute ihren Beichtvater, darum
hatten sie alle ihren Spiritual in den Orten, und das fehlt uns. Die Kreisdekane waren mal als so etwas gedacht, die
Regionalbischöfe. Aber ob sie das wirklich sind, ist eine Frage. Wir haben hier auch Pröpste, die machen alles
mögliche, bloß nicht spirituelle Führung, weil sie das auch nicht gelernt haben.

  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Unter meinen vielen Vorschlägen ist auch der: Stärkere Strukturierung der Arbeit im Pfarrdienst und klare regelmäßige Kontrolle durch Außenstehende.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Mit der Realität des spirituellen Lebens in der Pfarrerschaft sieht es schlecht aus. Nicht einmal Tischgebete finden
in vielen Pfarrfamilien mehr statt. Auch der Gottesdienstbesuch, wenn man nicht selber Dienst hat, läßt sehr zu
wünschen übrig.

  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Disziplin!

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
1. Lernen Sie, „anständig“ Gottesdienst zu halten! Also, man muß es können, und ich glaube, viele Pfarrer, einschließlich unserer Bischöfe, wenn man die am Altar hantieren sieht, sieht man: Sie haben es nicht gelernt. Die
lernen das zum Teil auch im Predigerseminar nicht. Viele Dozenten üben das gar nicht mit den Pfarrern. Die Leute
müssen das lernen und sie müssen es gut lernen, das muß handwerklich in Ordnung sein. Ich habe da mal einen
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kleinen Aufsatz im Pfarrerblatt geschrieben: „Ererben und erwerben“ hieß der. Wo ich da gesagt habe: Es geht zunächst darum, daß Pfarrer nicht einfach improvisieren da, sondern erst werkgerecht die Agende aufzuführen lernen. Man kann auch nicht einen Beethoven gleich mit Variationen versehen. Man muß das werkgerecht machen,
und dann kann man sagen, wir machen heute mal Play Beethoven. Aber erst mal muß man es können. Oder ein
Maler, ich kann nicht gleich wie Picasso malen, ich kann so tun als ob, sieht dann fast so aus, Picasso konnte aber
auch wie ein Foto so genau gegenständlich malen. Und das, finde ich, fehlt hier, es fehlt das Handwerkliche. Das
gilt auch für die Schule natürlich, Es fehlt oft unterrichtliches Handwerkszeug.
2. Bilden Sie mit anderen, die wie Sie am Anfang der Arbeit stehen, eine Supervisionsgruppe! 3. Gehen Sie regelmäßig auf qualitativ hochwertige Meditationskurse (Zen)!

  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Keine.

2.3.4. Interview mit Herrn PD Dr. Lindner am 31. 7. 2001 in Feucht
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Die Motive sind vielfältig. Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort, mit einem Grund: Es gibt verschiedene Sozialisationswege zum Pfarrberuf und einer besteht darin, daß gute Erfahrungen mit Kirche gemacht worden
sind. Typisch: Jugendarbeit. Daß prägende Personen aus dem kirchlichen Umkreis, aus dem Gemeinde-Umkreis da
sind und man sich sagt: So möchte ich auch werden, das interessiert mich. Das ist der eine Kanal. Der andere Kanal ist sicher das Interesse an Theologie: Ich möchte selber den Sinn des Lebens erfahren, ich möchte diese interessante Wissenschaft näher kennenlernen. Dieser Motivationskanal dürfte aus der Kollegstufe, aus dem Unterricht kommen. Dann wird es wohl noch diese Motivation geben: Ich möchte nahe bei den Menschen sein und
möchte ihnen helfen. Randbemerkung: Lukatis-Studien über Berufsmotivation dürften da einschlägig sein. Ingrid
Lukatis hat diese Langzeitstudie gemacht über Berufsmotivation und Berufsfolge, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, und da könnte auch etwas dabei drin sein.

  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Ich denke, daß die drei Grundkompetenzen für den Pfarrberuf wichtig sind: Die Basiskompetenz ist die kommunikative Kompetenz: Jemand, der bereit und in der Lage ist, auf Menschen zuzugehen, mit anderen Menschen zu
kommunizieren. Die zweite Kompetenz ist die theologische Kompetenz: Jemand, der in der Lage ist, die theologische Tradition in die jetzige Zeit zu übertragen - die theologische Kompetenz verstanden als hermeneutische
Kompetenz - und die dritte ist die spirituelle Kompetenz, die Fähigkeit, eine lebendige Gottesbeziehung zu verstehen und anzuregen. Das sind die drei Grundkompetenzen in diesem Bereich. Die Fähigkeit zur Selbstorganisation
ist ein weiterer wichtiger Punkt, als Grundvoraussetzung in diesem Beruf Erfolg zu haben, glücklich zu sein.

  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Mit allzu viel Illusionen gehen junge Leute heute, glaube ich, nicht mehr in den Beruf. Aber die reale Gestalt des
Pfarrberufes ist anders, als jemand, der Theologie treiben möchte, ist anders, als jemand, der Menschen helfen
möchte, es sieht. Es ist ein komplexer Beruf mit einer Leitungsfunktion auf der mittleren Ebene. Wenn dies nicht
gesehen wird, wird es schwierig. Illusionen, es wäre ein Beruf, in dem ich nur Theologie oder nur Seelsorge oder
nur Hilfe treiben könnte. Die Mischung des Berufes ist der wichtige Punkt und da, glaube ich, gibt es Fehleinschätzungen.

  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Die eigentliche Aufgabe des Pfarrberufes besteht in genau dieser Verbindung zwischen dem Inhaltlichen und dem
Organisatorischen. Jemand, dem es gelingt, sein inneres Anliegen, die Kommunikation des Evangeliums in Gestalt
zu bringen und dies in der Ortsgemeinde zu gestalten, erfüllt die eigentliche Aufgabe. Ich möchte ungern die eigentliche Aufgabe so fassen, daß man sagt, das ist die Seelsorge und alles andere ist das Uneigentliche. Das entspricht nicht meinem Denken von Gemeinde. Der Pfarrberuf besteht darin, daß die Kommunikation des Evangeliums Gestalt gewinnen kann, und daß der Organismus Gemeinde durch die Leitungsfunktion gefördert wird. Das
sind die eigentlichen Aufgaben.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Enttäuschungspotentiale und Risiken würde ich gerne einmal auseinandernehmen. Enttäuschungspotential ist sehr
spezifisch. Also, ich bin in eine Gemeinde gekommen, die nicht mir entspricht, also so diese Lokalität und die
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Gemeindesituation, da gibt es Enttäuschungen, aber das sind „klassische Enttäuschungspotentiale im Beruf. Diese
Potentiale und Risiken kommen für meine Begriffe sehr stark aus der spezifischen Berufssituation bei einem, ich
nenne es mal respektlos, Monopolarbeitgeber. Es findet in der beruflichen Sozialisation keine völlig freie Entscheidung zwischen zwei Partnern statt. Kirche fühlt sich verantwortlich für ihren Nachwuchs, den sie eingeladen
hat, den sie aber am Anfang nur sehr locker ansieht. Die Einstellungsliste ist eher formal. Und dann läuft das im
Grunde auf einen Monopolarbeitgeber zu. Der denkt wieder: Ach, die ich da eingeladen habe, denen muß ich doch
eine Stelle geben. Und die anderen denken: Jetzt muß ich in dieser Kirche arbeiten. Also, diese Schwingungen, die
zwischen Institution Kirche und der Person der Pfarrer und der Pfarrerinnen existieren, das ist das Problem, also
das Risiko in dieser Monopolkonstellation: Ich muß ja. Alle Dinge, die zwangsweise sind, haben ein viel höheres
Enttäuschungspotential als frei gewählte Dinge. Wo ich hin muß, das finde ich immer nicht so gut, als wo ich hin
will, auch wenn objektiv gesehen die Qualität dessen, wo ich hin muß genauso groß ist, wie das, wo ich hin will.
Aber es gibt auch die Optionen. Wenn ich anders arbeiten möchte, gibt der „Monopolarbeitgeber“ eine große
Bandbreite „horizontaler Karrieren“, also verschiedene Ausprägungen des Pfarrerberufes. Die Tätigkeit in funktionalen Diensten erscheint daher als institutionsinterne Alternative.


  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
An dieser Stelle arbeite ich in der FeA. Dieses Programm der Begleitung, das die Landeskirche sehr interessant
entwickelt hat, indem sie nämlich sagt: „Persönlich vertraulich“, aber von der Landeskirche aus unterstützt. Das ist
als Unterstützung eine sehr gute Sache. Ich würde gerne noch nach vorne gehen und glaube, daß ein klarerer Weg
in den Beruf helfen könnte, Schwierigkeiten und Enttäuschungen zu begegnen. Nicht im Sinne von frühzeitiger
„Selektion“, sondern im Sinne von frühzeitiger Beschäftigung mit der Frage: Was kommt da auf mich zu, worauf
gehe ich hin, was kann ich da, was kann ich da nicht. Das ist die Perspektive, die ich mit der BTS und im Praxisjahr auch versucht habe, anzuregen: Das Pfarrbild relativ frühzeitig in die Ausbildung hinein zu nehmen. Dies
steht in Spannung zur zweistufigen Berufsausbildung, Ich studiere Theologie und gerate mit der Wirklichkeit des
Berufes zunächst einmal nicht in Verbindung. Das ist ja sogar gewollt, diese Latenzphase. Die Reintegration
kommt dann relativ spät im Predigerseminar und ist dann eine starke Fokussierung. Während zum Beispiel der
Anwalt, die Anwältin Alternativen hat. Da ist es ja ähnlich: Ein breites Studium, eine Anpassung im Referendariat,
aber dann habe ich immer noch eine große Auswahl. Aber den freien Theologen, die freie Theologin gibt es nicht
als Beruf.

  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Die Verbindung zwischen Personseite und Dienst, die ist belastend. Da gibt es verschiedene Theorien, Glaubwürdigkeit, theologische Existenz oder Professionalität, die das im Grunde auch immer wieder versuchen, zu bewältigen, aber der Beruf und die Person sind stark verbunden. Dann ist die Nichtstrukturiertheit des Gemeindedienstes.
Die Kirche als Arbeitgeber hat zu wenig getan, daß Gemeinden ein angenehmer Ort zum Arbeiten sind. Die mangelnde Unterstützung der Ortsgemeinde durch die Gesamtkirche ist ein Problem. Die Gemeinde ist kein gut gepflegter Arbeitsort, sie ist ein überlastetes Ort, ein belastender Ort. Dann kommen die berufsspezifischen Belastungen: Menschen zu begleiten, auch in schwierigen Situationen, ist belastend, aber die sind nicht aufhebbar, das
gehört zum Beruf.

  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Natürlich, die Belastung hat auch eine Personseite: Warum begibt sich jemand in eine solche belastende Situation,
also „Helfersyndrom", „Ichschwäche“, all diese psychologischen Konstrukte, die im Grunde versuchen, zu erklären, warum jemand Pfarrer und Pfarrerin wird und warum diese Belastung in dieser Berufswahl mit angelegt ist.
Die Überlastung ist psychisch konstelliert und hat auch natürlich, wie viele Überlastungssyndrome eine positive
Seite: Ich erspare mir die Verantwortung. Indem ich mich überlaste, sage ich nicht „ja“ und sage nicht „nein“ und
deswegen habe ich immer eine Erklärung dafür, warum etwas nicht gegangen ist. Also, dieses transaktionsanalytische: Wo ist der Spielgewinn bei der Überlastung? Der Spielgewinn besteht darin, daß ich nicht Verantwortung
übernehmen muß. Es gibt einen Grund dafür, warum es nicht geht. Was die Belastung verringert? Personarbeit,
Supervision, Klärung, Konzentration, die entlastende Seite der Spiritualität zu suchen, um Raum zu haben, um mit
dieser Belastung umzugehen.

  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Trotz ihrer Bedeutung wird sie nicht gut unterstützt, die Ortsgemeinde. Zum Beispiel: Sprechen Sie einen Gemeindepfarrer auf das Meldewesen an und er wird stöhnen, sie wird stöhnen. Die kirchliche Verwaltung ist nicht
gut genug unterstützt, Stichwort Intranet, da liegt Kirche drei bis fünf Jahre hinter den Entwicklungen. Gute Unterstützung in einer Flächenkirche, die Menschen am Ort gut genug zu unterstützen. Hier gibt es, ich würde nicht sagen kirchenpolitisch und dienstrechtlich, ich würde sagen organisatorisch/strukturell zu wenig gute Unterstützung.
Oder zum Beispiel: Einarbeitung. Jemand kommt in eine Gemeinde, was ich in der FeA ja auch relativ oft erlebe,
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und in der Stellenbeschreibung steht drin: Der Dekan wird sie in ihre Aufgaben einführen. Das wird sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt, das geschieht manchmal in eineinhalb Stunden oder in einer Stunde oder in einer Dreiviertelstunde oder in einem Telefongespräch. Eine sorgfältige Einführung an dem jeweiligen Ort ist eigentlich
nicht gewährleistet, jeder muß sich seine Stelle immer wieder neu erfinden. Das wollen aber auch viele. Das Ethos
des Alleinarbeitenden: Ich muß alles immer authentisch selber machen. Dann kommt wieder diese Personfalle dazu. Ich kann mich nur entlasten, wenn ich auch großzügig bin, wenn ich Dinge übernehme, wenn ich Dinge nicht
absolut nur von mir selber aus machen möchte. Das ist die Personseite. Also, Entlastung, das ist ein Syndrom aus
vielen Faktoren, man kann immer von verschiedenen Seiten drauf kommen.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Ich stimme der nicht zu. Eindeutig ist, daß innerlich bewegende Dinge mich weiter verfolgen. Ich kann meinen Beruf nicht segmentieren und kann, wenn mein Dienst zu Ende ist nicht sagen, ich denke nicht mehr an Menschen,
ich denke nicht mehr an Theologie, ich denke nicht mehr an Kirche. Die Theologie ist eine Grunddimension meines Lebens, insofern ist es etwas permanentes. Und da braucht es vielleicht auch größere Phasen des Abschaltens,
oder vielleicht muß das auch nie abgeschaltet werden, Theologie. Deswegen heißt das aber nicht, daß die Erreichbarkeit und das Arbeiten permanent sein müssen. Es ist personspezifisch, es gibt Menschen, die wollen oder müssen lieber - ganzheitlich könnte man das auch nennen - nicht segmentiert arbeiten. Die sagen: Ok., und am Mittag,
dann bin ich zwei Stunden im Garten und da denke ich über meine Predigt nach und dann manche ich wieder einen
Besuch und beim Einkaufen rede ich mit Frau XY. Das ist eine Möglichkeit, den Pfarrdienst zu verstehen, noch
dazu, wenn ich in einer örtlichen Gemeinde lebe und dort sage, mein Mitleben ist Teil meines Dienstes. Das ist eine mögliche Form und meine Frau gehört dazu und meine Kinder gehören dazu und mein Haus gehört dazu, mein
Pfarrhaus, ich lebe mit dieser Gemeinde und bin deshalb immer Pfarrer - das ist möglich. Die andere Seite ist genauso ehrenwert, nämlich zu sagen: Ich begrenze meinen Dienst, nicht meine Theologie, nicht meine Spiritualität,
aber meinen Dienst und versuche, die Zeit zu ordnen und in dieser Zeit aber mir Ziele zu setzen und in dieser Zeit
auch wirklich gut zu arbeiten. Das ist die zweite Form, eine andere Form der Dienstauffassung. Beide sind ehrenwert und beide haben Gefahren: Der sich so ganzheitlich versteht, kann sich selber in die Tasche lügen: „Wenn ich
Spiegel lese, bin ich im Dienst“, und sich überfordern, indem er die zwei Welten überhaupt in eines mischt, sie
mehr trennen kann. Wer professionell in diesem Sinne, also segmentiert arbeitet, kann menschliche Verbindungen
auch abschneiden. Das sind zwei Möglichkeiten. Ich tendiere zur Strukturierung des Dienstes.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Das ist die Rückseite von der zehnten Frage. Das ist ja von der Berufstheorie her ganz interessant: Das Ganzheitliche ist zunächst etwas vorindustrielles, der Bauer, der Landwirt, ist immer Landwirt. Und dann gibt es die moderne Auffassung: Der Beruf als segmentierter Teil meines Lebens in der postmodernen Berufsdiskussion kommt jetzt
der „Arbeitskraftunternehmer“, der im Grunde nicht mehr von neun bis was weiß ich arbeitet, sondern der ein Projekt hat und an dem Projekt dann arbeitet, wann es ihm paßt, wann es in seinen Zeitrhythmus paßt, wann es in sein
Projekt paßt. Die Entinstutionalisierung des Berufes führt wieder dazu, daß Zeitpunkte und Orte des Dienstes anders werden: Mobilität, Handy, Laptop. Ich kann im Grunde viele Dinge an verschiedenen Orten machen, auch an
verschiedenen Zeiten. Insofern ist ja „Arbeit“ und „Freizeit“ in der Terminologie bereits wieder konzeptspezifisch,
was ist Arbeit und was ist Freizeit? Diese Frage hat zwei Dimensionen, sie hat eine Mengendimension und sie hat
eine Dimension der Abfolge der Verteilung. Eine gewisse Möglichkeit, Arbeit selber zu strukturieren gibt es im
Pfarrberuf, aber die ist sehr eingeschränkt. Bormann-Heischkeil hat darüber sehr viel schon in den siebziger Jahren
gearbeitet über Arbeit und Freizeit. Freizeit muß selbst strukturiert werden, ich muß mir selber klar werden: Was
brauche ich, was braucht meine soziale Umwelt und wie kann ich das dann selbst organisieren und umsetzen.

  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Bei der Gesundheit kann ich wenig dazu sagen, weil ich sehr viel mit Menschen am Berufsbeginn arbeite und da
ist die Kondition noch größer. Der familiäre Druck allerdings ist groß. Da kommt es auch auf den Familienkontrakt
an. Es gibt sicher einen Familienkontrakt, der so geschlossen wird, daß ein Paar sagt, wir sind ein Pfarrehepaar, ob
mit oder ohne Beruf. Dann gibt es Konstellationen, wo Kombinationen möglich sind, die klassische Kombination
mit der Lehrerin zum Beispiel, wo man auch sagen kann ok, das sind zwei unterschiedliche Berufe, aber mit einer
Logik, die einander nahe ist und wo die Kompromißfindung leichter ist. Und dann gibt es eben Berufskombinationen, die zwei Welten sind, die zeitlich schlecht organisierbar sind und auch von der inneren Lage her schwer vereinbar sind. Die Familienkonstellation hängt sehr stark von der jeweiligen Sozialisation, bzw. von der Partnersuche
ab. Wenn die Partnersuche und die Paarbildung die Perspektive Beruf mit einschließt, dann ist es leichter darzustellen. Wenn die Partnerbildung ohne Nachdenken über den Pfarrberuf erfolgt ist, dann ist es auch sonst ein Problem. Das gibt es aber auch anderswo: Zum Beispiel unterschiedliche Zeitrhythmen, zwei hochbelastete Berufe, Berufe an zwei Orten in Europa unter Dach und Fach zu kriegen, das ist ein Problem, wenn bei der Partnerwahl zwei
hochindividualisiert Berufe dahinter stehen. Aber da im Pfarrberuf kommt es noch einmal zu einer Verschärfung,
weil da nicht nur eine zeitliche Organisation, eine örtliche Organisation, sondern auch eine innere Organisation mit
dazu gehört, also die Frage, wie stehe ich zu dem Beruf meines Partners, meiner Partnerin.
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  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Kraftverlust und Kraftgewinn ist zunächst einmal etwas Individuelles. In der Ausbildung zum Pfarrberuf müßte eine Selbstklärung erfolgen, wo sind die Quellen meiner Kraft und wo sind die schwarzen Löcher. Ich mache das
manchmal in der FeA am Ende der dreijährigen Zeit, indem ich die Menschen anrege, über ihre Arbeit nachzudenken und die Dinge zu finden, die von der Energiebilanz her zeitaufwendig aber energiespendend sind - die gibt es
ja, solche Dinge - und solche Dinge zu finden, die möglicherweise trotz geringem Zeitaufwand energiezehrend
sind. Es gibt solche Dinge, aber es bedarf zunächst einmal einer Selbstreflexion, wo liegen die bei mir. Kraftverlust und Kraftgewinn muß sehr individuell ermittelt werden. Das Thema müßte ein Thema sein in der Ausbildung,
um dann auch Hilfen weitervermitteln zu können, also zu sagen: Begrenzung, Ausgleich, Entspannung, Biorhythmus, Spiritualität, Zeit für mich. Das sind so allgemeine Dinge, aber es gibt, glaube ich, wie auch bei Zeitplanungssystemen, nichts, was für alle gilt. Es gibt aufgrund meines Persontyps, meiner Sozialisation bestimmte
Punkte von Kraftverlust und Kraftgewinn, die muß ich kennen und da brauche ich eine Anleitung, einen Mentor,
einen Spiritual, der mit mir auf meinen Weg geht, der die Palette der Möglichkeiten kennt und mir meinen Weg
eröffnet. Ich halte das für etwas sehr Individuelles, da gibt es natürlich verallgemeinerbare Dinge, aber letztlich ist
das eine Arbeit an der Person im Blick auf meinen Beruf.
  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Von der Personalführung wäre zunächst einmal die Frage zu stellen: Ist das auch in der Personalführung ein Thema? sieht der Mensch, der verantwortlich für jemand anderes ist, das überhaupt? Sieht der nicht nur Leistung oder
Ergebnis, sondern auch die Energiebilanz? Das kann einmal angesprochen werden, ist aber natürlich ein heikles
Thema, weil es die Innenseite betrifft. Insofern kann es die Personalführung sicher nur anregen, aber das braucht
auch die Personseite, die dienstrechtlich unabhängige Seite, denn es geht im Grunde doch sehr stark in die Person
und hat diese Seite, die möglicherweise dem Dienstvorgesetzten nicht von vornherein geoffenbart wird. Deswegen
halte ich die Hauptchance in der Begleitung, im Mentoring, im Spiritual. Ein Vorgesetzter, der dafür offen ist, der
das mit bedenkt hilft sehr, aber die Hauptquelle oder die Hauptlast, liegt woanders, nicht beim Vorgesetzten.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Die gibt es. Es ist gut, daß es Rollen gibt, die mich tragen. Es ist gut, daß ich dienstlich mit existentiellen Inhalten
in Verbindung komme, die auch für mich gut sind. Es ist gut, sie sich zuzugestehen, um nicht zynisch zu werden
und sie zu überdecken.

  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Das ist schwer zu sagen, weil die Wahrnehmung dadurch verändert worden ist, daß das Thema ein Thema geworden ist. Insofern kann ich schwer etwas über die Absolutheit sagen, weil dadurch, daß das Thema aktuell geworden
ist, ist die Aufmerksamkeit stärker fokussiert. Und ich weiß nicht, ob die Zunahme des Redens über Burnout eine
echte Zunahme des Phänomens ist. Rein gefühlsmäßig, ich kann es nicht belegen, scheint es mir keine große Zunahme zu sein. Die Phänomene sind vermutlich anders. Berufliche Deformationen oder berufliche Schwierigkeiten
haben sich bei der Generation vorher anders geäußert, durften nicht raus, sind überdeckt worden. Ich glaube nicht,
daß Burnout mehr geworden ist, die Rollenkonflikte um den Beruf herum, die sind größer geworden. Also, durch
die verschiedenen anderen Menschen, die dazu gekommen sind, also die Anpassungsleistungen, familiär, halbe
Stellen, Kinder, die sind höher geworden, aber ob Burnout wirklich zugenommen hat? Ja, vielleicht im Sinne von:
Ich gestehe mir die Erschöpfung zu, aber in dem Korsett, das früher über dem Pfarrberuf lag, gab es andere Kompensationsmechanismen, daß Menschen härter geworden sind, gefühlloser, skurril, flüchtig in eskapistische Dinge
oder in die Rabies Theologorum, um da Energie zu gewinnen.

  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Sie brauchen Begleitung und sie brauchen - jetzt kann ich das Ganze wiederholen, was ich vorhin gesagt habe - einen klaren Blick auf ihre jetzige Situation, einen angeleiteten Blick im Blick auf die Ursachen, eine Hilfe dazu, um
ihre Kraftquellen zu entdecken, um dann weiterzukommen. Das ist ein sehr individueller Weg. Also, Suche, Begleitung ist die allgemeinst mögliche Aussage.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Ich war jetzt sehr stark auf der Personseite in den Dingen vorher, ich gehe jetzt noch einmal auf die Strukturseite:
Arbeitet konzeptionell, arbeitet gezielt, arbeitet organisiert, wagt es, nein zu sagen und zwar nicht ein subjektives
Nein im Sinne von: Ach, das mag ich nicht, sondern, um gut arbeiten zu können und um ja sagen zu können, muß
ich auch nein sagen. Das ist das Thema meiner konzeptionellen Arbeit, wo ich versuche, Gemeinden aufzufordern:
Trefft eine Entscheidung, was euer Hauptziel ist - Lebensbegleitung, Glauben in der Zeit - und versucht von da
aus, von der strukturellen Seite aus, die Überlastung abzubauen, indem ihr wißt, wozu ihr da seid, wo ihr sagen
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könnt, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich es erreicht, dann ist der Berg nicht mehr so groß, alles andere
NDQQ ich noch tun, aber das muß ich tun.

  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Sie können das Rollenprofil und die Aufgabenkataloge örtlicher Gemeinden leistbar beschreiben. Das ist die kirchenleitende Seite, weil hier diese klarere Kenntnis über Stellen (es gibt überfordernde Stellen!) vorhanden sein
müßte. Es ist die Aufgabe von Dekanen und Kirchenleitung, solche Stellen zu erkennen und solche Stellen auf ein
leistbares Maß zurückzuführen oder Menschen auf solchen Stellen zu sagen, was sie nicht tun sollen, nicht tun
dürfen. Da ist die Breite sehr groß in der Belastung und Überlastung. Es ist eine kirchenleitende Aufgabe, Stellen
zur Verfügung zu stellen, die leistbar sind. Und wenn jemand mehr leisten kann, ihm auch mehr zu geben, aber jetzt spreche ich wieder vom Berufsbeginn - nicht jeder kann am Anfang Situationen bewältigen, bei denen sich erfahrene Pfarrer schon gar nicht mehr hinmelden.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Ich glaube, eine wichtige Kraftquelle besteht in meinem Dienst: Wenn ich das Evangelium verkündige, wenn ich
Gottesdienst feiere, die Sakramente feiere, dann ist da für mich auch eine Kraftquelle. Und damit diese Kraft nicht
überlagert wird von den administrativen, organisatorischen Schwierigkeiten des Alltags, muß es entlastende Strukturen geben, damit der Beruf, der in der Energiebilanz ein ausgeglichener Beruf ist (es kommt sehr viel zurück!) so
gelebt werden kann.

  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Also als Katalog könnte ich es jetzt nicht sagen, das ist so eine Summe dessen, was ich bis jetzt dazu gesagt habe.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Sie ist auf jeden Fall nicht mehr protestantisch normiert im Sinne von Bibellese, Gesangbuch, Lied. Mehr kann ich
nicht sagen, ich vermute aber tendenziell, daß hier doch auch Probleme im Pfarrberuf liegen, also, daß Spiritualität
knapp gelebt wird, daß sie überrollt wird von der Hektik des Alltags, da ist eine große Sehnsucht, aber wie ich die
Realität beurteilen würde... Sagen wir einmal so: Es scheint mir zu sein, daß katholische Priester in ihrer Ausbildung eine intensivere Spiritualität, auch eine rituell Halt gebende Spiritualität mitbekommen haben. Die große Individualität der protestantischen Spiritualität hat die Tendenz, sich zu verflüchtigen. Also, ich sehe da ein Problem.
Es ist ein ähnliches Problem, wie mit dem Stichwort „Alltagsseelsorge“. Ich kann sagen: „Grüß Gott!“ und: „Auf
Wiedersehn!“, jemand warmherzig anblicken und das war Seelsorge, das merkt aber nur der Fachmann, der von
außen draufschaut, ein bißchen ironisch gesprochen. Das kann etwas sehr richtiges sein, Seelsorge, die den Alltag
durchzieht, das kann aber auch eine Umdefinition von Alltäglichkeit sein. Und so geht es auch mit der Spiritualität. Eigentlich ist Spiritualität etwas, das nicht ausgrenzbar ist, was das ganze Leben durchdringt. Sie braucht aber
offensichtlich ausgrenzbare rituelle Bereiche und da haben wir wenig Halt gebende Formen im Protestantismus
und deswegen glaube ich, daß wir Probleme im spirituellen Bereich haben, so mit den Versuchen, postmoderner
spiritueller Bricolagen, die dann auch wieder zusammenbrechen, aber das ist von Person zu Person sehr verschieden. Ich sehe hier ein Problem für uns Protestanten. 

  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Die Vorschläge sind natürlich, davon möchte ich nicht herunter, sind protestantisch individuell, die Frömmigkeit,
die zu mir paßt. Andererseits sind sie überindividuell: Geh energisch auf die Suche nach Halt gebenden Formen,
die dir auch wirklich im Tageslauf Halt geben, so daß das, was du möchtest, was du tust auch rituell gesichert ist.
Gib deinem Glauben eine Gestalt.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Werde dir klar darüber, was deine Sendung ist. Wozu sagst du ja, wozu bist du da, was möchtest du als Evangelium weitergeben? Den inneren Kern der eigenen beruflichen Identität finden, das ist das wichtigste. Und die Fähigkeit haben, diesen Kern auch wirklich im Alltag durchzusetzen, das wäre das zweite. Die Fähigkeit „ja“ zu sagen
und die Fähigkeit, „nein“ zu sagen, ganz simpel. Und der dritte: Such dir ein Netzwerk, du brauchst Partner, mit
denen du das weitergeben kannst, dich verbinden und stärken kannst. 

  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Nein.



2.3.5. Interview mit Herrn Rektor Schlumberger am 6. 7. 2001 in Neuendettelsau
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
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]XHQWVFKHLGHQ"
Das Wort heutzutage macht mir ein bißchen Schwierigkeiten, weil ich da wenig weiß. Ich weiß viel darüber, was
vor zwanzig Jahren oder vor dreißig Jahren oder sogar noch vor vierzig Jahren damals Menschen bewegt hat, einmal aus meiner eigensten Erfahrung, dann aus diesen vielen biographischen Arbeiten im Pastoralkolleg heute. Mir
fällt spontan als erstes ein: Nähe zum Heiligen. Dann: Eine gewisse Abständigkeit zum üblichen ökonomischen
und kulturellen Betrieb. Ja, und: Eine gewisse Schlüsselposition zu haben, exponiert zu sein, mit der Ambivalenz
dieses Exponiertseins. Eine gewisse Macht zu haben, zum Beispiel auch: Gehört werden, Autorität haben, damit
aber auch immer wieder genötigt sein, sich selbst zu überprüfen und prüfen zu lassen, herausfordern zu lassen.
  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Sich schon etwas kennen. Bereit sein, sich noch besser kennenzulernen, sich dabei auch Hilfe zu holen methodischer oder begleitender Art. Großes Gottvertrauen und einen Blick, der Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden vermag, konkret: Die Ansprüche der anderen und die eigenen Ansprüche, von den Sehnsüchten der
anderen und der eigenen Sehnsucht nach Gott, nach Leben.

  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Die Illusion, sie erwürben mit dieser Berufswahl einen Anspruch auf eine gesicherte Existenz. Glauben ist riskant.
Und die Illusion, sie würden dafür bezahlt, daß sie den Betrieb effizient am Laufen halten. Aber das ist vielleicht
wieder mehr eine Illusion der Dreißig- bis Fünfunddreißig- oder der Vierzigjährigen als eine der Zwanzigjährigen.
Bei Zwanzigjährigen auch die Illusion, mit dieser einen Lebensentscheidung sei das Wesentliche gelaufen.

  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Wie angedeutet: Den professionellen, respektierenden Umgang mit der Sehnsucht nach Leben, nach Ganzheit,
nach Gott, bei anderen und bei mir selbst. Die Frage nach dem Eigentlichen intendiert ja, daß es da vielleicht so
etwas wie etwas Gestuftes gibt, oder ein Vorfeld und etwas Zentraleres, ich gehe jetzt mal vom Zentraleren aus.
Das ist ein unterscheidender, auch kritischer Begriff. Mein Verdacht im Hintergrund meiner Antwort ist, daß sich
Pfarrerinnen und Pfarrer viel zu viel beschäftigen mit Ansprüchen und der Bedienung und Verweigerung von Ansprüchen. Und daß über solchen Spielen von Anspruch, Bedienung und Verweigerung leicht eben die Sehnsucht,
das genuin Religiöse aus dem Blick gerät.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Die größten sehe ich da, wo rigide Leitbilder, selbst gewählt, oder von anderen verordnet und unkritisch übernommen, vom alleskompetenten Macher zum Beispiel - wo die nicht mehr befragt werden, nicht mehr dem biographischen Wandel, das heißt, der Korrigierbarkeit, der Fehlbarkeit und Korrigierbarkeit unterliegen und dann erstarren, und eine Über-Ich-Struktur bekommen, dann kann ich ja nur noch enttäuscht sein und zwar vor allem von
mir selber.

  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Gleich anzuknüpfen an meine letzte Antwort: Eine Spiritualität, die nach Quellen fragen läßt und Quellen erschließt. Und Partnerinnen und Partner und auch ein Stil des Umgangs miteinander, der Freundschaft und der Kollegialität - das sind zwei völlig verschiedene Dinge - die es ermöglichen, so leise Fragen, die meistens anfangen
mit den Worten: „Stimmt’s noch?“ zu stellen, im geschützten, streßfreien Raum. Also: Stimmt es noch mit deinen
Leitbildern, mit deinem Gottesbild, mit deiner Gottesbeziehung, mit deinen Ansprüchen an dich selber und an andere? Stimmt es noch? - Dann wieder mal abklopfen und schauen - sehr achtsam schauen, das braucht völlig freigehaltene Räume und Zeiten - und auch sich befragen lassen: Was ist jetzt dran für dich? Und dann natürlich auch
Strukturelles, aber das ist mir jetzt gar nicht so wesentlich, also natürlich Religionsunterricht und Stundenmaß und
solche Dinge, aber das ist sekundär oder tertiär. Ich denke, viele sind deswegen enttäuscht, weil sie - um mal an
den Kern ranzugehen - das Gottesbild, mit dem sie sich mit achtzehn, mit zwanzig Jahren entschieden haben für
diesen Beruf, nicht mehr revidieren können. Und das hat etwas mit spirituellem Tod zu tun. Dann: Eine Kultur der
Kollegialität, die Menschen nicht zur Freundschaft und zum Duzen und zur Sympathie verurteilt, wenn sie miteinander reden können, sondern das auch unter anderen Voraussetzungen zuläßt und kultiviert. Eine Pastoraltheologie, die ernst macht mit der Befreiung der Person von den Werken, das heißt ganz konkret: Mit der Rechtfertigung.
Ich denke, die Kirchenleitung kann da gar nicht so viel machen, die kann da ein paar Bedingungen und eine gute
Atmosphäre dafür herstellen, da erwarte ich auch nicht viel. Viel mehr gefragt ist da Selbsthilfe und Selbstorganisation von Pfarrerinnen und Pfarrern, allerdings jenseits jetzt der Berufsvertretungen oder der Standespolitik. Vielleicht ist ja die Zeit wieder reif für so etwas wie Bruderschaften. Vielleicht. Also - ich komme immer wieder auf
das Wort Kultur - eine Gesprächskultur, die noch einmal auf etwas anderes setzt, als Zuneigung und Sympathie,
also ganz bestimmt nicht nur der Schulterschluß der Gleichgesonnenen, das ist auch nicht sehr lebendig, also so
Wohlfühl- und Kuschelgeschichten, sondern auch, daß man schön miteinander streiten kann und die Verschiedenheiten aushält.
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  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Also, empirisch für viele, der Religionsunterricht. Für den sind wir erstens schlecht ausgebildet, zweitens wenig
motiviert, weil viele Pfarrerinnen und Pfarrer gerade meiner Generation eigentlich den Selbstentwurf in der Unterscheidung vom Lehrenden, oder gar vom Lehrer vornehmen. Das ist natürlich auch problematisch, aber das ist nun
einfach mal so - also das ist eine Wunde für viele chronische Sickerblutungen, da blutet viel. Das war jetzt also
konkret empirisch. Die meisten großen Belastungen, denen Pfarrer und Pfarrerinnen zur Zeit unterliegen, sind Folgen von gesellschaftlichen Delegationsprozessen der letzten Jahrzehnte. Also, ich vermute, daß wir in der Kirche,
die angetreten ist, mit dem allgemeinen Priestertum der Gläubigen, zur Zeit empirisch sehr stark das allgemeine
Gläubigentum des Priesters haben. Man kriegt alles rübergeschoben. Am deutlichsten wurde das in den letzten
Jahren bei der Ehefrage, bei Scheidungen, also tatsächlich will im Kerngemeindemilieu - und nicht nur bei der
Kerngemeinde, vielleicht noch im schweigenden Milieu der Distanzierten - wollen die die Ikone der Heiligen Familie und der intakten Familie im Pfarrhaus und was da läuft, ist eine Delegation, also: Was uns nicht gelingt, möge doch bitte euch gelingen als exemplarischer Fall gelingenden Christseins. Daß Christsein dort gelingt, wo jemand lernt, mit Fehlern und Schwächen und Stärken umzugehen, und daß wir mit unserer Gebrochenheit vielleicht viel, viel deutlicher das Evangelium bezeugen als dort, wo wir glatt und erfolgreich und blendend sind, geht
dabei auch leicht verloren. Ja, vielleicht geht das jetzt an der Frage vorbei, belastende und anstrengende Seiten. Ich
geh jetzt noch mal an den Kern hin. Was phänomenologisch sehr stark ist: Religionsunterricht, Belastung mit bürokratischen Aufgaben. Unsere Kirche ist zur Zeit in einer kräftigen Phase, eines Schubs von Bürokratisierung.
Unsere Kirche ist dabei, sich unter sehr glatten und progressiv klingenden Leitvokabeln zu rehierarchisieren und
zu rebürokratisieren. Das belastet die Pfarrerinnen und Pfarrer aber auch viele andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also, das nenne ich die beiden Felder, die im Augenblick am meisten Frustration auslösen und das dritte damit zusammenhängend - Vorgesetzter von Mitarbeitenden zu sein. Dafür sind wir in der Regel zu wenig ausgebildet und ich denke jetzt: Fast viele Pfarrer in meiner Generation - die Dreißigjährigen tun sich da im Augenblick
offenbar leichter, die sind schon wieder anderen Leitbildern verpflichtet - wir sind sehr stark geprägt von einem
eher depressiven Leitbild der siebziger Jahre: Ich werde die Menschheit lieben, allen helfen und niemand enttäuschen - und dann sitzt man auf einmal auf der anderen Seiten des Schreibtisches und muß einen Mesner abmahnen,
das überfordert viele.

  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Wenn man das Wort Professionalisierung, das zur Zeit in aller Munde ist, ernst nehmen würde. Das heißt, daß jeder gemessen wird an dem Maßstab, zu dem er sich öffentlich bekannt hat. Und kein Pfarrer hat sich öffentlich dazu bekannt, ein exzellenter Geschäftsmann oder Chef zu sein. Sie haben sich nur dazu bekannt, gute Haushalter der
Geheimnisse Gottes zu sein, der Mysterien, das ist etwas anderes und es gibt bessere Geschäftsleute in jeder Gemeinde als die Pfarrer.

  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Es wird zur Zeit (in Klammern, das finde ich jetzt ein bißchen gehässig) auch in der Synode damals nach dem
Münchenskandal viel geredet über die Pfarrer, die zu wenig vom Geld verstehen. Ich denke, verheerendere Wirkungen gehen aus von den Pfarrern, die zu viel vom Geld verstehen. Also: Mal Delegation gegen den Strom der
üblichen Delegation, die wie vorhin gesagt, alles auf die Pfarrer hinüberschiebt, Den Pfarrer wieder mehr verstehen als den Moderator der Charismen, also paulinisch, wenn Sie so wollen. Dann gäbe es natürlich eine ganze
Reihe organisatorischer und struktureller Sachen, das ist aber nicht mein Thema.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Dem kann ich zustimmen, wenn ich es so interpretiere, daß ein Pfarrer mit seinem Faulenzen und der Zeit, die er
sich für seine Familie nimmt und mit dem Schlafen ein gutes Zeugnis abgibt, ein ebenso gutes Zeugnis, wie er es
auf der Kanzel abgibt. Wir tun unserer Streß-Gesellschaft einen guten Dienst, wenn wir ihr auf die Weise dienen,
daß wir das eigene Leben kultivieren und menschliche Rhythmen leben. Der wertvollste Dienst den das Judentum
der Menschheit tut, ist der Schabbath. Ja, so sind wir immer im Dienst.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Diese neuzeitlichen Kriterien, ich denke, die kommen so aus dem Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts: Arbeitszeit und Freizeit, treffen die Wirklichkeit der meisten wirklich arbeitenden Menschen kaum. Am deutlichsten wird
das bei Hausfrauen und bei Pfarrern. Was ist der Geburtstagsbesuch, was ist das Sitzenbleiben bei einem Hochzeitstisch, was sind die informellen Gespräche am Gartenzaun, was ist das eigene, persönliche Gebet? Also ich
denke, diese Landschaft, oder diese Aggregatszustände zwischen Arbeit und Freizeit, die sind viel abgestufter, viel
vielfarbiger als dieses Schwarz-weiß-Bild von Arbeit und Freizeit vermuten läßt und es zuläßt. Deswegen ist es
auch nicht möglich, die wirkliche Arbeitszeit eines Pfarrers zu quantifizieren. Ich halte solche Versuche von vornherein für vergeblich.
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  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Noch gehören evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer - das heißt, bei Pfarrerinnen gibt es wahrscheinlich noch zu
wenig Daten, zu den Berufsgruppen, die die höchste Lebenserwartungen haben. Das heißt, noch, würde ich jetzt
meinen, üben offenbar Lebensformen und übt das Erfahrungswissen und die Weisheit von Rhythmen immer noch,
trotz allem Streß, ihre heilsame Wirkung aus. Wenige Menschen, außerhalb der Landwirtschaft, leben so intensiv
in geprägten Jahres- und Wochenrhythmen wie Pfarrerinnen und Pfarrer. Das scheint doch stärker zu sein als das
übliche - jedenfalls die Erinnerung an diese Rhythmen - scheint immer noch stärker zu prägen als das übliche absolute Zeitchaos im Pfarrhaus. Ich denke, typische psychosomatische Erkrankungen bei Pfarrerinnen und Pfarrern
hängen sehr oft zusammen mit Energie, die fast autoaggressiv nach innen gerichtet wird: Magen, Herz und Depressionen. Also, es hängt auch zusammen mit dem Hang zu depressiven Atmosphären im kirchlichen Milieu. Das
Leitbild der gegenwärtig gerade in den gefährlichen Jahren der fünfzig Befindlichen ist sehr stark: Niemand enttäuschen, lieb sein, selbst wenig Aggression zeigen. Das war vor vierzig Jahren anders, das wird in zwanzig Jahren
auch wieder anders sein, dann werden wir andere typische Krankheiten haben, aber ich denke generationstypisch,
jetzt mal idealtypisch ist im Augenblick der eher Aggressionsgehemmte. Und dann die Familien: Es gibt Chancen,
die zum Teil auch wahrgenommen werden. Also Pfarrerskinder haben, denke ich, im Vergleich zum Durchschnitt
der Bevölkerung, etwas mehr Zugang zur Berufsrealität ihrer Mütter oder ihrer Väter, weil da die Entfremdung
von Wohnung und Arbeitsplatz noch nicht so ganz konsequent ist, was natürlich aber auch Nachteile hat. Was aber
die Kinder der jetzt Vierzigjährigen tun werden, das werden wir erst in zwanzig Jahren wissen. Ich nehme mal an,
daß der Andrang von Pfarrerskindern, die mal Pfarrer werden oder Pfarrerin, daß der weiter zurückgehen wird,
was man an den eigenen Eltern beobachtet, ist weithin so abschreckend. Daß Pfarrfamilien nie als Vorbilder für
die Gemeinde getaugt haben, zeigt, wenn man es zu lesen weiß, zeigen alle Quellen, die vorbildhafte Pfarrerfamilie war immer ein Desiderat und nur selten Wirklichkeit. Deswegen mußte so viel darüber geschrieben werden.
Das war eher normativ als deskriptiv.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
In der Theologie, auf eine schöpfungs- und Geschöpffreundliche Theologie, die mehr Ernst macht mit der Leiblichkeit des Menschen, der Wertschätzung dieser Leiblichkeit. In der Hamartologie, eine Sündenlehre, die weniger
moralisch einsetzt und mehr einsetzt bei der Endlichkeit und Fehlbarkeit des Menschen, bei der Versöhnung mit
dem Nichtperfekten. Im Umgang miteinander, der ja wenig kultiviert wird an den Fakultäten, sollten zumindest die
Dozierenden größten Wert legen auf Respekt, auf Erkennen des charismatischen Profils der Einzelnen und auf Respekt davor. Das heißt also auch eine Ekklesiologie, die ernst macht mit dem Bild vom Leib und den Gliedern und
der Verschiedenheit der Charismen und das positiv würdigt und nicht von der Defizitseite her angeht. Und dann,
denke ich, brauchen wir einfach eine Neuentdeckung, ich gebe da Manfred Seitz recht, er war der erste, der das
eingefordert hat, der Aszetik und der Pastoraltheologie, als klassische notwendige Disziplinen der Theologie, also
Aszetik als Theorie der Lebenskunst. Wie weit das in den üblichen akademischen Formen geht, ich denke, da geht
schon etwas, das müßte man überlegen, es schreit, denke ich, auch nach anderen Formen, es schreit nach - ja, irgendwelchen Formen des Konvikts, des Miteinanderlebens.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Respekt vor dem Subjekt-Sein der Pfarrerinnen und der Pfarrer. In vielen Personalführungskonzepten kommen
schon in der verräterischen Sprache Pfarrerinnen und Pfarrer vor allem als Objekte von Maßnahmen vor. Coaching
und Begleitung durch selber Kompetente. Es gibt zum Glück auch die andre Spur in den Konzepten der Personalführung. Die, die eigene Problemlösungs- und Lebenskompetenz der Betroffenen achtet und fördert. Wenn, was
bestimmt in vieler Hinsicht wünschenswert ist, Vorgesetzte mit eigener Pfarramtserfahrung Personalführung
betreiben, sollten sie sich möglichst schnell verabschieden von der Illusion, sie wüßten etwas von der Arbeit, die
die anderen machen müssen, sondern sie sollten mit einer unwissenden, fragenden, respektvollen Haltung hereingehen in die Gespräche. Sie wissen nichts von der Wirklichkeit des anderen. Zurückhaltung auch insofern, das
kann manchmal auch eine schwierige Aufgabe sein - das relativiert jetzt vielleicht auch manches, was ich bis jetzt
gesagt habe, oder schützt vor einem Mißverständnis - ich denke, gute Personalführung sollte auch berücksichtigen,
daß Pfarrer und Pfarrerinnen nicht nur Opfer ihrer Rolle sind und Opfer der Verhältnisse oder des Systems in dem
sie jetzt arbeiten, sondern daß sie die verantwortlichen Inszenierer ihrer Existenz auch sind, daß es auch allerhand
selbstgewähltes Elend gibt. Das ist hart, aber das wollen wir nicht vergessen. Also, ich sehe die jetzt nicht als die
armen Opfer, sondern da ist auch viel Selbstinszeniertes dabei, deswegen ist es auch so wichtig nach den frühen
Motivationen zu fragen, auch kritisch zu fragen: Warum habe ich mir eigentlich diesen Beruf gesucht? Wieviel
selbstgewähltes Elend ist beteiligt, was sind die eigenen Anteile? Wie weit das Vorgesetzte können und überhaupt
tun sollten, das ist auch die Frage. Ich halte viel von Gewaltenteilung.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Das heimliche, oder ein heimliches Motiv vieler Krisen, die sich gar nicht als spirituelle Krisen darstellen, aber in
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denen sich spirituelle Krisen auswirken, gestalten. Die Chance, also ich setze mal voraus, eine Krise kann Wachstum fördern, die Chance, die in der Krise steckt ist ja immer erst hinterher zu erkennen, das ist die Tragik dieser
Krisen. Meistens fehlt da auch bei den Beteiligten die Ruhe, um der Krise angstfrei Raum geben zu können, aber
nur so wird die Chance erkennbar, die in der Krise steckt. Die Krisen werden weniger produktiv und schlimmer für
das subjektive Erleben, weil sie in der Regel verstärkt werden durch große Schuldgefühle, die zusammenhängen
mit den übersteigerten Leitbildern, mit den nicht mehr hinterfragten Idolen, wie ein Pfarrer zu sein habe, die man
sich selbst als Zwanzigjähriger einmal entworfen hat. Beunruhigender als einen Pfarrer, der im Laufe seines Lebens drei spirituelle Krisen durchsteht, finde ich einen Pfarrer, der im Laufe seines Lebens keine Krise durchsteht.

  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Offensichtlich mit so großem Leidensdruck, daß sie sich auch outen können, zwei bis drei Prozent, latent aber bei
näherem Hinschauen erkennbar: Dreißig bis vierzig Prozent. Entwicklung der letzten Jahre: Die entlastenden Möglichkeiten wachsen langsam. Die Tabus über Supervision und Beratung, Therapie, Respiratio nehmen an hemmender Kraft ab, die objektiv das Burnout fördernden Faktoren wachsen im Augenblick noch etwas schneller als die
entlastenden Faktoren, meiner Einschätzung nach. Diese Faktoren sind zum Beispiel: Leitbilder, männliche Tapferkeit, die die Zähne zusammenbeißt. Tabus, konkret: Angst vor den Kollegen, die einen erwischen beim Mittelmaß oder dabei, daß man kein allkompetentes Monster ist, sondern Mensch. Scham, sehr viel Scham. Erkennbar
daran, daß viele hinterher dann sagen: Mensch, was war ich blöd, daß ich mich nicht eher meinem Thema gestellt
habe. Ja, und in der Kirche ein Klima, das dazu neigt, den Pfarrer für den Hauptverantwortlichen also Hauptschuldigen zu halten. In anderen Landeskirchen schlimmer als bei uns, aber auch bei uns kann so etwas sein.

  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Wenn es nicht so zynisch klingen würde, würde ich als erstes sagen: Ich möchte ihnen gratulieren, daß sie es erkennen. Damit ist der erste Schritt getan. Ich rate ihnen, sich ein verständnisvolles und entlastendes aber auch
strukturierendes Gegenüber zu suchen, einen guten Seelsorger, Supervisor, Supervisorin, Respiratio, solide Beratung, gegebenenfalls auch Eheberatung oder Konfliktberatung, um auf die Spur zu kommen und unterscheiden zu
können: Was muß ich jetzt stabilisieren, was muß ich jetzt destabilisieren. Ich denke, da liegt der Punkt sehr stark.
Also, wo brauche ich jetzt Rückhalt, damit ich ein paar andere Sachen bleiben lassen kann. Dabei gehört viel
Weisheit dazu und eine gewisse Distanz auch und das muß methodisch verantwortet sein.
  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Sich kritische Freundinnen und Freunde suchen, die mehr können als Ja sagen und auch mehr können, als nur stabilisieren. Einen kritischen Blick allein und dann auch mal mit anderen auf die geistliche Biographie werfen, wach
für den Revisionsbedarf. Lernen, sich abzugrenzen, das kann man an ganz verschiedenen Stellen anfangen. Für
technokratische Leute geht das eher mal über die Zeitplanung. Wenn es dann nicht dabei stehen bleibt, sondern
wenn man irgendwann einmal begreift: Umgang mit meiner Zeit ist Umgang mit meiner Endlichkeit, also mit dem
Tod. Es kann über irgend eine Konfliktkonstellation gehen, also ich denke, es gibt da viele gute Wege und zwar
einer etwas schonungsloseren Selbstbegegnung, die nicht nur entlastet. Es ist nämlich auch unangenehm, eben zu
merken: Ich habe das selber auch mit inszeniert. Also: Zum Subjekt werden, erwachsen werden ist ja auch nicht
nur angenehm, das kann ganz schön anstrengend sein. Ja, manchen würde ich manchmal gerne raten, sich jeden
Morgen vor den Spiegel zu stellen und in drei verschiedenen Temperamentfärbungen deutlich und vernehmlich
„Nein!“ zu sagen und das nicht lächerlich zu finden.
  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Möglichst wenig. Es gab mal einen bayerischen Personalreferenten, der hatte den Leitsatz: „Man soll die Leute,
die die Arbeit tun, nicht zu viel stören.“ Ihre Pfarrer achten, zu ihnen stehen, sie weder betütteln, noch beschimpfen, sich einüben in den Umgang mit erwachsenen Menschen, sie ernst nehmen.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

In der Heiligen Schrift, vor allem bei den irritierenden Stellen. In der Unterbrechung. Einhalten von Lebensrhythmen und zwar in allen Zyklen, also: Tag, Woche und Jahr. Das, was da potentiell da ist durch Kirchenjahr und
Sonntag, Schabbath, umsetzen, einfach tun. Unterbrechungen fest einplanen, ganz fest einplanen. Je länger ich mit
Pfarrern und Pfarrerinnen zu tun habe, desto besser begreife ich, warum im Alten Testament das Schabbath-Gebot
immer konkreter und immer rigider wird. Es ist nötig. Bei uns ist alles angelegt auf: Weiterwursteln, weiterwursteln, weiterwursteln. Ja, und im Heiligen Abendmahl. Sehen, daß mein Empfangen allem Tun vorausgeht. Achtsamer Umgang mit der Geschöpflichkeit. Meditation gehört für mich sehr stark in den Bereich. Das alles gehört mit
zum ersten Artikel.

  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Erster Vorschlag: Wirf alle vorhandenen Kataloge erst einmal in den Reißwolf. Zweiter Vorschlag: Frage in dem
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entstehenden Chaos: Was ist jetzt dran? Wovon lebe ich? Was irritiert mich jetzt? Und dann such dir jemand, der
dich begleitet - der Rest ist offen.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Es gibt die zwei Annäherungsweisen an das berühmte halbvolle oder halbleere Glas. Es gibt viel Schlampereien.
Wir haben uns durch eine falsch verstandene Frage nach der Authentizität viel verdorben in den letzten Jahrzehnten. Ich würde sagen, die Authentizität ist fast ein heiliger Begriff, ein ungeheuer wichtiger, hilfreicher, ein Befreiungsbegriff - wir aber haben eine Spießigkeit daraus gemacht. Alles muß moralisch eingelöst werden. Das zerstört
natürlich die Spiritualität. Oder ich bin nur ich, wenn ich im eigenen Saft schmore. Ich denke, wir können es besser
wissen als evangelische Theologen. Die Begegnung mit dem anderen, mit dem Fremden macht authentisch. Dafür
wächst wieder Sinn, der sich dann oft auch zeigt als innere Fragen. Wir überwinden, denke ich, in den letzten Jahren das Klischee, Form zerstöre die Authentizität und merken wieder mehr: Form schützt auch den verletzlichen
Menschen in der Begegnung mit Gott, mit dem anderen, mit dem Fremden. Es wächst eine neue Unbefangenheit
und die ist überfällig. Damit geht es sehr keusch zu: Pfarrer sind nicht ausgenommen von der empirischen Erfahrung, daß es der Mehrheit unserer Bevölkerung leichter fällt, über ihre Sexualität zu reden als über ihre Spiritualität. Es herrscht ein ungeheures Schutzbedürfnis. Ich mache in den Kursen die Erfahrung: Es gibt ein großes Bedürfnis nach Erlaubnis, nach der Erlaubnis, fromm zu sein, ohne dafür verdächtigt zu werden. Die Form erlaubt
denn auch manches, ohne daß jemand gleich nach der ethischen oder moralischen oder sonst irgend einer Relevanz
fragt. Wahrscheinlich gedeiht Frömmigkeit leichter in Lebensformen, die überhaupt Rhythmen achten und Rhythmen zulassen und in Lebensformen, die Erfahrungen zulassen der Zweckfreiheit. Offenbar tun sich zur Zeit Familien mit Kindern leichter, vielleicht weil sie etwas begreifen: Daß sie das Kind ständig mit ihrer Zweckfreiheit
konfrontiert, oder mit dem Kind in sich selber, mit dem selbst vergessenen. Frömmigkeit braucht etwas Selbstvergessenheit, sonst gerät sie zwischen die Räder der Absichten und der Zwecke. Also, frontal: Gewisse Zuversicht,
Pfarrer und Pfarrerinnen sind wesentlich frömmer als ihr Ruf, man muß es ihnen bloß erlauben und ihnen anständige und fairere Bedingungen und geschützte Räume und Formen, die die Identität schützen, anbieten.

  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Einfachheit, Einfachheit und noch mal Einfachheit. Nicht nach der idealen Form suchen, diese Suche endet nie,
sondern mit der zweitbesten oder drittbesten Form morgen anfangen oder heute. Verabredungen mit sich selbst oder mit anderen. Es muß nicht immer die Ehefrau sein, das können auch ganz andere sein. Und zwar Verabredungen, die immer befristet sind. Nicht denken: Die Form, mit der ich spätestens morgen anfangen will, ist die Form,
die jetzt für den Rest meines Lebens stehen muß. Dann ist das Scheitern programmiert. Sondern zum Beispiel mal
für eine Woche oder für einen Urlaub, oder für eine Adventszeit oder eine Passionszeit was erproben, so daß ich
hinterher erhobenen Hauptes ohne Schuldgefühle wieder herauskomme. Und die Dinge, mit denen ich täglich lebe,
müssen einfach sein. 

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Derhutz dich nicht. Bleib mit anderen im Gespräch über deine Stärken und Schwächen. Und bleib dir selbst kritisch auf den Fersen. Bleib dir auf den Fersen mit der Frage: Was tue ich nur, um zu beweisen, daß ich ein guter
Pfarrer bin?

  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Ich habe allerhand Kritisches gesagt zum real existierenden Protestantismus auch in unserer Landeskirche - ich
liebe diese Kirche.

2.3.6. Interview mit Frau Rektorin Klemm am 18. 9. 2001 im Predigerseminar in Nürnberg
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Ich denke, daß die Motivationen sehr unterschiedlich sind. Wenn ich es einmal sehr grob sage, dann sind es eigentlich zwei Kategorien: Es sind einmal Leute, die aus mehr inneren religiösen Motiven sich entscheiden, also weil
sie lange in der Jugendarbeit mitgearbeitet haben oder weil sie aus einem christlichen Elternhaus kommen oder
vielleicht auch in irgendwelchen evangelikalen und charismatischen Gruppen waren und dann gibt es die anderen,
die weniger irgendwo aus einem christlichen Elternhaus kommen, sondern die oft durch den Religionsunterricht
angesprochen wurden oder auch erst später durch die Bundeswehr zum Beispiel, die dort auch einen sehr interessanten Religionsunterricht erlebt haben, bis hin, daß sie dann verweigert haben und dann ins Theologiestudium gehen. Also, wenn man es etwas schematisiert, natürlich könnte man das jetzt noch mehr ausdifferenzieren, dann
sind es eigentlich diese zwei Stränge. Und sehr oft bringt dann auch das Praxisjahr so ein Stück Realität hinein, wo
sie noch einmal sagen: Da begegne ich Menschen, was beschäftigen die für Probleme und wie kann ich selber dar-
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auf antworten oder sie fragen, das ist oft noch einmal so eine bürgerliche Horizonterweiterung, würde ich sagen,
also aus der bürgerlichen Engführung heraus.

  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Es sollte natürlich jemand sein, der sich also zunächst einmal überhaupt für Theologie, für Religion, für Glauben
interessiert. Es sollten, es müssen aber auch Leute sein, die kommunikationsfähig sind, weil wir merken, sowohl
die theologische Vermittlungsfähigkeit als auch die allgemeine Kommunikationsfähigkeit hängen sehr, sehr eng
zusammen. Und es gelingt manchmal diese theologisch Vermittlung auch gerade dann nicht, wenn die Leute keinen Blick haben für Menschen, für die Situation, in der die sich befinden. Das geht bei den Kasualien zum Beispiel
so, wenn das Vorgespräch nicht irgendwie darüber Aufschluß gibt, daß da ein guter Kontakt zu diesen Leuten und
auch ein Verstehen für ihre Situation entstanden ist, dann ist halt auch die Ansprache auch etwas beliebig und aufgesetzt. Insofern sehe ich das sehr, sehr eng zusammen. Also, ich möchte jetzt wirklich nicht nur sagen, das müssen Kommunikatoren sein. Natürlich geht es wirklich darum, die Botschaft zu kommunizieren, aber wenn das im
kommunikativen Bereich schwierig bis gestört ist, dann ist keine Eignung da. Jetzt habe ich das etwas negativ beantwortet. Jetzt sage ich es noch mal positiv: Sie sollten auch irgendwie Freude daran haben, mit anderen Menschen zusammen zu leben in einem weiten Sinne und auf die einzugehen und mit ihnen Feste zu feiern, aber auch
traurig zu sein und diese verschiedenen Dimensionen des Lebens, dann natürlich unter einem christlichen Gesichtspunkt, mit ihnen zu gestalten. Und natürlich Freude an der Theologie sollten sie schon auch haben.

  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Ich würde ihnen gerne die Illusion nehmen, ich sage es mal sehr salopp, daß sie da als große Macker in der Gemeinde auftreten können. Ich denke da auch wieder, dieses mit den Menschen leben, das ist etwas Wichtiges. Und
ich glaube, wenn jemand kommt und ungeheuer fertig schon ist und schon alles weiß, und keine Fragen mehr hat,
sondern auf alles Antworten hat, gut das kommt nicht sehr oft vor, aber dann würde ich sagen: Leute, schminkt
euch bitte das ab und kommt auf eine realistische Basis herunter.


  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Die eigentliche Aufgabe des Pfarrberufes liegt schon in diesem Feld Lebensbegleitung. Wie immer das dann aussieht. Für ich würde dann natürlich der Gottesdienst schon dazu gehören, die Kasualien, Schulunterricht. Wir können natürlich hier im Predigerseminar auch nur so in diesen Kernbereichen ausbilden. Aber dieser Blick: Was
brauchen die Menschen, die dort leben, schon in einem weiten Sinne auch, in ihrer Arbeit, nicht nur in ihrem Familienleben, auch ihren Arbeitsfeldern, ich denke, das wird manchmal viel zu wenig berücksichtigt, was die Leute
in ihrer Arbeit beschäftigt, an Sorgen und an Verantwortung und so. Also, da Menschen zu begleiten. Und da ist,
glaube ich, die Ortsgemeinde bei aller Mobilität der Menschen nach wie vor ein Ort, wo da gute Anknüpfungspunkte sind. Selbst, wenn Leute sagen, ich habe da drei Jahre gewohnt, ich habe dort einen sehr guten Kontakt zu
meiner Kirchengemeinde gehabt vielleicht, den ich nachher wo anders bedauerlicherweise nicht so finde, aber diese drei Jahre sind dann trotzdem wichtig.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Ich erlebe bei den Berufsanfängern oft, daß sie ungeheuer perfektionistisch sind. Da hat natürlich jetzt auch die
ganze Stellensituation ihre Auswirkungen gehabt. Also, dieses, ich muß ein gutes Examen machen und das muß alles sehr perfekt werden. Und da, auch im Vikariat ein Gefühl dafür zu kriegen, wo muß ich wirklich viel investieren, was muß wirklich sehr gut werden, oder wo kann ich auch einmal sagen, also das, was mir zur Verfügung
steht, das reicht auch jetzt im Moment. Oder wo kann ich auch einmal sagen, das mache ich jetzt mal mit links.
Weil ich denke, daß diese hohen Anforderungen an sich selber im Grunde genommen das Potential für die Depressionen in sich haben. Und sie davor zu behüten. Und ich denke, auch noch etwas: Kann ich Menschen so nehmen,
wie sie sind oder müssen die immer anders sein, müssen die immer besser sein, muß diese Gemeinde immer besser
funktionieren oder kann ich auch ein Stück Zufriedenheit haben und sagen: So ist es halt und wir sind nicht perfekt, ich bin es nicht und die anderen sind es auch nicht. Was nicht heißt, jetzt fange ich an zu schlampern oder so.
Aber können wir uns auch ein Stück so nehmen wie wir sind, auch in unserer Unvollkommenheit. Da denke ich,
sind viele Enttäuschungspotentiale drin. Oder auch von sich selbst im Grunde genommen zu viel zu erwarten, sich
zu toll zu finden und dann enttäuscht zu sein, daß die anderen das nicht ganz so wahrnehmen.

  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Ich glaube, daß es hilft, wenn sie irgendwelche Möglichkeiten haben, ein Stückchen zurück zu treten, also einen
Raum zwischen sich und die Sache zu bringen. Und da denke ich, da ist natürlich jetzt so im spirituellen Leben so
eine Möglichkeit. Also, mal zu sagen, ich lasse jetzt mal Gott diese Sache anschauen. Also, nicht nur mein fixierter
Blick darauf. Das ist eine Möglichkeit, was ich machen kann. Und da gibt es nun verschiedene Wege dazu. Wir
machen hier im Predigerseminar manchmal dieses Gebet der liebenden Aufmerksamkeit vom Ignatius als freies
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Angebot am Abend. Das ist so ein Tagesrückblick. Eine Viertelstunde sich den Tag noch einmal anschauen. Und
dieses, wofür bin ich dankbar gewesen, also das ist etwas, das mir persönlich auch sehr wichtig geworden ist, weil
ich einfach auch lange immer sehr defizitorientiert gearbeitet habe und gedacht habe, das hast du nicht geschafft
und das hast du nicht geschafft. Also, das den Vikaren auch ein Stück zu vermitteln und zu sagen: Guckt mal auf
den Tag zurück: Wofür seid ihr dankbar gewesen, was ist auch offen geblieben. Also, es soll nicht irgendwie da
das Negative zur Seite geschoben werden, und laßt mal Gott einen Blick auf die Sache werfen. Also, nicht nur eure
Fixiertheit. Gut, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gäbe einmal diese spirituelle Möglichkeit und
eine andere Möglichkeit ist sicher auch, sich Supervision zu nehmen oder mal eine Beratung in Anspruch zu nehmen und mit jemand anderem die Arbeit noch einmal anzugucken, auf diese Weise. Wenn man es psychologisch
sagt, ist es so ein Stückchen intermediären Raum zwischen sich und die Sache auch zu bringen. Das bringt einen
auch vielleicht wieder ein Stück auf den Boden und diese Bodenhaftung hilft wahrscheinlich auch, Enttäuschungen
dann wieder vorzubeugen.

  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Ich glaube, daß das schon in diesem ganzen Zeitmanagement liegt. Und zwar hat das ja etwas Positives und etwas
Negatives. Es hat etwas Positives, daß der Pfarrer doch in vielen Dingen seine Zeiteinteilung selber gestalten kann,
daß er natürlich dann aber auch plötzlichen Zwängen unterliegt durch eine Beerdigung oder durch irgendein unvorhergesehenes Seelsorgeereignis oder so. Das Belastende ist vielleicht auch, daß ich wenig zurückkriege, wenn
ich nicht irgendwie verstehe, es mir zu holen. Also Feedback. Es ist irgend etwas gut gewesen. Man kann ja auch
signalisieren, daß man so etwas auch mal ganz gerne hören würde. Also kriege ich eine Reaktion auf das, was ich
gemacht habe oder ist es halt immer so business as usual. Belastend ist es sicher auch, daß ich sagen muß, ich bin
halt nie fertig. Also irgendeinen Besuch könnte man immer noch machen oder irgend etwas bleibt immer liegen.
Und wie gesagt, daß ich mir diese Zeit auch strukturieren muß, und daß ich aktiv sagen muß: Jetzt mache ich auch
einmal etwas anderes, jetzt ist das nicht mehr sinnvoll, was ich mache, ich brauche ewig dazu. Ich muß mir den
Kopf mal freimachen und rausgehen und mit der Familie mal irgend etwas machen und dann geht es vielleicht
wieder schnelle mit der Arbeit.

  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Prioritäten setzen und nicht nur einen Gemischtwarenladen machen, Gut, es ist vieles notwendig, aber ich habe
auch den Eindruck, daß in manchem Gemeindearbeit ungeheuer ausgeufert ist. Also, wenn ich so denke, in den
siebziger Jahren, wenn man da ein Sommerfest gemacht hat, das war wirklich etwas tolles. Heute kann man ja im
Juli, genauso wie im Dezember kaum Freunde, die im kirchlichen Bereich arbeiten, einladen, weil die von einem
Sommerfest zum anderen müssen oder von einer Weihnachtsfeier zur anderen. Also, da denke ich, irgendwo mehr
sagen: Das machen wir jetzt, das macht die andere Gemeinde. Dieses Programm, das man ja auch in Bayern hat,
daß man sagt, die Gemeinden sollen auch mal zusammen arbeiten und Aufgaben verteilen, das halte ich für sinnvoll. Nicht bei allem sagen: Wir müssen das auch haben.

  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Ich habe diese Frage eigentlich gerade schon etwas mit beantwortet. Also, wenn man wirklich auf Dekanatsebene
miteinander überlegt, was macht welche Gemeinde, ohne daß so rauskommt, der Pfarrer, der macht das nicht und
darum ist er faul, das sind so die Ängste. Dann denke ich, könnte man durchaus Entlastungen schaffen. Man kann
auch Entlastungen schaffen, was da kommt, von dem Pfarrer, der immer im Dienst ist. Natürlich ist das furchtbar,
wenn Angehörigen da jemand stirbt und die rufen von einem Pfarrer zum anderen an und keiner ist bereit. Aber da
auch ein bißchen geschicktes Management zu machen und zu sagen: Telefondienst, dann muß er aber auch wirklich da sein, oder man ist über das Handy erreichbar und ist halt dann doch in angemessener Zeit zurück oder so.
Da gibt es so viele neue Kommunikationsmittel, die man sich da auch wirklich zu eigen machen kann. Und eine
gute Absprache unter den Pfarrern. Wir sagen auch immer unseren Vikaren: Informieren Sie Ihren Lehrpfarrer, wo
Sie sind, das ist nicht Kontrolle, sondern das ist auch etwas Gutes, der andere weiß, wo ich bin, wo ich vielleicht
zu erreichen bin und das gibt auch ein Stück Sicherheit und ich kann auch beruhigter mal wieder irgendwo weg
sein. Das wäre so eine Möglichkeit.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Ich glaube der alte Otto Dibelius ist damals auch falsch zitiert und verstanden worden. Es ist ja in der Hinsicht
falsch verstanden worden, daß ich damit eine unablässige Bereitschaft signalisiere, daß ich eigentlich unabkömmlich bin. Das sind ja auch Größenphantasien. Und diesen Größenphantasien zu wehren ist, denke ich, ganz richtig.
Und auf der anderen Seite: Ich habe das oft in der Gemeinde erlebt, vor Weihnachten, wo ich mich dann innerlich
einfach darauf eingestellt habe, es werden einige Notanrufe kommen. Irgendeinem fällt die Decke auf den Kopf
und er sagt, die Frau ist mir weg gelaufen und jetzt hocke ich hier und jetzt ist Weihnachten und da rufe ich den
Pfarrer oder die Pfarrerin an. Und da dann zu sagen: Gut, die anderen Menschen haben Weihnachten und für mich
ist das eine hohe Zeit des Dienstes, wo ich für andere etwas tue. Und wenn ich Glück habe, dann freue ich mich,
wenn dann doch an dem Abend ein Stündchen für mich rauskommt. Ich denke, das sind auch so Einstellungsge-
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schichten: Ich tue mit keinen großen Dienst, wenn ich in Zeiten, in denen ich als kirchliche Mitarbeiterin in hohem
Maße beansprucht werde, dann so meine Familienideologien da pflege. Da muß ich dann sagen: Gut, das mache
ich wann anders. Zwischen Weihnachten und Neujahr oder dann im Januar.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Ich glaube, daß der Pfarrberuf in Hinsicht auf Freizeit auch Chancen birgt, aber die muß man auch entdecken.
Mein Mann ist auch Pfarrer, und als wir in der Gemeinde waren, haben wir uns unser kleines Mittagsteestündchen
gegönnt. Das heißt also, man hat so Tee oder Kaffee getrunken, bevor man in den Konfirmandenunterricht gegangen ist und da zu sagen: Jetzt haben wir zwanzig Minuten, eine halbe Stunde, das hat man, wenn man in einem Büroarbeit nicht, da geht es weiter. Oder zu sagen: Am Sonntag abend gehen wir essen, da verkaufen wir die Kinder
und tun uns was Gutes. Also, solche Zeiten sich zu suchen, zu finden und die bewußt zu gestalten, das ist sehr
wichtig. Wenn man in den Zeiten nur dann anfängt, darüber zu jammern, daß man keine Zeit hat und der andere
auch nicht und sich gegenseitig Vorwürfe macht, dann ist es der Tod im Topf. Aber ich denke, man hat durch diesen ungeregelten Dienst viele Möglichkeiten, auch Dinge zu erledigen, die ein normaler Arbeitnehmer in seiner
Freizeit machen muß. Also, ich kann einen Besuch machen und danach auch schnell noch etwas einkaufen fürs
Mittagessen, oder ich habe ich manchmal Schwierigkeiten, meine Schuhe zum Schuster zu bringen, wenn sie
durchgelaufen sind, das kann man im Pfarramt doch etwas leichter zwischendrin machen, weil diese Zeit gestalteter ist. Auch in bezug auf Familie, ich kann eben eventuell, wenn ich das einigermaßen hinkriege, mit der Familie
essen.

  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Das sind zwei Fragen: Gesundheit, ich glaube, die evangelischen Pfarrer werden am allerältesten, oder? Ich denke,
für die Gesundheit ist es wirklich wichtig, auch immer wieder aus der Mühle rauszukommen. Zu überlegen, wo
laufe ich vielleicht hin, wo fahre ich mit dem Fahrrad hin, daß ich mich bewege und nicht nur sitze. Innerlich wieder Abstand zu kriegen. Zu merken, daß es etwas gibt auch außerhalb des Pfarramtes. Das geht ja auch gleich in
den Bereich Freizeitgestaltung über. Bei den Familien: Wir müssen ja davon ausgehen, daß nicht mehr so diese
traditionelle Pfarrfamilie in der Zukunft da ist, wo die Frau halt dem Mann den Rücken freihält und alles schon
vorbereitet hat. Da denke ich, ist es eine sehr spannende Frage: Wie ist die Arbeitszeit des Ehepartners. Ich glaube,
es gibt einander widerlaufende Arbeitszeiten. Wenn ein normaler Arbeitnehmer der eine Partner ist, und der andere ist im Pfarrberuf, dann läuft diese Zeit, die Freizeit einander eigentlich konträr und das sind große Schwierigkeiten. Das finde ich für Paare schwierig. Wie können die sich das gestalten. Das ist für mich eine offene Frage, da
habe ich keine Lösung dafür. Wenn beide im Pfarrberuf sind, dann kann man das paralleler gestalten.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Ich kann jetzt natürlich nur mehr zur zweiten Ausbildungsphase sagen. Ich glaube, daß es ganz wichtig ist: Wo habe ich meine Kraftquellen. Das ist einmal sicher dieser ganze spirituelle Bereich, wo kriege ich etwas, wo kümmert
sich jemand um meine Seele, wo kann ich mir selber Kraft holen. Ich denke aber auch in anderen Bereichen, also,
ob jemand Sport macht, oder gerne in die Berge geht oder wandert und da seine Bodenverhaftung hat. Ich selber
denke auch, es ist immer gut, etwas tun zu können mit Kopf, Herz und Hand. Also, nicht nur immer zu denken,
sondern auch zu sagen, was ist für mich emotional wichtig oder habe ich auch etwas, wo ich gerne etwas mit der
Hand mache, für mich ist das auch wichtig. Und sei es Hausarbeit oder irgend so etwas, ich spüle dann auch gerne
mal ab, weil das entlastet wieder den Kopf. Und Kraftverlust, ich denke, es ist auch gut, darauf zu gucken. Ich habe mir mal irgendwann geschworen, ich will in keine Sitzungen gehen, in denen ich nur einen Stuhl wärme. Das ist
nicht ganz zu vermeiden. Aber sich zu fragen, ist das nötig, daß ich da hingehe. Warum gehe ich da hin. Gut, es
kann sein, daß ich sage, da mache ich meine Connections und das erspart mir so und so viele Anrufe, weil ich da in
der Pause mit dem und dem spreche. Dann hat das ja auch eine Berechtigung. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich
komme nur total zermürbt nach Hause, dann muß ich versuchen, irgend etwas zu ändern und zu sagen, entweder
ich bringe mich da ein und versuche, da auch etwas zu bewirken, oder vielleicht ist es nicht nötig, daß ich da hingehe und vielleicht ist da jemand, der mit viel mehr Energie meinen Platz einnehmen würde.

  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Das ist ja immer die Frage: Ist diese Person am richtigen Platz oder ist das ein Platz, wo so viel Energieverlust für
diese Person besteht, daß eigentlich die wirkliche Arbeit leidet. Und das ist natürlich eine Verführung, wenn man
aufsteigt. Also, es gibt ja dieses Peterprinzip, daß man bis dorthin befördert wird, wo man nichts mehr bewirken
kann. Und ich denke, da gibt es Verführungen in der Hierarchie, daß man sagt: Au ja, noch einmal aufsteigen. Aber wirklich sich fragen, ist das für mich denn das Richtige. Oder muß ich da dann nicht Dinge machen, sei es im
Bereich der Repräsentation - na gut, manchen Leuten macht das Spaß, die sind die geborenen Salonlöwen, warum
sollen die das nicht machen? - aber andere quälen sich da vielleicht mehr hin und das spürt man ihnen an und das
ist doch klar, das ist dann nicht so sehr sinnvoll, während die wo anders, wo es vielleicht jetzt hierarchisch nicht so

143

hoch ist, eine sehr sinnvolle Arbeit machen können. Und da würde ich schon gucken, einmal, wenn man eben Leute einzusetzen hat, wie es bei uns dann im Probedienst ist, sich da zu bemühen - da sind wir auch erst dabei, muß
man sagen - paßt der oder diejenige auf diese Stelle, zu diesem Stellenprofil, sonst ist da viel Kraftverlust mit dabei.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Ich denke einmal, wenn ich an mich selber denke, was wirklich schwierige Zeiten waren, das war, wenn sehr starke familiäre Belastungen da waren. Sei es Krankheit, Tod der eigenen Eltern oder wenn die eigenen Kinder Probleme haben und machen. Ich denke, Dürreperioden sind auch, wenn man selber sehr ausgelaugt ist und so das Gefühl hat, ich kann eigentlich nichts mehr geben, Und dann zu gucken, wo kriege ich wieder etwas her, wo nehme
ich etwas anderes wahr als meinen Beruf, wo habe ich Anregungen darüber hinaus. Sich ein Stück wieder besinnen
auf Hobbies oder was man gerne macht oder wie man sie vielleicht wieder in einer verwandelten Form manchmal
auch in den Beruf wieder einbringen kann. Wobei man dann natürlich wieder sagen kann - ich sage das mit großer
Vorsicht - wenn es einem schlecht geht, sagen die anderen Leute dann gerne, das wird eine sehr wertvolle Zeit für
dich. Ich habe das immer mit Zähneknirschen gehört. Es stimmt natürlich in mancher Hinsicht. Aber ich habe mir
manchmal auch ganz egoistisch gedacht, vielleicht hätte ich auch ohne diese ungeheuer wertvollen Erlebnisse ganz
gut gelebt.

  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Daß es Burnout-Problematik gibt, das ist bekannt und nicht zu leugnen und auf dem Schwanberg hat man ja auch
ein Zentrum eingerichtet, daß Leute dafür dann da hingehen können. Ob das stärker geworden ist, das kann ich
nicht sagen. Ich habe einfach nur diesen Blick auf die jungen Leute, auf die Vikariatszeit, ich habe wenig Blick auf
die gesamte Pfarrerschaft. Zumal man natürlich sagen muß, daß auf der Mentorenseite wir natürlich versuchen, nur
Leute zu bekommen, die so viel Kraft haben, daß sie einen Vikar und eine Vikarin aktiv begleiten können und
nicht so ausgebrannt sind, daß das nicht geht. Also, wenn jemand sagt, ich brauche einen Vikar für die Arbeit,
dann würde man sagen, dafür sind Sie im Moment nicht geeignet. Ich denke, daß es einen ganz wesentliche Aufgabe ist, es rechtzeitig zu merken und zu sagen, jetzt muß ich etwas für mich tun und es ist auch legitim, daß ich
für mich etwas tue. Dieses, daß die Pfarrer immer über die Arbeit jammern und daß sie keine Zeit haben, ist ein
anderes Problem, das gehört wohl auch ein bißchen dazu, damit ist man auch wichtig und hat ein Stück seine eigene Bestätigung.

  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Es rechtzeitig zu merken. Frage 18 gehört auch gleich dazu. Und zu gucken, was würde mir denn gut tun, was
würde mir denn Kraft geben, denn ich denke, es ist dann manchmal, keine Vorstellung da, man möchte einfach nur
mehr Zeit haben, aber noch einmal aktiv zu schauen und zu sagen, wo kriegen sie etwas her, vielleicht brauchen sie
einfach mal einen anderen Blick. Also, mal wo anders hingehen, ins Theater gehen, ins Kino gehen, sich irgendwo
die Lebensumstände anderer Leute angucken, also nicht der Gemeinde, auch einmal anonym irgendwo sein. Ich
finde, es ist auch nicht ehrenrührig, auch im Urlaub einmal nicht gleich zu sagen, welchen Beruf man hat. Einfach
mal sehen, was denken die Leute, was reden sie mit einem, wenn sie nicht wissen, daß man Pfarrer ist. Aber die
merken ohnehin gleich, daß man in einem pädagogischen Beruf tätig ist. Oder eben zu gucken, was würde mir körperlich gut tun, irgend etwas sportliches oder joggen oder in den Wald gehen.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Siehe oben.

  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Ich denke, daß Dekane - und das erlebe ich schon oft in Gespräche mit Dekanen, daß die schon einen wachen Blick
für ihre Pfarrer haben, das möchte ich mal ganz positiv sagen. Wo sie auch sagen: Menschenskinder, da ist ein
junger Kollege und der macht eigentlich zu viel und der Kollege treibt ihn vielleicht noch rein und das tut ihm
nicht gut und das tut seiner Beziehung nicht gut. Das muß man einfach mal von den Dekanen positiv sagen. Und
ich denke, daß auch diese ganzen Jahresförderungsgespräche, wenn die anlaufen und wenn die genutzt werden, da
Möglichkeiten bieten, daß man da überlegt und sagt, was könnte ihnen gut tun und was würde ihnen etwas bringen.
Auch nicht nur auf dem Entlastungssektor, sondern eben, wo kann ich meine Arbeit noch einmal besser reflektieren, auch wenn ich weiß, was ich tue ist es in der Regel für mich besser, als wenn ich nur so vor mich hinwurstele
und fremdbestimmt bin. Wenn ich sage, das will ich auch und das mache ich auch dann. Das ist eine andere Einstellung und weniger kräftezehrend.

  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Soll ich es mal persönlich beantworten? Ich habe natürlich hier im Predigerseminar ein ganz großes Privileg: Wir
haben hier jeden Morgen eine Andacht. Und wir nutzen diese Andachten für uns. Also, ich habe in meiner pfarramtlichen Tätigkeit manchmal so Andachten erlebt, wo man gesagt hat, jetzt muß auch noch eine Andacht ge144

macht werden und dann liest man halt noch schnell irgend etwas aus einem Buch vor. Und ich habe hier gedacht,
warum machen wir nicht etwas, was uns Spaß macht, was und Freude macht. Und wir regen auch die Vikare immer an und sagen: Probieren Sie hier irgend etwas aus, Sie haben eine ziemliche Sicherheit, es wird nicht gleich
einer aus der Kirche austreten, selbst wenn es irgendwie ketzerisch ist und machen Sie hier etwas, das Sie sich in
der Gemeinde vielleicht noch nicht trauen. Und ich erlebe hier viele lustvolle Andachten. Lustvoll jetzt nicht im
Sinne von lustig, sondern etwas, wo ich merke, damit kann ich etwas anfangen und das tut mir gut. Und das ist ein
Stück in der Frühe so zurücktreten - gut, ich bin oft davor schon am Schreibtisch - aber noch einmal zu sagen, da
gibt es noch einmal einen Abstand für uns, Wir haben so eine Platte in der Mitte unseres Andachtsraumes mit Kerzen und dieses Kerzengebet ist auch für mich etwas ganz wichtiges, einfach noch einmal an Leute zu denken, an
die ich im Moment nicht denken würde und da eine Kerze anzuzünden oder auch nicht, aber dieser Freiraum da
noch einmal daran zu denken. Das ist etwas, das für mich sehr wichtig ist, wo ich aber auch sage, ich bin natürlich
privilegiert, daß ich das habe. Was für mich auch wichtig ist, das ist, dazwischen auch einmal einen Wüstentag zu
machen. Das heißt, das ist dann manchmal ein Samstag oder so, da gehe ich, statt auszuschlafen, schon in aller
Herrgottsfrühe und fahre mit der S-Bahn irgendwo hin und dann laufe ich bis in den Nachmittag rein mit Rucksack
und Thermoskanne und da laufe ich mir alles ab. Da weiß ich, so die ersten zwei Stunden bin ich noch mit allem
möglichen beschäftigt und dann kommt mehr so eine Leere und dann kommen neue Ideen auch wieder und dann
bin ich körperlich k.o. wenn ich nach Hause komme, aber das ist es. Das ist für mich persönlich etwas ganz wichtiges, nichts zu müssen, außer vielleicht den Weg zu finden und unabhängig zu sein, von irgendeinem Auto. Und
auch allein zu gehen, nicht mit der Familie oder mit irgendwelchen Freunden, sondern alleine. Und dann, wie gesagt, dieses mit Kopf, Herz und Hand, also dazwischen auch etwas mit den Händen zu machen, im Garten zu krautern oder zu Hause auch irgend etwas zu machen herzustellen, zu backen oder so.

  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Gut, den Hygienekatalog muß man sich natürlich selbst zusammen bauen. Das ist individuell. Dem einen wird das
vielleicht gut tun, irgend etwas zu schreinern und ein anderer malt vielleicht oder bastelt irgend etwas. Und dann
sieht man ja mal, was man gemacht hat, was ja im Pfarrberuf nicht gleich gewährleistet ist.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Man hört natürlich oft, daß die Leute sagen, wir selber tun eigentlich viel zu wenig, Aber mir ist eigentlich immer
sehr daran gelegen - ich stamme selber nicht aus einem irgendwie besonders christlichen oder kirchlichen Elternhaus - Dinge zu finden, wo ich kleine Dinge für mich wahrnehmen kann und daß das auch spirituelles Leben ist.
Also, ich denke, es ist nicht ein Maßnahmenkatalog, insofern ist das mit dem Hygienekatalog vielleicht auch etwas
eine problematische Formulierung, sondern zu gucken, was ist meines. Ich habe Zeiten in meinem Leben gehabt,
wo ich berufstätig war und ich habe zwei Kinder und Familie und da habe ich mich immer daran orientiert, was,
glaube ich, die Therese von Avila mal gesagt hat: Man kann im Hochwerfen eines Pfannkuchens und wieder auffangen, Gott schauen. Und da habe ich mich oft an solche Dinge gehalten. Ich denke, irgendwo muß es zwischendrin sein. Ich kann nicht irgendwo in der Frühe mit langer Bibellektüre und so, das geht nicht. Wenn man das machen kann, ist es natürlich schön, und ich denke, Pfarrer haben da auch unterschiedliche Möglichkeiten, aber mir
ist es eben wichtig, daß die Spiritualität im Pfarrberuf so etwas ist, daß ich meine, ich muß jetzt etwas ableisten an
bestimmter Frömmigkeit, sondern meine Frömmigkeit zu entdecken, die oft in kleinen Dingen ist und vielleicht
auch ein Stück darauf zu vertrauen, daß Gott da ist und ich ihn nicht durch irgend etwas herbei arbeiten muß.

  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Das beantwortet sich glaube ich schon ein bißchen aus dem vorigen. Also dieses gucken. Und es kann ja auch sein,
daß ich Auto fahre und singe etwas dabei.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Ich würde sie darauf aufmerksam machen - und das mache ich auch - wie interessant und spannend dieser Pfarrberuf ist. Also, daß der Möglichkeiten enthält, die man kaum in einem Beruf hat, nämlich zum Beispiel zu Leuten
nach Hause zu gehen und bei denen zu sitzen und durchaus neugierig herumzugucken und zu gucken, was verstehe
ich von diesen Menschen. Ich denke, es ist etwas sehr wichtiges, Menschen in Schwellensituationen zu begleiten.
Nicht nur die klassischen Kasualien, aber daß wir im Pfarrberuf die Möglichkeit haben, mehr oder weniger rituell
Menschen an Übergängen zu begleiten und ist es der Schulgottesdienst am Anfang des Schuljahres. Also, solche
Dinge wahrzunehmen und bewußt zu gestalten und ihnen dabei den Segen Gottes und die Vergebung Jesu nahe zu
bringen. Und das dritte ist vielleicht das, was ich am Anfang gesagt habe, schon dieses auch noch einmal mit den
Menschen in der Gemeinde leben, sich für sie zu interessieren.

  :HLWHUH$QPHUNXQJHQ(PSIHKOXQJHQHWF
Ich glaube, das war jetzt schon so das wichtigste gewesen. 
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3IDUUHUXQG3IDUUHULQQHQYHUHLQ
,QWHUYLHZPLW+HUUQ3IDUUHU:HEHUYRP3IU9HUHLQDPLQ1UQEHUJ
  :DVPRWLYLHUW,KUHU0HLQXQJQDFKKHXW]XWDJHMXQJH0HQVFKHQVLFKIUGHQ%HUXIGHV3IDUUHUVGHU3IDUUHULQ
]XHQWVFKHLGHQ"
Sorge macht mir zunächst, daß immer weniger junge Menschen sich für ein Theologiestudium entscheiden. Wir
müssen deshalb wieder positive Zeichen setzen, daß junge Menschen für den Dienst als Pfarrerinnen und Pfarrer in
unserer Kirche gebraucht werden. Motivierend, den Beruf des Pfarrers oder der Pfarrerin zu ergreifen, könnte für
junge Menschen der Wunsch sein, den eigenen Glauben weiterzugeben, anderen Menschen seelsorgerlich zur Seite
zu stehen und die Kirche aktiv mitgestalten zu können.

  :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQVROOWH,KUHU0HLQXQJQDFKMHPDQGHUIOOHQGHUGHQ3IDUUEHUXIDQVWUHEW"
Neben der Anforderung, speziell fachliche Fähigkeiten und Fertigkeiten sich anzueignen, gehört das Gepacktsein
von der Frage nach der Wahrheit und der Botschaft des Evangeliums, das Ringen um den Glauben und eine Lebensgestaltung, die dem entspricht. Zum Pfarrberuf gehört außerdem Kommunikationsfähigkeit, die Bereitschaft
und Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen und mit ihnen in Kontakt zu treten unbedingt dazu.

  :HOFKH,OOXVLRQHQZUGHQ6LHSRWHQWLHOOHQ%HUXIVDQIlQJHUQJHUQHQHKPHQ"
Daß man die Zeit und die Freizeit hat, im Pfarrberuf seinen persönlichen Steckenpferden nachzugehen.

  :DVEHWUDFKWHQ6LHDOVGLHÄHLJHQWOLFKHQ³$XIJDEHQGHV3IDUUEHUXIHVXQGZLHEHXUWHLOHQ6LHGLH0|JOLFK
NHLWVLFKLKQHQ]XZLGPHQ"
Die „eigentlichen Aufgaben“ sind für mich: Verkündigung, Seelsorge, Unterricht, Mitarbeiterführung. Oft nimmt
aber die Verwaltungstätigkeit einen großen Teil der Zeit ein und steht in Konkurrenz zu den anderen Aufgaben.
  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJVSRWHQWLDOHXQGULVLNHQIU3IDUUHULQQHQ"
Wenn die Arbeit nicht anerkannt wird, wenn die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern nicht gelingt, wenn die persönliche Theologie und die persönliche Spiritualität keinen Anklang in der Gemeinde findet.

  :DVZUGH,KUHU0HLQXQJQDFK3IDUUHULQQHQKHOIHQPLW6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHU
WLJ]XZHUGHQ"
Es ist gut, wenn man einen Menschen hat, mit dem man seine Schwierigkeiten besprechen kann. Das kann ein Kollege oder eine Kollegin oder der eigene Ehepartner sein. Helfen können auch die neu eingeführten Mitarbeiterjahresgespräche, in denen solche Fragen thematisiert und bearbeitet werden könnten oder auch Supervision.
  :DVZUGHQ6LHDOVGLHEHVRQGHUVEHODVWHQGHQXQGDQVWUHQJHQGHQ6HLWHQGHV3IDUUEHUXIHVEH]HLFKQHQ"
Besonders belastend und anstrengend ist das Gefühl, den vielfältigen Erwartungen der Gemeindeglieder auf Dauer
nicht gerecht werden zu können.
  :LHN|QQWHVHLWHQVGHU3IDUUHULQQHQXVHLWHQVGHU*HPHLQGHQGLH%HODVWXQJYHUULQJHUWZHUGHQ"
Es ist wichtig, mit dem Kirchenvorstand und den übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu beraten und festzulegen, welche Prioritäten und Posterioritäten in der Arbeit vor Ort gesetzt und wie die anstehenden Aufgaben verteilt werden sollen.
  :HOFKH NRQNUHWHQ NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU
(QWODVWXQJGHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Eine Entlastung könnte vor allem im Verwaltungsbereich erfolgen durch Erhöhung der Stundenzahl für Pfarramtssekretärinnen und indem man bessere EDV-Programme für die Verwaltung zur Verfügung stellt.
  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Pfarrer und Pfarrerinnen sind tatsächlich immer im Dienst, sie können Beruf und Freizeit, Berufs- und Privatleben
nicht völlig trennen. Eine besondere Herausforderung für sie ist, sich dennoch Freiräume für die eigene Gestaltung
zu schaffen und zu erhalten.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLP3IDUUEHUXI"
Es gibt eine Untersuchung der Württembergischen Pfarrervertretung, die festgestellt hat, daß die durchschnittliche
Arbeitszeit eines Pfarrers bzw. einer Pfarrerin bei 55 Stunden pro Woche liegt. Oft gehen Arbeit und Freizeit aber
auch ineinander über. Man kann manchmal nur schwer eine klare Trennungslinie ziehen.
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  :LH  EHXUWHLOHQ 6LH GLH $XVZLUNXQJHQ GHU %HUXIVDXVEXQJ YRQ 3IDUUHULQQHQ DXI LKUH *HVXQGKHLW XQG LKUH
)DPLOLHQ"
Es gibt meiner Meinung nach keine Hinweise, daß Pfarrerinnen und Pfarrer öfter krank sind als andere Berufsgruppen. Der Pfarrberuf hat aber besondere Auswirkungen auf die Familie, weil – wie schon gesagt – Berufs- und
Privatleben nur schwer zu trennen sind. Das Pfarrhaus ist offener als andere Häuser. Die Pfarrfamilie ist immer mit
im Blick. Das kann für die Ehepartner und die Kinder oft belastend sein. Es eröffnet und erleichtert aber auch viele
Kontakte und bindet in eine Gemeinschaft ein.
  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU$XVELOGXQJ]XP3IDUUEHUXIEHVRQGH
UHU:HUWJHOHJWZHUGHQ"
Verschiedene Formen geistlichen Lebens müssen in der Ausbildung nicht nur als begleitendes, sondern auch als
verbindliches Programm angeboten werden.
  :RUDXIPWHLP+LQEOLFNDXIÄ.UDIWYHUOXVW³XQGÄ.UDIWJHZLQQ³LQGHU3HUVRQDOIKUXQJEHVRQGHUHU:HUW
JHOHJWZHUGHQ"
Vorgesetzte müssen „Kraftverlust“ bei Pfarrerinnen und Pfarrern und die Ursachen hierfür erkennen und mit Betroffenen besprechen und bearbeiten. Fortbildungsangebote können neue Impulse geben, ein Aufenthalt im Pastoralkolleg oder auch eine begrenzte Auszeit können wieder zu einem Kraftgewinn führen.
  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHULQ"³
Keine Angabe.

  :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 9HUEUHLWXQJ GHU Ä%XUQRXW³3UREOHPDWLN LQ GHU 3IDUUHUVFKDIW HLQ" 8QG KDW VLFK,KUHU
0HLQXQJQDFKGLH6LWXDWLRQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYHUlQGHUW"
Die Verbreitung der „Burnout-Problematik“ hat in den letzten Jahren zugenommen. Das hängt damit zusammen,
daß sich viele Pfarrerinnen und Pfarrer zunehmenden Anforderungen und Erwartungen gegenübersehen, denen sie
sich nicht mehr gewachsen fühlen. Es belastet viele, daß eine klare Trennung zwischen Berufs- und Privatleben
weder zeitlich noch räumlich möglich ist. Sie fühlen sich vielfach auch von der Kirchenleitung alleingelassen. Sie
erhalten von dort kaum Unterstützung, Bestätigung und Anerkennung. Sie erfahren vor allem Kritik und Forderungen, weitere Aufgabenbereiche abzudecken.
  :DVUDWHQ6LH3IDUUHULQQHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Pfarrerinnen und Pfarrer, die sich ausgebrannt fühlen, sollten schnellstens Beratung und Hilfe suchen. Seit einigen
Jahren gibt es in Bayern z.B. das Haus „Respiratio“, in dem Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Probleme mit qualifizierter Hilfestellung bearbeiten und neue Kräfte schöpfen können.
  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Ein Theologe bzw. eine Theologin muß schon während der Ausbildung die Fähigkeit zur Selbstorganisation und
Zeiteinteilung lernen. Freie Zeit muß man ebenso wie dienstliche Termine fest in den Terminkalender einplanen,
sonst zerrinnt die Zeit unter der Hand. Wichtig ist auch, den Umgang mit Konflikten zu lernen und einzuüben,
sonst können diese einen Pfarrer oder eine Pfarrerin aufreiben.
  :DVN|QQWHGLH.LUFKHQOHLWXQJWXQXP3IDUUHULQQHQYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XEHZDKUHQ"
Sie möchte dazu noch einmal auf die Mitarbeiterjahresgespräche verweisen, die in der bayerischen Landeskirche
zügig und flächendeckend eingeführt werden müssen.
  :RVHKHQ6LHEHVRQGHUH.UDIWTXHOOHQIU3IDUUHULQQHQ"

Da wird jeder seinen eigenen Weg finden müssen. Ich finde es wichtig, mich immer wieder einmal zurückzuziehen
und abzuschalten, dabei auch Zeit zu finden für das Lesen, nicht nur, aber auch in der Bibel, und mir Zeit zu nehmen für das Gebet.
  +lWWHQ6LH9RUVFKOlJHIUHLQHQEHUXIOLFKHQXQGVHHOLVFKHQÄ+\JLHQH.DWDORJ³IU3IDUUHULQQHQ"
Angesichts der vielfältigen Anforderungen und Erwartungen ist es gut, dies als Ermutigung im Gedächtnis zu behalten, was Martin Luther in die Worte faßte: „Wir sind es doch nicht, die da die Kirche erhalten können. Unsere
Nachfahrn werden’s auch nicht sein, sondern der ist’s und wird’s sein, der da sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende.“ Dietrich Bonhoeffer hat es für unsere Zeit nicht weniger treffend so ausgedrückt: „Nicht wir
sollen bauen, sondern er will bauen. Kein Mensch baut die Kirche, sondern Christus allein. ... Wir sollen bekennen, er baut. Wir sollen verkündigen - er baut. Wir kennen seinen Plan nicht. ... Es ist eine großer Trost, den Christus seiner Kirche gibt: Du bekenne, verkündige, zeuge von mir. Ich allein aber will bauen, wo es mir gefällt.“ Diese Gewißheit schafft Gelassenheit und schärft den Blick für das, was wir wirklich tun können.

147

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH5HDOLWlWGHVVSLULWXHOOHQ/HEHQYRQ3IDUUHULQQHQ"
Das spirituelle Leben der Pfarrerinnen und Pfarrer ist sicher sehr unterschiedlich. Wir könnten eine reiche Vielfalt
entdecken. Es steht mir aber nicht zu, das spirituelle Leben zu beurteilen.

  :HOFKH9RUVFKOlJHKlWWHQ6LHIUGLH3UD[LV3LHWDWLVYRQ3IDUUHULQQHQ"
Ohne eigene Glaubenspraxis wird man nicht Pfarrer oder Pfarrerin sein können. Es gibt eine große Vielfalt an Praxis Pietatis unter Kolleginnen und Kollegen, aber auch unter Gemeindegliedern. Man muß nur die Augen und Ohren dafür offen halten,

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJLKUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Ich möchte ihnen nicht drei Ratschläge, sondern drei Ermutigungen mit auf den Weg geben: Wir als Kolleginnen
und Kollegen freuen uns, daß Sie in dieser Kirche arbeiten möchten. Ihr Einsatz wird gebraucht. Die Menschen
warten auf Ihren Dienst. Eine Warnung möchte ich hinzusetzen: Lassen Sie sich nicht durch anders lautende
Stimmen entmutigen, die manchmal von Seiten der Kirchenleitung zu hören sind.

,QWHUYLHZVGHU6SDUWHÄ(LJHQZDKUQHKPXQJ³
3.1. InterviewpartnerInnen der Interviewserie „Eigenwahrnehmung“
- 18 Interviews BEGINN DES BERUFSLEBENS
Pfarrer - Diaspora, Land
Pfarrer - mittlere Stadt
Pfarrerin - Diaspora, Land
Pfarrerin - Großstadt

MITTE DES BERUFSLEBENS
Pfarrer - Großstadt
Pfarrer - Diaspora, Land
Pfarrerin - Großstadt
Pfarrerin - Großstadt
ENDE DES BERUFSLEBENS
Pfarrer - Diaspora, Land
Pfarrer - Großstadt
Pfarrerin - Großstadt
Pfarrerin - Großstadt


EHEPAARE IN STELLENTEILUNG
Ehepaar - mittlere Stadt
Ehepaar - Großstadt
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KLINIKPFARRER UND KLINIKPFARRERINNEN
Klinikpfarrrer Großklinikum
Klinikpfarrrer Großklinikum
Klinikpfarrrerin Großklinikum
Klinikpfarrrerin Großklinikum

3.2. Fragenkatalog „Eigenwahrnehmung“
1)

Was waren damals Ihre Motive für die Berufswahl?

2)

Wenn Sie zurückblicken auf Ihre bisherige Zeit im Pfarrberuf - haben Sie von Illusionen Abschied nehmen müssen?

3)

Was liegt Ihnen heute beruflich besonders am Herzen, was würden Sie gerne erreichen, bewirken, und wie beurteilen Sie
Ihre Möglichkeiten auf Ihrer jetzigen Stelle, diese Anliegen zu verwirklichen?

4)

Gibt es Tätigkeiten/Verpflichtungen in Ihrem Beruf, von denen Sie sich lieber entlastet sähen?

5)

Gibt es Tätigkeiten/Verpflichtungen, für die Sie lieber mehr Zeit und Energie investieren würden?

6)

Müssen Sie Tätigkeiten ausüben, die eigentlich nicht zu den Aufgaben von Pfarrer/innen gehören - und wie geht es Ihnen
ggf. damit?

7)

Das Schöne an meinem Beruf ist ...

8)

Viel Kraft kostet mich in meinem Beruf ...

9)

Wie steht es mit dem positiven Echo, der Anerkennung für das, was Sie tun?

10) Als Pfarrer/in müssen Sie viel geben. Wo und wie können Sie auch etwas für sich bekommen?
11) Wo erleben Sie besondere Enttäuschungen in Ihrer Tätigkeit? Wie gehen Sie damit um? Was hilft Ihnen, mit Schwierigkeiten und Enttäuschungen im Beruf fertig zu werden?

=XVDW]IUDJHQ.ROOHJLQQHQ
11a) Wie erleben Sie es, daß Sie als Frau in diesem Beruf tätig sind?
11b) Könnte die Situation von Frauen im Pfarrberuf verbessert werden?

=XVDW]IUDJHQ6WHOOHQWHLOHU
11a) Wie erleben Sie die Situation, daß Sie sich mit Ihrem Ehepartner die Stelle teilen (müssen)?
11b) Könnte die Situation von Stellenteilern verbessert werden?
12) Die Kolleg/innen (in Gemeinde, Nachbarschaft, Kapitel): „Stützendes Umfeld“ oder „Streß“?
13) Wie erleben Sie den Kontakt zu Vorgesetzten (Dekan, Kreisdekan, Kirchenleitung)?
14) Machen Ihnen Erwartungen aus der Gemeinde und/oder von Vorgesetzten zu schaffen?
15) Wo wünschen Sie sich mehr Unterstützung: - von der Gemeinde, - von vorgesetzter Seite?
16) Welche kirchenpolitischen bzw. dienstrechtlichen Schritte würden Ihrer Meinung nach zu einer Entlastung der Pfarrerschaft beitragen?
17) Was halten Sie von der Aussage: „Ein/e Pfarrer/in ist immer im Dienst“?
18) Wie beurteilen Sie das Verhältnis von Arbeit und Freizeit in Ihrem Beruf?
19) Wie beurteilen Sie die Auswirkungen Ihrer Berufsausübung auf Ihre Gesundheit und Ihre Familie?
20) Empfanden Sie Ihre Ausbildung als hilfreiche Zurüstung für die späteren Berufsanforderungen? Hätten Sie Verbesserungsvorschläge?
21) Einige Assoziationen zum Thema „Dürreperioden im Leben eines/einer Pfarrers/Pfarrerin?“
22) Stichwort „Burnout“ - haben Sie selbst schon Erfahrungen in dieser Hinsicht durchleiden müssen? Was half Ihnen ggf.
wieder heraus?
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23) Was würden Sie Pfarrer/innen raten, die sich „ausgebrannt“ fühlen?
24) Was können Pfarrer/innen selber tun, um sich vor dem „Ausbrennen“ zu schützen?
25) Wo sprudeln für Sie die Quellen der Kraft? Was tun Sie „für sich“? Wie laden Sie Ihre Batterien auf?
26) Stichwort „Praxis Pietatis“ - haben Sie Gelegenheit und Energie dazu?
27) Welcher biblischen Gestalt fühlen Sie sich besonders nahe?
28) Gibt es Dinge, die Sie bei Ihrer nächsten Stelle auf jeden Fall anders machen werden?
29) Angenommen, Sie könnten jungen Kolleg/innen, die gerade am Anfang Ihres Dienstes stehen, drei Ratschläge geben, was
würden Sie empfehlen?
30) Was ich noch sagen möchte ...

3IDUUHUXQG3IDUUHULQQHQDP$QIDQJGHV%HUXIVOHEHQV,QWHUYLHZV
3.3.1. Pfarrer 1, Anfang des Berufslebens, Stadt


  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
Ich nenne mehrere Faktoren: Wichtig war für mich eine fromme Oma, die einfach durch ihre Menschlichkeit mir
nahe gebracht hat, daß dieser Glaube etwas wesentliches und auch etwas zum Leben Hilfreiches ist. Eine dicke,
fromme Oma, die wohl auch etwas pietistisch geprägt war, das war ein wesentlicher Faktor. Sie ist 78 schon verstorben. Dann hatte ich so in der Schulzeit Freunde, die sehr in der Jugendarbeit engagiert waren, auch so im Bereich Pietismus, Anfang der achtziger Jahre, wo ich mich sehr ernst genommen fühlte, der eine hat dann Theologie
studiert, ist auch Pfarrer, beide schon Pfarrer, aber arbeitet nicht in Bayern. Also, ich habe so ganz normal über
Freunde Zugang zur Theologie zu bekommen. Dann hatte ich im Gymnasium einen Religionslehrer, der mich sehr
positiv geprägt hat, der Lust auf Theologie vermitteln konnte und gleichzeitig immer so, ich sag mal, auch so einen
persönlichen Glaubensbezug hergestellt hat, das war für mich mit meiner pietistischen Vergangenheit sehr wichtig,
daß man theologisch sein kann und nicht den Glauben verliert, da Menschen zu haben, die das glaubwürdig selber
leben. Der hat mir erzählt, daß bei Gerhard von Rad, obwohl er sagt, daß das Hiobbuch aus verschiedenen Zeiten
stammt, trotzdem Glaube möglich ist, das hat mich beeindruckt. Ein weiteres Motiv war wohl auch eine depressive
Erkrankung meiner Mutter, wo ich als Jugendlicher hilflos zusah und gedacht habe, eigentlich müßte man doch da
viel mehr wissen, müßte man so etwas an den Wurzeln angehen können und so war für mich auch immer eine ganz
leitende Rolle im Berufsbild Pfarrer der Seelsorger, die für mich sehr wesentlich am Anfang meiner Berufswahl
war, wobei ich im Augenblick mich davon auch etwas weg entwickelt habe oder das anders sehe, da war meine
Seelsorgenote, die mich immer noch verletzt, aber das sind für mich die wesentlichen Faktoren: Die Oma, Freunde, Religionslehrer und auch die Erkrankung meiner Mutter.
  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
Ich sehe schon ein auf und ab. Ich hatte am Anfang gedacht, ich werde fränkischer Dorfpfarrer irgendwo auf einer
fränkischen Landgemeinde, auch von meiner Frömmigkeit und von meinem Studium war das so vorgeprägt. Als
ich an die Kirche in die Großstadt kam und mit einer ganz anderen kirchlichen Struktur zu tun hatte, auch mit einer
ganz anderen Kirchlichkeit wie die, die ich von daheim her kannte, hatte ich den Eindruck, ich muß Abschied
nehmen von sehr vielen Illusionen. Ich habe mich immer gefragt: Bin ich hier der richtige Mann am richtigen Ort
in meiner Vikariatsgemeinde? Es ist so entstanden, daß meine Frau hier in der Gegend studiert hat und ich deshalb
hierher ziehen mußte, das nie innerlich wollte, aber durch einen sehr guten Mentor entdeckt habe, daß auch der
Abschied von Illusionen etwas Hilfreiches sein kann, daß manchmal auch das Kennenlernen von Neuem, also auch
von neuer kirchlicher Situation so etwas wie neue Visionen wecken kann. Ich habe dann, ich denke erst durch den
Wechsel auf die z.A.-Stelle gemerkt, daß das, was mir ursprünglich wichtig war auch mit dem zu verbinden ist,
was ich neu hinzu gelernt habe. Und so würde ich sagen, daß ich im Augenblick denke, ich kann altes und neues
verbinden, also so manche pietistische, also Illusion wäre zu viel gesagt, aber manche Vision mit manchem neuem
in dem säkularen Umfeld, in dem ich mich hier bewege, verbinden kann, so daß ich insgesamt sagen möchte: Ich
glaube nicht, daß ich von vielen Illusionen Abschied nehmen mußte.
  :DV OLHJW ,KQHQ KHXWH EHUXIOLFK EHVRQGHUV DP +HU]HQ ZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
Ich spreche ganz offen. Ich möchte im Augenblick erreichen, daß unter den Pfarrern so etwas entsteht wie Arbeitsbedingungen, die die Pfarrer motivieren, und die Gemeinden gut tun. Also, das ist mein Thema im Augenblick,
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deshalb bin ich auch für dieses Interview sehr dankbar. Ich gehe jetzt auf eine Gemeindestelle und denke, daß ich
in der Richtung nur ganz am Rande etwas tun kann, aber ich habe langfristig auch einmal das Ziel im Bereich Personalarbeit öffentlich mitzumischen, ob es jetzt bei der Gruppe der Pfarrer oder bei der Gruppe der Religionspädagogen oder sonst wo ist, das ist für mich noch offen, aber ich merke, das bewegt mich zur Zeit ganz massiv, wie
kann man den Beruf so gestalten, daß er machbar ist, daß ich klarer weiß, was meine Aufgabe ist und auch mal klarer weiß, was sie nicht ist. Das muß ich ständig für mich selbst definieren. Es wäre hilfreich, wenn die Kirchenleitung an dem Punkt auch mal sagen würde: Stop, das muß ein Pfarrer nicht machen. Also, das liegt mir ganz besonders am Herzen, so aus meiner augenblicklichen Situation, auch mit dem Kollegen, wo ich den Eindruck habe, der
ist an dieser Aufgabe gescheitert, der hat eigentlich nichts mehr, was ihm irgendwie besonders am Herzen liegt
und ich möchte für irgend etwas auch leidenschaftlich bleiben.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
Ich sage mal, das Kerngeschäft mache ich alles sehr gern, ich finde es schön, zu verkündigen, auf der Kanzel zu
stehen, ich finde Kasualien sehr, sehr schön, weil ich den Eindruck habe, es ist etwas ganz schönes, Biographien
im Licht des Evangeliums zu deuten. Ich mache auch Seelsorge gerne, wobei ich da immer denke, da könnte ich
noch viel mitbekommen, was mich wirklich belastet, ist oft der Kleinkram, wenn jemand anruft und sagt: Haben
Sie daran gedacht, daß der Herr XY das und das in der Gemeinde vergessen hat und könnten Sie ihm das nicht
noch bringen? Also, wo ich gerne entlastet wäre, da sind diese beknackten Telefonanrufe, die sieben Tage in der
Woche kommen. Da werde ich auch richtig aggressiv. Also, ich denke, jemand, der anständig Telefondienst für
mich macht und mir da manches vom Leib hält, um anständig arbeiten zu können und nicht ständig erreichbar sein
zu müssen. Ja, ich lehne eigentlich auch die Präsenzpflicht ab. Da gäbe es Lösungen, die man besser gestalten
könnte. Das macht mir meinen Beruf schwer. Zum Beispiel klarere Vertretungsregelungen auf kleiner Ebene, daß
man einfach einen freien Tag hat, wo man weiß, da ruft mich niemand an und ich muß mir auch kein schlechtes
Gewissen machen, wo ein Kollege da ist, der sagt: Da bin ich für dich da. Im Augenblick. Mein Kollege macht
keinen richtigen freien Tag, manchmal macht er vielleicht auch andere Tage nicht. Da klare Regelungen wären eine Hoffnung, daß man da etwas ändern kann. Ein Satz noch hier: Ich glaube, daß die Präsenzpflicht manchmal
auch zu den Allmachtsgefühlen bei uns Pfarrern führt. Wir sind ständig erreichbar und ich stelle bei mir selber oft
fest, wenn das so ist, dann ziehe ich mir auch den Schuh an, daß ich Macht will. Und ich merke, das ist eine falsche Entwicklung, eigentlich wäre der richtig Weg, daß man manchmal über Entlastung redet, daß ich mein Kerngeschäft mache, nicht für jeden Scheiß zuständig bin und dann aber auch weiß, wo ich mal meine Macht zurücknehmen muß. Also, das sind so verhängnisvolle Entwicklungen mit dieser Präsenzpflicht in meinen Augen.
  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
Der Anspruch an gute Gemeindeorganisation ist in einer Gemeinde wie hier sehr hoch. Die Leute kommen aus der
Industrie und der Wirtschaft und wissen, wie man Dinge professionell organisiert. Als Kirche kannst du eigentlich
da nur dahinter her hecheln und sagen: Bei uns ist es halt alles herrlich unprofessionell, Entschuldigung. Und ich
mache mir manchmal den Streß, daß ich sage, ich möchte gerne Organisation besser machen, da mache ich wohl
auch einiges besser, aber das Dilemma dabei ist, daß ich manchmal auf so einer ganz menschlichen Ebene, Zeit zu
haben für Menschen, die es nötig haben, also Seelsorgekontakte, die sich zwischen Tür und Angel ergeben, daß ich
da gerne mehr Zeit hätte. Ich stelle oft fest, wenn ich mit Leuten rede und für die mag es manchmal wichtig sein
und ich habe den Eindruck, wir reden über nicht sehr wesentliches, daß innerlich unruhig werde, weil ich denke,
das paßt mir aber jetzt nicht in den Zeitplan und das ist vielleicht etwas, wo ich gern manchmal einfach präsenter
sein würde, mehr da sein würde. Aber da ist auch so eine grundsätzliche Entscheidung vielleicht nötig: Organisation oder menschliche Nähe.
  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
Ja, auf jeden Fall muß ich solche Tätigkeiten ausüben. Ich denke allein an das Haushaltswesen, das ich jetzt während der Urlaubszeit meines Kollegen zu verwalten habe, oder die Übergabe eines Kirchenpflegeamtes, da mußt du
auf einmal Verfahrensregeln beherrschen, mußt ein bißchen Ahnung von Kirchenrecht haben, von Verwaltungsvorgängen. Also, im Verwaltung denke ich, im Bereich Bau merke ich es immer wieder. Dinge, die ich im Studium
nicht gelernt habe. Im Bereich Personalführung könnte ich auch noch mehr Knowhow haben, das wäre manchmal
nicht schlecht. Es gibt Sachen, die ich gerne mache, ich denke, im Bereich Personalführung, Entwicklung mit
kirchlichen Mitarbeitern sehe ich manche Chancen, auch so den Gedanken zu denken, da könnte man als Kirche
zwar nicht über Gehalt anders mit Menschen umgehen, aber über Arbeitsbedingungen, gut strukturierte Arbeitsbedingungen, also das mache ich gerne im Bereich Personal. Im Bereich Verwaltung würde ich mir manchmal wünschen, daß man so etwas wie Verwaltungschefs in einer Gemeinde hätte.
  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
Es gibt viel Schönes. Ich entdecke es in letzter Zeit wieder neu. Das Schönste, sage ich mal, ist, daß ich davon leben kann, daß ich mir für Menschen Zeit nehmen kann. Ich werde dafür bezahlt, daß ich Menschen wahrnehme,
und das ist etwas unheimlich Schönes, da geht es mir sehr gut dabei. Und daß ich mit Menschen über wesentliche
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Dinge des Lebens im Dialog sein kann, das können andere oft nur in der Freizeit und ich darf das bei Geburtstagsbesuchen oder bei Taufgesprächen erleben.
  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI
Das ist etwas sehr Schönes, daß ich viel Freiheit habe, aber die Freiheit kostet auch Kraft, weil sie von mir selber
gestaltet werden muß. Das fängt bei den Arbeitszeiten an. Ich habe viel Freiheit, viele andere haben Strukturen,
manchmal sehne ich mich nach den Strukturen. Es kostet mich Kraft, daß ich meine ganze Freizeit selber organisieren muß, daß ich nie weiß, wann ich fertig bin, daß ich das immer aus mir selber heraus sagen muß: So, jetzt
hast du frei, auch wenn du nicht fertig bist. Es kostet mich Kraft, auch mit meiner Frau Zeiten zu finden, die wir
beide uns wirklich gönnen, die uns gut tun, wo immer wieder so vielleicht auch das schlechte Gewissen da ist,
müßte ich jetzt nicht lieber doch noch den Besuch machen, oder dieses Schreiben verfassen, weil ja eigentlich das
notwendig wäre.
  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
Ich kriege auf der einen Seite aus der Gemeinde Anerkennung, die mir gut tut, wo ich den Eindruck habe, es ist
zwischen den Ehrenamtlichen und mir eine gute Vertrauensbasis da. Also, ich kann in der Regel vermitteln, wenn
es mir zu viel ist und dann sind immer wieder welche da, die sagen, ja. Eigentlich können wir nicht so weitermachen, weil wir uns alle überfordern. Also, das ist etwas sehr Schönes, daß da Verständnis da ist, und daß eine Vertrauensbasis da ist und von daher fühle ich mich eigentlich schon von einem guten Umfeld umgeben, wo ich denke, das ist für insgesamt motivierend, hier zu arbeiten. Sehr positiv erlebe ich Feed-Back, wenn es von Vorgesetzten kommt, die sich die Mühe geben, mich differenziert, nicht unkritisch, aber differenziert wahrzunehmen und die
mir auch einmal von Fachleute-Seite sagen, wo ich mich verändern, verbessern kann und wo etwas gut ist. Also,
das finde ich sehr motivierend. Ich merke manchmal auch, daß ich dann schon auch auf Zahlen schaue, wie viele
Leute im Gottesdienst sind, wie viele Leute zu einem Projekt kommen, also da bin ich manchmal auch so ein bißchen vielleicht so von den Medien her geprägt, so Einschaltquoten könnten ein Thema sein, aber eigentlich, glaube
ich, geht es langfristig schon auch drum, wo leisten wir Qualität, also Quantität kann nicht alles sein.
  $OV3IDUUHULQPVVHQ6LHYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQ6LHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
Ich bekomme immer dann etwas, wenn ich den Eindruck habe, daß in irgend einer Weise Beziehungen wachsen,
Beziehungen zwischen mir und meinem Gegenüber, die manchmal auch definiert oder begrenzt sein müssen, aber
daß da etwas lebendig wird oder manchmal auch eine Beziehung zwischen Menschen und Gott, sei es durch die
Verkündigung. Also, da bekomme ich sehr viel wieder, wenn ich den Eindruck habe, daß das geschieht. Weil ich
merke, das ist eine ganz starke Triebkraft in mir. Ich bin auf Beziehungen ausgerichtet und so Beziehungsmanager
ist für mich etwas, wo ich sage da, das macht mir Spaß und das freut mich auch, wenn das entsteht.
  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
Also enttäuscht bin ich immer dann, wenn ich den Eindruck habe, es sind ganz viele Erwartungen da und ich versuche, mir bewußt manche anzuziehen, vielleicht auch manche abzulehnen, versuche, meine Entscheidungen
transparent zu machen im Gespräch mit andere, im Kirchenvorstand und bin dann sehr enttäuscht, wenn trotzdem
von irgend einer Seite wieder Prügel kommen, weil ich Erwartungen nicht erfülle. Also, den Wunsch, Dinge zu
klären, auf den Ebenen zu klären, wo sie auch hingehören, Gemeindeleitung, Kirchenvorstand und dann aber zu
entdecken, daß man es trotzdem nicht allen recht machen kann, das finde ich manchmal enttäuschend. Vielleicht
entwickle ich auch zunehmend eine dicke Haut, wo ich nicht weiß, wie ich das einordnen soll gegenüber diesen
Erwartungen, eierlegende Wollmilchsau zu sein. Und Mut gibt mir, daß es vor allem meine Frau gibt, die ein offenes Ohr für mich hat, wo man Dinge besprechen kann, die auch so unter der Ebene von Supervision liegen, wo
man Dinge reflektieren kann, was ich auch in der Gemeinde so einen auserwählten Kreis von Menschen habe, die
jetzt nicht in der Kerngemeinde sind, aber die Gemeinde sehr gut wahrnehmen und wo ich mal so etwas auch sagen kann. Also eine Freundin, die zum Beispiel ganz offen mit mir redet und mir auch Feed-Back gibt, wo ich
nicht immer nur gut wegkomme, aber wo ich merke, da kann ich auch mit Enttäuschungen fertig werden und vor
allem kommt man oft dahinter, wo dann Enttäuschungen liegen, also wo auch Wurzeln sein könnten.
  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO Ä6WW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
Ganz unterschiedlich. In unserem Ort sind vier evangelische Pfarrer, zwei in der Nachbargemeinde, die ich als sehr
wertvoll erlebe, die können untereinander nicht immer gut miteinander, aber ich komme mit beiden gut zurecht,
ich schätze beide als Kollegen. Mit dem Kollegen in der eigenen Gemeinde habe ich am Anfang sehr auf Harmonie gemacht. Im Augenblick merke ich, ist die Beziehung ziemlich zerrüttet, weil er in meinen Augen innerlich
keine Erwartung mehr an seinen Beruf hat und ich habe eine Erwartung und das schafft ständig Konflikte, also das
ist Streß. Die katholischen Kollegen vor Ort, würde ich sagen, weder Streß noch groß Motivation, sie sind da, man
kommt mit ihnen zurecht aber das ist jetzt nicht etwas, wo ich besonders viel Liebe rein investieren würde, weil da
geht es mir manchmal auch zu langsam. Pfarrkapitel, das ist für mich ein dickes Plus, hier sind Kollegen, wo man
offen reden kann, wo auch nicht jeder der Tollste und der Beste ist, sondern wo man in einer sehr guten Weise
152

auch Kollegialität lebt.

  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
Ich bin mir bei der Frage auch bewußt, daß ich in meiner Person und auch durch meine Erziehung teilweise schon
immer so eine Bewegung hatte, daß ich mich nach übergeordneten Menschen ausgerichtet habe, manchmal auch
sehr - also deshalb auch, weil mein Vater mich so als Gegenüber betrachtet hat, ich merke, da bildet sich manches
ab in meinem Umgang mit Vorgesetzten, das denke ich, müßte man vorausschicken. Ich bin in der Regel sehr loyal
zu Vorgesetzten, versuche dann aber schon auch auf der Ebene kritisch zu sein, aber vielleicht sehen manche in
mir auch jemand, der rumschleimt, also das ist einfach so etwas, wo ich merke, das hat mit meiner Kindheitsgeschichte zu tun. Meinen Dekan schätze ich, weil ich den Eindruck habe, er versucht klar zu sein. Manchmal macht
er vielleicht in Verwaltungssachen Sachen, die unnötig sind, aber er versucht klar zu sein und ich erlebe ihn auch
als unterstützend, also ich habe den Eindruck, er hat ein Interesse daran, daß seine Mitarbeiter auch gefördert werden. Mitarbeiterjahresgespräch ist dann so etwas, wo dann auch schon Punkte angesprochen werden, die vielleicht
nicht so gut sind und wo auch bewußt Raum zur Veränderung gegeben wird. Wo auf der einen Seite Positives unterstrichen wird und auf der anderen Seite Entwicklungsmöglichkeiten benannt werden, das ist gut. Mit dem
Kreisdekan, den habe ich bis jetzt sehr wenig wahrgenommen, ich denke mir manchmal, der weiß eigentlich viel
zu wenig von meiner Arbeit, aber das kann man auch nicht erwarten, der hat ja eine ganze Menge von Pfarrern zu
betreuen. Kirchenleitung, das muß man auch erwähnen, daß jetzt ein Personalreferent bei dem ganzen Stellenwechsel durch Briefe persönliche Akzente setzt und wo du merkst, das weicht ab von dem Behördendeutsch, sondern das ist jemand, der versucht dich in dem vielen Schriftverkehr, den er hat, als Person wahrzunehmen.
  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
Ich sage mal vom Vorgesetzten habe ich nicht den Eindruck, daß er irgend etwas von mir erwartet, wo mir zu
schaffen macht, da komme ich sehr gut damit zurecht was an Erwartungen da ist, das hat er auch klar ausgesprochen, da ist etwas geklärtes da. Erwartungen der Gemeinde, das ist ambivalent, ich denke, die Leute, die mehr Einblick haben im Kirchenvorstand, bei denen ist es auch so, daß ich sage, sie wissen was sie von mir erwarten können, und was ich auch geben kann und sie akzeptieren es auch, wenn ich Grenzen setze. Schwierig wird es dann,
wenn so Leute, die im Windschatten des Kernes sind und immer so denken, der Pfarrer, der könnte doch, der müßte doch und manchmal gar nicht den Einblick haben, was so alles notwendig ist. Also, diese Erwartungen belasten
manchmal.
  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
Hier vor Ort wünsche ich mir manchmal von der Gemeinde mehr Unterstützung, das Bewußtsein, daß bei manchen
Veranstaltungen, daß es eben nicht nur der Job der Hauptamtlichen ist, etwas auf die Beine zu stellen, sondern
schon auch Gemeinde ist dann lebendig, wenn ganz viele auch Verantwortung übernehmen. Ich bin gern bereit, so
etwas auch mit einem Kreis von Ehrenamtlichen zu strukturieren, wer wo Verantwortung übernimmt, aber so ein
bißchen diese Versorgungsmentalität, das finde ich manchmal schwierig, also so ungefähr wir zahlen ja Kirchensteuer und deshalb können die die Angebote so machen, daß wie hingehen und dann wieder weggehen und das war
es dann. Von vorgesetzter Seite - ich habe, das ist mir auch wichtig - sowohl im PS wie auch im Dekanat die Erfahrung gemacht, daß Vorgesetzte mich in sehr guter Weise unterstützt haben, aber ich glaube, das ist in der Kirche eher die Ausnahme, daß das so passiert. Also, zweimal eine positive Erfahrung mit Beurteilung, die nicht irgendwie nur positiv war, aber wo ich den Eindruck habe, das waren Menschen, die haben genau hingeschaut, das
war motivierend und daher habe ich hier eigentlich wenig Erwartungen an mehr Unterstützung.
  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Da wüßte ich schon einiges. Also, eine These von mir ist die Abschaffung der Präsenzpflicht. Es ist einfach schöner, wenn du sagst: Ich erkläre mich bereit, an diesem Wochenende Dienst zu tun, anstatt zu sagen: Ich möchte
dieses Wochenende frei haben. Also vom Gefühl her zu sagen, da habe ich Dienst, da entscheide ich mich dafür,
meinetwegen ein, zweimal im Monat, anstatt ein Wochenende im Monat frei zu haben. Also, wie gesagt, die Präsenzpflicht halte ich für antiquiert. Ich denke, es muß geklärt sein, daß ein Pfarrer erreichbar ist, aber notfalls auch
auf Handy, ich möchte auch nicht jeden Augenblick von Gemeindegliedern erreichbar sein. Also, man kann in
ganz vielen Bereich so leben, daß man Geschäftszeiten hat und für mich ist zum Beispiel: Hier an das Diensttelefon gehe ich nach neun nicht mehr und da von der Kirchenleitung auch klar zu sagen es ist ok, und man muß vielleicht innerhalb von einem Tag auch einen Pfarrer erreichen können, aber er muß darum auch nicht jeden Augenblick seines Lebens erreichbar sein. Da erwarte ich mir Entlastung, also weg mit der Präsenzpflicht und gute Vertretungsregelungen, wo einfach klar ist, wer ist im Notfall ansprechbar und das könnte man herrlich regeln, ohne
diesen alten Schwanz da noch hinterher zu ziehen. Kirchenpolitisch würde ich mir manchmal auch wünschen, daß
man sich stärker spezialisieren kann in diesem Beruf, also ich möchte weg von diesem Gefühl ein AllroundDilettant zu sein, alles ein bißchen zu können und nichts gescheit. Ich würde gerne zum Beispiel Spezialisierung in
Richtung Pfarramtsführung, Spezialisierung in Richtung Bauwesen, also wenn man das weiter so fährt, daß man
sagt: Pfarrer nehmen Leitungsaufgaben wahr und nicht irgend welche Verwaltungsfachleute. Da könnte ich mir
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schon vorstellen, daß das entlastend wäre, wenn man da auch Fortbildungskonzepte besser steuert. Ich habe zum
Beispiel mir zwei Fortbildungen rausgesucht, ich habe das selber gemacht, den Fortbildungsreferenten hat das relativ wenig interessiert. Ich fände es viel besser, wenn hier Personalgespräche wären, wo man sagen würde, in welche Richtung wollen Sie sich entwickeln, wo man auch Erfolgskontrolle will und nicht sich das raussucht was man
will. Das System hat da herrliche Lücken, jeder kann eigentlich machen was er will und wenn man es geschickt
anstellt, kriegt man auch noch das, was man will. Das ist eine Chance, aber ich glaube dadurch werden wir langfristig keine gut organisierte Personalpolitik kriegen. Also, zum Beispiel wirklich zu sagen, wir bauen Leute auf,
die die und die Stellen einnehmen können und das muß nicht heißen, daß ich mehr verdiene, es würde schon aufwerten, wenn man das Gefühl hat, ich habe eine Stelle, die nicht jeder machen kann. Und es würde Gemeinde gut
tun, wenn man Stellen stärker profiliert und es würde den Pfarrern gut tun, wenn man einfach weiß, zu der Stelle
brauche ich das und das Profil. Und da möchte ich weg von diesem Allround-Dilettanten. Wir haben es im Bereich
Krankenhausseelsorge, daß so wirklich Zusatzkompetenzen ausgebildet werden, vielleicht auch im Bereich Erwachsenenbildung, daß man das nur machen kann, wenn man pädagogische Zusatzqualifikation hat. Da könnte
man eine ganze Menge auch im Gemeindedienst machen.
  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Das habe ich für mich einmal ganz klar geklärt mit einem Freund, wo wir mal auf einer Israelreise waren, wo er
auch so einen Satz gebracht hat, und ich dann gesagt habe: Ok, als Christ bin ich immer ansprechbar, aber als Pfarrer bin ich nicht immer im Dienst. Und das heißt, als Christ bin ich immer ansprechbar, das bin ich auch dann,
wenn ich meine Rolle als Pfarrer ablege, aber als Pfarrer möchte ich nicht immer im Dienst sein. Ich sage, wenn es
sich Gott leistet, sechs Tage zu arbeiten und einen zu ruhen, dann ist es eigentlich Hybris, wenn ich als Pfarrer
meine, ich müßte sieben Tage arbeiten.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
Sehr diffus. Ich habe letzte Woche mal konkret zusammengerechnet, was ich gearbeitet habe. Das Schlimme ist,
daß es oft nicht klar abzugrenzen ist, was ist Arbeit und was ist Freizeit. Die Verabschiedung einer Religionspädagogin, mit der ich befreundet bin, die jetzt geht, und ich mache das, weil ich hier im Augenblick Pfarramtsführung
habe, weil der Kollege nicht da ist, ist eigentlich etwas Dienstliches, aber ich hätte wohl auch eine Freundin verabschiedet und dann wird es etwas Privates und diese Ebenen sind oft nicht klar. Ich überlege mir auch da, wie rechne ich Arbeitszeit. Ich habe letzte Wochen ausgerechnet, das waren so 54 Stunden, was ich letzte Woche gearbeitet
habe mit dem Versuch, zwei freie Tage zu haben und einen Tag, wo ich nicht viel gearbeitet habe. Ich habe das
Gefühl, ich habe 54 Stunden in viereinhalb Tagen etwa gearbeitet. Ich habe das Gefühl, das war sehr viel und ich
merke, da sind manchmal Wochen, wo ich auch sechs Tage etwa in dem Rhythmus arbeite. Und es könnte
manchmal schon mehr rausspringen. Vielleicht wäre es auch eine Hilfe, wenn man klarer definierte Freiräume hätte. Das hängt auch mit der Struktur zusammen, daß ich oft denke, da muß ich mir selber immer wieder diesen freien Tag erkämpfen und es ist ganz in meiner Verantwortung, eben nicht ans Telefon zu gehen, wenn mein freier
Tag ist.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
Ich denke mal, auf der einen Seite habe ich einen Beruf, der es erlaubt, auch selber einen Rhythmus zu finden.
Mein Rhythmus wird mir nicht diktiert. Das tut auch meiner Gesundheit gut. Ich glaube, das ist wirklich auch eine
riesen Stärke, daß ich mein eigener Chef bin in vieler Hinsicht. Und das ist noch ein großes Plus. Ich merke, Leute,
die den Rhythmus von außen vorgegeben bekommen, haben manchmal vielleicht viel mehr Schwierigkeiten, da
auch gesund zu bleiben. Das kann eine Chance sein. Allerdings, das hängt wohl aber auch mit mir selber zusammen, daß ich manchmal so das Denken habe, so das muß jetzt sein und dann auch selber Dinge mache, die über
meine Kräfte gehen und die Grenzen eher zu eng wie zu weit setze in Bezug auf körperlichen Ausgleich und so.
Und das Dilemma ist, daß meine Frau mehr Zeit hat wie ich. Sie hat eine halbe Stelle und ich eine ganze, das ist
ein Ungleichgewicht. Wir kriegen es irgendwie hin, aber manchmal wären vielleicht zwei 75 Prozentstellen, die
klarer begrenzt sind, also wo man auch bei mir klarer weiß, was zwei freie Tage in der Woche sind, entlastender.
  (PSIDQGHQ 6LH ,KUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH=XUVWXQJIUGLHVSlWHUHQ%HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
Das Theologiestudium war eine gute Ausbildung, weil ich dort Denken gelernt habe. Ich habe Dinge analytisch
bearbeiten können und das schätze ich nach wie vor. Es war auch vom Studienverlauf her schon wie der ganze Beruf sehr auf Freiheit ausgerichtet, also schon da ist so eine ganze Diffusität eigentlich da gewesen. Du konntest
dich mit zehn Semestern zusammensetzen, du warst immer dein eigener Herr und am Ende kam das große Gericht,
das Examen, wo keiner wußte, wo er steht. Ich hoffe, daß das vor dem Ruhestand nicht mehr so ist. Ich fand gut,
daß ich Denken gelernt habe, ich hätte mir aber manchmal gewünscht, daß ich im Bereich Personalführung, im Bereich Verwaltung, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, so in einem vertiefenden Studium vielleicht gegen Ende Prüfungen hätte ablegen müssen, um das mit zu bekommen. Da muß ich sagen, war auch das Predigerseminar eine
ganz gute zweite Ausbildungsphase, wo das schon teilweise in den Blick kam, aber es könnte auch vom wissen-
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schaftlichen Niveau noch reinkommen, das fände ich nicht schlecht. Ich fände auch gut, wenn man allgemein berufspolitisch sagen würde, man macht nach fünf, sechs Semestern ein Gemeindejahr, also ein vorgezogenes Vikariat, mit sechshundert bis achthundert Mark Gehalt, wo so etwas wie Coaching stattfindet, wo ich am Ende weiß,
ich bin als Pfarrer geeignet oder ich studiere auf eigenes Risiko weiter. Da kann man natürlich immer noch sagen,
Pfarrer ist nichts für mich und Vikariat später verkürzen auf eineinhalb Jahre oder so, weil man sowieso unheimlich lang in der Ausbildungssituation ist, da würde man manche verkorkste Berufsbiographie vielleicht vermeiden.
  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³:LHJHKHQ6LH
GDPLWXPZLHYHUVXFKHQ6LHÄGXUFKGLH:VWH]XNRPPHQ³"
Assoziation ist vielleicht Psalm 23, das dunkle Tal, das manchmal beruflich so einem begegnet. Das ist für mich
manchmal auch eine Herausforderung, eigene Spiritualität zu entwickeln. Also, ich würde sagen, Dürreperioden,
das sind manchmal auch spirituelle Erfahrungen für mich, da ist so ganz oben auf. Sie gehören zum Leben dazu.
Ich hatte in letzter Zeit öfters Phasen, wo ich mich so richtig oben auf fühlte, wo ich gedacht habe, na, wann
kommt denn mal wieder eine Wüste. Vielleicht kommt sie beim Stellenwechsel stärker. Die erste Zeit im Vikariat
war so etwas wie eine Dürreperiode, wo ich mich immer fragte: Bin ich hier richtig? Ich glaube, daß ich Dürreperioden schon ertragen kann, wenn ich weiß es kommt dann wieder eine Phase mit grünen Wiesen. Ich hoffe auch,
daß ich die innere Stärke habe, genügend Abstand zu nehmen, wenn ich merke, es ist nur noch dürr.
  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
Ich habe schon einmal im Juli vor sechs Jahren die Erfahrung gemacht, daß ich auf die Kanzel gehen wollte und
wie gelähmt war, das war so eine Situation, wo ich gemerkt habe, da bin ich über meine Grenzen gegangen. Und
ich habe es jetzt in den letzten Wochen immer wieder erlebt. Und vor zwei Jahren hatte ich so eine Situation im
Juni, wo ich gesagt habe, ich schmeiß den Beruf hin. Wo ich mich auch von meiner Frau sehr unverstanden fühlte,
weil ich in dem Jahr meinen Kollegen etwa fünf Monate vertreten habe, und mich da auch nicht richtig abgegrenzt
habe. Und jetzt im Augenblick vertrete ich ihn etwa einen Monat und merke, das zehrt unheimlich an mir. Ich habe
also Tage, wo ich, wie zum Beispiel gestern etwa zwölf Stunden gearbeitet habe und heute habe ich vielleicht drei,
vier Stunden gearbeitet und habe ein schlechtes Gewissen dabei, aber ich merke, es geht nichts mehr, es ist leer.
Und ich habe den eigenen Rhythmus dann schon immer wieder. Ich fahre jetzt bald in Urlaub, wo ich weiß, ich
werde auftanken, ich werde im September wieder fit sein. Aber ich glaube schon, daß ich mich dann nicht zu stark
zwinge, wenn einfach nichts mehr geht, sondern sage, das ist jetzt einfach so, das habe ich auch nicht selber unbedingt gewollt, daß ich jetzt leer bin, aber der Beruf hat es so erfordert und jetzt geht nichts mehr. Also, so eine Ahnung habe ich, aber ich habe jetzt noch keine längeren Phasen erlebt und in der Regel hat mir ein schöner Urlaub
herausgeholfen.
  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Ich denke, manchmal hilft es einfach, Menschen zu haben, wo ich ganz offen sagen kann, wie es mir geht. Ich
würde mir das manchmal auch im Kollegenkreis wünschen, also nicht so ein Gejammer, daß meine Stelle die
schwierigste überhaupt in der bayerischen Landeskirche ist, sondern einfach zu sagen, ich erlebe es im Augenblick
als schwierig. Also vielleicht schon etwas wie Klage, die erlaubt sein muß, aber wo auch so Solidarität möglich ist,
das glaube ich, könnte heraushelfen und ich finde von der Kirchenleitung her wichtig, wie bei der katholischen
Kirche, daß man einfach jährlich auf dienstfrei fünf Tage ins Kloster darf, das wünsche ich mir. Daß die wahrnehmen, wir brauchen hier auch Quellen wo wir auch von der Kirchenleitung her den Rücken frei haben, um Spiritualität zu entwickeln und aufzutanken und nicht ständig nur dahin zu wursteln. Ich merke es jetzt beim Übergang
in die neue Pfarrstelle: Das ist nicht im Blick, daß so ein Übergang eigentlich Zeit braucht. Eigentlich wäre es
sinnvoll, - also ich überlege mir, ich möchte es nicht als Urlaub haben, ich möchte es eigentlich als Dienstbefreiung haben, daß ich fünf Tage ins Kloster kann, und daß keiner sagt, das ist ein fauler Hund, weil er nicht gleich
loslegt, sondern daß das eigentlich eine spirituelle Seite meines Berufes ist, wo die Kirchenleitung auch Interesse
haben müßte, daß wir Pfarrer es machen. Die können doch nicht immer ständig schreien: Wir wollen, daß ihr Spiritualität entwickelt, aber das soll auch noch nebenbei geschehen, das ist nicht in Ordnung.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Ich halte es für hilfreich, sich Prioritäten zu setzen. Es fällt mir eigentlich schwer, es auszusprechen, aber vor einem halben Jahr hat mir einmal ein Siemensmann gesagt, er leistet sich in seinem Job einen Sozialfall, den er intensiv unterstützt und viele andere fallen unter den Tisch. Und da habe ich mir gedacht, es ist doch legitim zu sagen: Ich möchte gute Jugendarbeit machen, gute Konfirmandenelternarbeit machen und sage dafür, ich lasse meine
guten Siebzig-, Fünfundsiebzig-, Achtzigjährigen manchmal im Regen stehen und besuche die nicht, weil ich nicht
alles kann. Der Gedanke fällt mir schwer, ich habe immer gleich Angst, ich könnte ein schlechter Pfarrer sein, aber
eigentlich denke ich, ist das der Weg, daß ich sage, ich mache das und bewußt mache ich jenes dann aber auch
nicht, also ich ordne auch einmal etwas nach. Und ich bin auch so frei, zu sagen, das auch der Gemeinde transparent zu machen, was ich will, das muß offen sein, und das muß auch für die nachvollziehbar sein, in der Hoffnung,
daß dann auch Menschen sagen: Gut, der macht das, dafür kann er doch das nicht auch noch machen. Also, eigene
Prioritäten setzen und nicht in allen Punkten der Beste sein zu wollen, ich glaube, das könnte eine Chance sein, um
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in dem Beruf glücklich zu werden. Also eine eigene Stärke zu entwickeln, wo man weiß das will ich, und da setze
ich Energie rein und das ist jetzt mal nachrangig. Und das kann man auch vielleicht quartalsmäßig ändern, also daß
man nicht jahrelang Dinge vernachlässigt. So versuche ich, seit eineinhalb Jahren zu arbeiten.
  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
Für mich war eine ganz wesentliche Erkenntnis auf dem Kirchentag 1995 in Hamburg Anselm Grün, der sagt: Spiritualität ist das, was ich leidenschaftlich tue. Das hat meinen Spiritualitätsbegriff, der pietistisch auf Bibel und
Gebet fixiert war, geweitet, wo ich sage, ok. ich lese auch mal leidenschaftlich gerne einen Psalm. Aber seitdem
kann ich sagen, Dinge wie mein Hobby, das ist etwas wo ich leidenschaftlich dabei bin. Und da lebe ich auch drin,
Und das muß neben dem Beruf Raum haben. Ich bin auch gerne unterwegs im Auto. Wenn ich im Auto sitze und
gute Musik höre, habe ich den Eindruck, ich lebe auf. Und ich habe mir jetzt die Freiheit genommen, Gemeindeberater zu werden, wo ich ein bißchen in Bayern herumkomme und den Eindruck habe, das ist ein Teil Leben. Das
sind Sachen, da suche ich mir bewußt Akzente, wo ich also auch Lustvolles im Beruf erleben darf. Auch die Gemeindefreizeit im letzten Jahr war so etwas. Und das ist auch eine Stärke dieses Berufes, einfach sich selber solche
Akzente setzen zu können.
  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
Gelegentlich, sage ich mal. Das hängt auch mit der pietistischen Vergangenheit zusammen, so ein Muß-Gefühl: Du
mußt so Zeiten der Stille für dich entwickeln. Das habe ich irgendwann abgelegt und da ging es mir auch sehr gut
dabei. Ich habe Phasen, wo es sich ergibt, daß ich wirklich spirituelle Erfahrungen, sei es mit der Bibel, oder mit
dem Gebet mache und wo ich auch sehr stark dabei bin. Aber ich bin immer wieder am Fragen, ob manchmal ein
Rhythmus sinnvoll wäre, wo ich mich auch frage, was bin ich für ein Arbeitstyp? Also, ich merke, ich bin vom
Typ her jemand, der eigentlich nur mit Mühe nach Kalender oder nach festen Schemata funktioniert und von daher
möchte ich mir auch kein schlechtes Gewissen machen, daß Praxis Pietatis eher mir etwas unregelmäßig Zufallendes ist.
  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
Da ist mir Abraham besonders nahe. Aus ganz verschiedener Sicht: Der Aufbruch in andere Länder, aufbrechen,
gesegnet zu werden, halte ich für sehr wichtig, und Segen zu sein, das finde ich etwas ganz Starkes, auch für mein
eigenes Berufsbild. Persönlich ist es für uns auch so. Ich denke so die Beziehung: Wir beide wünschen uns Kinder,
das ist auch ein Thema, wo ich denke, da sind Abraham und Sarah für uns so präsent gewesen. Und an Abraham
fasziniert mich auch so die Verbindung von Altem und Neuem. Also auf der einen Seite ist ein Erzvater so ein Vater des Glaubens, der so vielleicht gut mit meiner pietistischen Vergangenheit im Einklang steht und gleichzeitig
aber jemand, der in ein neues Land aufbricht, wo auch oft so diese klare Jahweverehrung durchaus in Frage zu
stellen ist und auch so naturreligiöse Elemente manchmal noch mitschwingen und das begeistert mich irgendwie.

  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
Wir überlegen zur Zeit ganz stark, wie wir die Telefongeschichte gestalten, so daß Erreichbarkeit gut geregelt ist.
Wir haben auch schon ein Telefon, wo nur Freunde die Nummer haben und da möchte ich ganz klare Regelungen.
Da wird es mehrere Klingeltöne in der Wohnung geben, da möchte ich ganz stark etwas gestalten. Klare Regelung
mit freien Tagen. Der Gemeinde vermitteln, daß ein Tag in der Woche frei ist und daß ich da auch nicht zu sprechen bin und daß das nicht böse ist, wenn ich das mache, sondern daß das einfach notwendig ist, um an den anderen Tagen gut arbeiten zu können. Ein ganz großer Wunsch ist auch mit der Gemeindeleitung, mit dem Kirchenvorstand, eine Vertrauensebene zu finden. Das halte ich für sehr wichtig, weil ich glaube, wenn die merken, da ist
jemand, dem geht es nicht nur um Macht, sondern der möchte Wege finden, wie er eigene Interessen und Gemeindeinteressen gut unter einen Hut kriegt und da aufrichtig bemüht ist und nicht immer nur das Eigene ausspielt, um
Gemeinde hintan zu stellen, das tut ihnen gut. Da wünsche ich mir auch, daß ich das hinkriege, daß Vertrauen zwischen KV und mir möglich ist, auch ein Vertrauen, wo man kontrovers dann streiten könnte, ohne daß man gleich
damit rechnen müßte, abgesägt zu werden. 

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Ich würde sagen, vergeßt so einen Quatsch, wie: Der Pfarrer ist immer im Dienst. Freier Tag als etwas Heiliges;
nicht ständig ansprechbar zu sein, das braucht ihr für die Psychohygiene. Der zweite Ratschlag wäre: Überlegt
euch, daß die Botschaft, die ihr vertretet eine Botschaft ist, die nicht nur rein verbal zu vertreten ist, sondern die
auch im Umgehen mit Menschen deutlich werden muß. Wie gehen Mitarbeiter in einer Kirchengemeinde miteinander um: Hauptamtliche, Ehrenamtliche. Spiegelt sich da diese Botschaft nach Jüngel, daß jeder Mensch vor Gott
eine unwiderruflich anerkannte Persönlichkeit ist, wider? Also, da die Botschaft in Arbeitsbeziehungen zu übersetzen, auch manchmal strukturell zu übersetzen. Das wäre so ein zweiter Ratschlag und ein dritter Ratschlag: Genieße die Freiräume, die dieser Beruf dir bietet, halte dich am Schönen fest, an der Freiheit, der Möglichkeit, Menschen zu begegnen, der Vielfältigkeit dieses Berufes. Das ist ein unheimlich hoher Wert und das haben viele, die
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von außen ganz klare Vorgaben haben nicht, und wenn man daran sich festhält, kann man wirklich ein schönes Berufsleben führen.

  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
Also, ich sehne mich im Augenblick schon nach einer Gruppe, wo man über das Berufsbild diskutiert. Das ist ganz
stark, da möchte ich ran, weil alle klären ihr Berufsbild nur wir eiern weiter dahin. Ich würde es gerne auf höherer
Ebene irgendwo machen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Erst müßte in der Pfarrerschaft etwas geschehen, aber
auch so einen Konsens zu finden, daß man mal sagt, das sind wir, das sind wir nicht. Da müßte sich etwas klären,
weil im Augenblick ist das Berufsbild sehr diffus, manche haben noch den alten Pfarrherrn im Kopf, der ist es aber
schon lange nicht mehr, und da wünsche ich mir Klärung unter Umständen auch regional begrenzte Berufsbilder.
Also, Berufsbild in der Großstadt kann etwas anderes sein, wie in der Diaspora, im Allgäu oder im fränkischen
Kernland bzw. Oberfranken. Also, da zu überlegen, was sind unsere Kernkompetenzen und auch zu überlegen, wo
haben wir tatsächlich Leitung, weil ich schon der Meinung bin, daß es ein Leitungsberuf ist und gleichzeitig, wo
können wir uns auch mit gutem Gewissen abgrenzen und wo sind wir vielleicht auch nicht kompetent für eine
Aufgabe, und da Klärung herzukriegen. Und da auch der Wunsch, daß die Kirchenleitung Signale sendet, die Pfarrer sind unser Schatz und die hauptamtlichen Mitarbeiter und es geht darum, die zu motivieren und denen deutlich
zu machen, es lohnt, es macht Sinn was ihr tut. Die Weihnachtskarte des Kreisdekans war so etwas in der Richtung, aber das war nur ein Akzent, das konnte man strukturell noch vertiefen.

3.3.2. Pfarrer 2, Anfang des Berufslebens, Land / Diaspora
  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
Bei mir ging es damals ganz stark darum, den Menschen zu dienen, so wie es jetzt ja auch in unserem Leitbild
heißt, das war für mich so das Thema damals. Ich war in der Jugendarbeit sehr stark aktiv. Ich bin in einem Pfarrhaus groß geworden und habe da die verschiedenen Dienste am Menschen so miterlebt, also dieses soziale Engagement des Pfarrers damals, meines Vaters, aber eben auch der Dienst im Blick auf Seelsorge und Verkündigung
letztlich auch. Das war für mich damals das große Motiv.

  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
Ja, von einem gewissen Machbarkeitswahn. Das hat man wahrscheinlich als junger Mensch noch mehr als als älterer. Eben zu erkennen, daß man nicht alles machen kann, daß man nicht alles in der Hand hat. Und das war auch
sehr befreiend. In der systematischen Theologie spricht man ja immer von der „Selbstmächtigkeit des Wortes“. Im
Studium kann man mit so etwas nichts anfangen, aber als Pfarrer habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, zu spüren,
daß eben vieles auch wirkt, ohne daß ich es machen kann, daß ich auch nicht alles machen muß.

  :DV OLHJW ,KQHQ KHXWH EHUXIOLFK EHVRQGHUV DP +HU]HQ ZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
Das Pfarrerbild momentan ist eher so in Richtung Mystagoge. Das ist für mich so das Leitbild. Also im Gottesdienst oder Gespräch Raum zu schaffen, wo Begegnungen mit Gott möglich sind. Das ist eine andere Zielrichtung
als meine Motive, als ich damals das Studium begonnen habe. Solche Begegnungen zu ermöglichen, das ist das,
was ich eigentlich erreichen möchte. Dem sind natürlich auch Grenzen gesetzt, weil man eben solche Begegnungen nicht selber machen kann und es hier eben auch oft schwierig ist, die Leute da noch zu erreichen, hier, auf diese Stelle. Andererseits erlebe ich: Es ist zum Teil auch eine unheimliche Sehnsucht da, gerade so im Bereich Exerzitien, Spiritualität oder Meditation, daß die Leute da auch so Möglichkeiten suchen, das auch in der Kirche zu erfahren.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
Ich unterrichte sehr gern. Ich bin am Gymnasium und habe auch die Kollegstufe zu machen und das ist auch eine
Tätigkeit, wo man immer wieder seinen eigenen Glauben reflektiert, auf einem anderen Niveau, das ist eigentlich
sehr schön. Manchmal nervt das aber auch zunehmen, weil es mich abhält von vielen anderen Arbeiten, die ich
hier machen müßte, eher so im Bereich der Seelsorge in diesen ganzen Krankenhäusern, Altenheimen, die wir haben. Auch weil die Schule so etwas Starres ist und der Beruf hier ist so etwas Fließendes, weil man ständig angefragt wird, irgend etwas zu machen, und da paßt dieses starre System mit der Schule überhaupt nicht richtig rein.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
Ja, auf alle Fälle Seelsorge. Da habe ich das Gefühl, daß das hier wahnsinnig zu kurz kommt, daß das auch bei mir
zu kurz kommt, also zu wenig Zeit für Gespräch.

  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
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JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
Das Problem ist hier, ich habe eine Sekretärin, die kennt sich mit dem Computer nicht aus und mein Kollege will
sich in den Computer auch nicht einarbeiten, jetzt muß ich diese ganze Computerarbeit hier machen und das ärgert
mich zunehmend. Ich muß den ganzen Gemeindebrief machen, die ganzen Plakate gestalten oder Monatspläne verfassen und Gottesdienstpläne, das sind Dinge, die eigentlich Sekretärinnenaufgabe sind, und wo ich mich manchmal auch ein bißchen von meinem Kollegen mißbraucht fühle, so als sein Adjutant. Es soll zwar alles sehr perfekt
ausschauen, aber weil er es nicht mit dem Computer kann, muß ich es machen.

  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
Entdeckungen zu machen. Sich zu entdecken, die Welt zu entdecken, Menschen zu entdecken und die Entdeckungen mit dem anderen gemeinsam zu machen. Ja auch Gott im Leben zu entdecken. Wir haben hier ja immer die
Exerzitien im Alltag, einmal im Jahr in der Passionszeit und das sind die schönsten Zeiten im Jahr, dieser Monat,
weil dieser Weg, den man mit diesen dreißig Leuten geht, der ist so intensiv, da sind wir alle immer ganz bereichert nach diesem Monat.

  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI
Sicherlich so diese ständigen Wechsel der Situationen oder auch dieser Kontexte, wenn man halt direkt von der
Schule auf den Friedhof muß und sich ständig auf neue Situationen einlassen muß, das kostet schon Kraft. Und
viel Kraft in meinem Beruf kostet mich auch die Zusammenarbeit mit Kollegen, da immer den Weg zu finden, wie
ist es konstruktiv.
  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
Die ist außerordentlich hoch, aber ich muß aufpassen, daß ich mich davon nicht abhängig mache. Ich kriege unheimlich viel Echo hier. Ich bin auf eine Stelle gekommen, wo ich auch nur gewinnen konnte in dieser Situation
und die Leute alles, was man so macht auch begierig aufnehmen und sich über Innovationen freuen.

  $OV3IDUUHULQPVVHQ6LHYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQ6LHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
Die sozialen Kontakte sind da für mich ganz wichtig geworden. Ich finde das einen blöden Spruch: Ein Pfarrer hat
keine Freunde. Das habe ich gelernt, zunehmend Freunde auch in der Gemeinde zu finden, auch wenn das vielleicht auch manchmal problematisch sein kann, weil man dann mit einen enger zusammen ist als mit anderen, aber
das brauche ich total, diese Sozialkontakte und einfach auch einmal zusammen zu sitzen und Schafkopf zu spielen
oder auf ein Bier wegzugehen. Einfach dieses Laissez-faire auch mit Freunden hier zu genießen und da auch einmal Sachen loswerden zu können. Natürlich ist eine große Kraftquelle auch meine Beziehung. Ich bin sehr froh,
daß ich eine Frau haben darf. Das ist momentan für mich eigentlich die größte Kraftquelle. Und dann selber Hobbies, die leider ein bißchen zu kurz kommen: Sport, Mountainbiken, das tue ich unheimlich gern, eben einfach in
der Natur draußen zu sein und auch für mich allein draußen mit dem Radel auf einen Berg zu fahren, das ist für
mich auch so eine Wahnsinnskraftquelle und Musik und Meditation. Ich höre und mache selber Musik. Da kann
ich mich dann völlig auflösen, wenn ich am Klavier sitze und dann vor mich hinspiele.

  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
Eher Ärger als Enttäuschungen. Ja das zum Beispiel, wenn man ständig aufbaut, ich bin ja hier für den Gemeindeaufbau zuständig, wenn das nicht wahrgenommen wird, wenn ständig nach außen hin gejammert wird, daß Ökumene so schlecht läuft, aber nicht wahrgenommen wird, was ökumenisch hier alles passiert, Kinderbibeltag oder
Exerzitien oder diese Zusammenarbeit, wenn das nicht wahrgenommen wird und nur der Blickwinkel des Pfarramtsführers gilt, das ist eine Enttäuschung. Da ist natürlich auch viel Eifersucht da beim Kollegen und Konkurrenz. Er hat so seine ganz eigene Brille und sieht immer nur das Negative und nicht das Positive, das da wächst,
aber es gelingt ihm nicht selber, etwas wachsen zu lassen, das ist enttäuschend. Umgehen tu ich so, daß ich mit anderen darüber rede, ich habe auch ein ganz enges Verhältnis mit Kollegen hier im Dekanat, die um die Schwierigkeit wissen und die einen da auch stützen. Wir haben auch eine Pfarreschafkopfrunde und treffen uns im freundschaftlichen Rahmen. Was auch eine Enttäuschung ist, das ist auch die z.A.-Rolle, das ist eine blöde Rolle, die
man hat. Man ist halt immer der Pfarrer zur Ausbildung und wird dann auch von außen oft nicht so wahrgenommen, man ist halt immer der zweite Bürgermeister. Bei öffentlichen Anlässen wird immer der erste Kollege eingeladen, man selber hat immer so das Nachsehen, so ein bißchen wie der, der den Dreck nachputzen muß.

  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO Ä6WW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
Ιm Kapitel ist es eine ganz starke Unterstützung gerade unter den Kollegen meiner Generation, da erlebe ich eine
unheimliche Teamfähigkeit, wenn es um Krankheitsvertretung oder ähnliches geht zum Beispiel. Das tut einfach
gut.
  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
Sehr gut. Der stellvertretende Dekan kam auch schon mal auf einen Krankenbesuch vorbei.
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  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
Mehr die Erwartungen aus der Gemeinde, Es war so, als ich hier angefangen habe, war sehr wenig los, da gab es
Schwierigkeiten im Vorfeld. Und dann kam ich und dann waren unheimliche Erwartungen: Jetzt machen sie mal.
Erwartungen, die von der Kinderarbeit bis zur Seniorenarbeit führen und das macht mir dann schon zu schaffen,
weil ich doch erst einmal schauen muß, was kann ich überhaupt machen und vieles muß ich einfach unter den
Tisch fallen lassen.

  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
In bezug auf die Erwartungen der Gemeinde würde ich mir natürlich wünschen, daß die Gemeindeglieder nicht nur
Forderungen stellen, sondern selber auch mit Hand anlegen und selber das auch verwirklichen, was sie sich wünschen. Das ist natürlich auch eine Frage, inwieweit man hier Ehrenamtliche motivieren kann.

  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Daß man mal die Dienstordnung einfach noch einmal festlegt. Ich habe bis heute noch keine Dienstordnung. Und
daß man die Dienstordnung auf die Begabungen der Pfarrer hin zuspitzt, das wäre sicher auch eine Entlastung.
Was ich faszinierend finde in der katholischen Kirche: Die haben ja nicht nur Freistellungen für Fortbildung, sondern auch Freistellung für Exerzitien und für Tage der Besinnung etc. So etwas fehlt bei uns. Man kriegt zwar so
und so viele Wochen frei für eine Fortbildung, aber nicht darüber hinaus noch für so eine spirituelle Vertiefung.
Ich denke, das wäre total entlastend. Da sind die Katholiken uns, glaube ich, weit voraus.
  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Das ist eine Tatsache. Das empfinde ich aber auch zunehmend als Schwierigkeit. Weil ich hier im Pfarrhaus wohne und die Leute auch noch bei mir klingeln und die Leute auch in meine Küche reinschauen können und die Sanitäranlagen sind hier direkt neben der Haustür vom Gemeindehaus. Es gibt kaum Rückzugsmöglichkeit. Man hat
selbst im Bad das Gefühl, man ist im Dienst, weil man die Stimmen von draußen hört. Urlaub hier machen ist
kaum möglich.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
Ich würde mir manchmal selber mehr Freizeit wünschen. Sicherlich ist das auch eine Frage des eigenen Zeitmanagements. Was mir schwerfällt, ist halt die Freizeit mitten am Tag zu nehmen und abends dann wieder im Dienst zu
sein, das fällt mir unheimlich schwer. Das ist mein eigenes Problem wahrscheinlich. Was ich gelernt habe, ist den
Montag freizuhalten. Ich komme auf etwa 54 Stunden wöchentlich, Ich habe oft das Gefühl, daß ich toujours arbeite. Ist vielleicht auch ein Anfangsproblem.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
Gesundheit - Auswirkungen hat das quasi immer nur auf mein Gewicht, ich nehme unheimlich ab und werde sehr
dünn, das ist so der Streß einfach, Verdauungsgeschichten - und schlaflose Nächte, wobei ich mir Techniken anlerne, einfach die Dinge auch aufzuschreiben und solche Sachen. Familie ist für mich wohltuend und der Beruf hat
keine negativen Auswirkungen.

  (PSIDQGHQ 6LH ,KUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH=XUVWXQJIUGLHVSlWHUHQ%HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
Grundsätzlich fand ich die Ausbildung schon sehr gut. Wo es wirklich ganz stark mangelt, das ist das, wo sie das
ja gerade auch ein bißchen erweitern, das ist das mit der spirituellen Kompetenz. Da ist man, wenn dann vom Studium kommt und den falschen Mentor erwischt, letztlich überfordert, wenn man da in spiritueller Hinsicht auf
einmal etwas leisten muß. Da sind die Katholiken uns wieder einen Schritt voraus mit ihren Spiritualen und der
Ausbildung. Da würde ich mir schon noch mehr wünschen. Das muß man sich alles immer selber erst erarbeiten.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³:LHJHKHQ6LH
GDPLWXPZLHYHUVXFKHQ6LHÄGXUFKGLH:VWH]XNRPPHQ³"
Die Assoziationen sind bei mir so eine Kreativlosigkeit, daß man keine Einfälle mehr hat, da sitzt man vor dem
Predigttext und soll Predigt machen und hat dann das Gefühl, man sagt wieder genau das Gleiche, was man das
letztemal auch gesagt hat und es kommt nichts neues. Das ist so die Dürre. Wie ich mich darüber hinwegrette über
solche Zeiten ist, daß ich versuche, zu lesen. Sachen zu lesen, die mich selber auch ansprechen, wo ich selber etwas für mich entdecke. Praktisch sind da ja die Bücher von Anselm Grün, weil die einfach so schön kompakt sind.
Das ist jetzt keine große geistige Lektüre, aber man bekommt da doch einen gewissen Impuls, den man auch gleich
praktisch umsetzen kann für sich selber wie auch in der Predigt. Ich merke, wenn ich meditiere und zwanzig Minuten sitze am Tag und schweige, das tut mir so gut, aber das ist so wahnsinnig schwierig, das durchzuhalten. Dann
geht eines dem anderen in die Hand und dann ist es total schwierig, sich diese zwanzig Minuten dann Zeit zu nehmen, obwohl ich genau weiß, das wäre es.
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  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
So einen richtigen Burnout hatte ich noch nicht. Eher so einfach diese Kreativlosigkeit, daß sich alles im Kreis
dreht und man selber nicht mehr weiterkommt, was mir da herausgeholfen hat, habe ich ja eigentlich im Prinzip
schon gesagt. Das Gespräch auch mit Freunden oder mit meiner Frau und da auch Ideen von anderen aufzunehmen, nicht immer das Rad meinen selber erfinden zu müssen, sondern da auch durchaus bei anderen anknüpfen zu
können. Und von dem Machbarkeitswahn oder dem Perfektheitswahn wegzukommen.

  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Ich würde ihnen raten , einmal eine Auszeit zu nehmen, einfach mal eine Woche zum Beispiel auf den Schwanberg
zu fahren, einfach mal ein Ortswechsel. Das tut mir selber auch ganz gut. Und sich mal so ein geistiges Zentrum
sich herauszusuchen, da haben wir leider in Südbayern zu wenig, aber zum Beispiel den Schwanberg.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Nicht meinen, ich sage das jetzt auch aus eigener Perspektive, immer der King sein zu müssen, alles perfekt machen zu müssen, auch einmal zuzulassen. Sachen auch mal aus der Hand geben und nicht meinen, alles machen zu
können, so der große Zampano zu sein, sondern darauf vertrauen, daß etwas anderes auch noch wirkt.
  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
Ein paar Sachen habe ich ja schon genannt. Gerade auch die Meditation. Was mir gut tut, ist auch mal wieder eine
Woche Schwanberg oder so ein Ortswechsel, um rauszukommen und auch mal wieder nach Taizé zu fahren oder
so etwas. Diese Ortswechsel, wo man sich wieder mal auf das Wesentliche besinnt. Und dann natürlich auch die
Landschaft, mein Sport, das körperliche Spüren wieder, das wahrnehmen, daß ich ein ganzer Mensch bin.

  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
Wie gesagt, diese Anfechtungen, daß ich es eigentlich viel zu wenig tue, obwohl ich weiß, daß es wichtig wäre,
aber ich müßte es eigentlich regelmäßiger machen. Einfach auch mal zweckfrei einen Bibeltext zu lesen, das fällt
aber auch total schwer, weil dann gleich wieder die Mühle anfängt, ich muß es doch verwerten können.

  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
Elia vielleicht. Der ist für mich eine der faszinierendsten Gestalten, abgesehen von seinem Baalsmassaker. Die Erfahrung, daß auch Wüstenzeiten doch letztlich Zeiten sind, wo man Gott begegnen kann, gerade auch im ganz
kleinen und dann wieder gestärkt zurückgehen kann, solche Sachen. Oder auch, daß man einfach mal sich richtig
auskotzen kann: Ich habe genug. Das ist eine sehr sympathische Gestalt. Ich stehe da auch immer auf diesen Elia
von Mendelssohn.

  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
Ja, vielleicht langsam anfangen und dann steigern. Also, nicht zu meinen, allen Erwartungen gerecht werden zu
müssen.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Ich würde ihnen empfehlen: Du brauchst nicht alles perfekt zu machen. Du darfst dir auch einmal einen Fehler
leisten. Vergiß dich selber nicht. Gönne dich dir selbst.

  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
Daß das Projekt, glaube ich, sehr wichtig ist. Ich glaube, daß es wirklich etwas ist, was jetzt gerade momentan
hochaktuell ist, daß Pfarrer sich überfordert fühlen, oder daß sie sich ausgebrannt fühlen, und daß die Kirche sich
jetzt auch Gedanken macht, wie sie dagegen angehen kann. Das erlebe ich halt bei katholischen Kollegen, daß sie
viel besser eingebettet sind in ein tragendes System als unsereiner.



3.3.3. Pfarrerin 1, Anfang des Berufslebens, Land / Diaspora
  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
Meine ursprünglichen Motive, überhaupt Theologie zu studieren war Interesse an der Sache Theologie und ich war
ziemlich aktiv in der Jugendarbeit und da hat sich das angeboten, daß man in einem kirchlichen Beruf einmal arbeitet, aber ich hatte eigentlich nie vor, Pfarrerin zu werden, sondern das hat sich dann eigentlich mehr aus dem
Studium ergeben, daß das erst mal ein logischer Schritt ist, das Vikariat zu machen, um auch fertig zu sein und
während der Zeit habe ich dann den Eindruck gehabt, es würde mir gut tun, bevor ich noch irgend etwas anderes
anpacke, einfach auch die Pfarrer z.A.-Zeit zu absolvieren oder zu machen, um noch mehr Erfahrungen zu sammeln. Also aus der Gemeindepraxis und so mein eigentliches Ziel ist immer gewesen, irgendwie einer Ausbil-
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dungstätigkeit oder beratenden Tätigkeit, für Ehrenamtliche zum Beispiel oder für Gemeinden oder so etwas mal
tätig zu sein, auch mehr Zielgruppenorientiert zu arbeiten, als man das in der Gemeinde selber kann. Und nachdem
es mir im Vikariat sehr Spaß gemacht hat, konnte ich mir dann auch gut vorstellen, weiterzumachen und auch einfach Erfahrungen, die man sonst nicht haben kann, zu vertiefen.

  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
Die Zeit ist noch nicht so lange. Und eigentlich kann ich nicht sagen, daß ich von Illusionen Abschied nehmen
mußte, sondern ich hatte mir das ähnlich vorgestellt, vielleicht von der zeitlichen Belastung nicht ganz so hoch.
Und ich habe den Eindruck, daß ich auch von den inneren Anliegen die ich vertrete, sehr, sehr vieles unter die
Menschen bringen kann oder auch die Rückfragen an die Pfarrerin dem entsprechen, was ich mir vorgestellt habe.
Vielleicht ist es manchmal so, daß ich selber, wenn ich es mir aussuchen könnte, manche Schwerpunkte noch anders setzen würde, als sie jetzt aus der Gemeinde herauskommen, aber von Illusionen mußte ich nicht Abschied
nehmen.

  :DVOLHJW,KQHQKHXWHEHUXIOLFKEHVRQGHUVDP+HU]HQZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
Meine Vorstellung von Kirche ist, daß nicht die Pfarrer diejenigen sind, die alles organisieren und managen und
bestimmen und auch von der geistlichen Seite her alle Schneisen schlagen, sondern mein Traum ist eigentlich, daß
man gemeinsam mit den Ehrenamtlichen, also mit den Gemeindegliedern Kirche lebt und Kirche ist, und das bedeutet für mich eben auch, daß man gemeinsam arbeitet und gemeinsam unterwegs ist und vielleicht auch nicht
überall die Pfarrer dabei sein müssen, sondern sehr, sehr viele Aufgaben von den Gemeindegliedern ehrenamtlich
übernommen werden können und Pfarrer sind dann vielleicht diejenigen, die versuchen, diese Menschen zu begleiten und weiterzubilden und auch in ihrer geistlichen Entwicklung zu fördern und in der menschlichen Entwicklung, also eher so Begleitpersonen, die nicht alles selber machen. An dem Punkt sehe ich aber auch Schwierigkeiten, also jetzt von den Erwartungen der Gemeindeglieder her schaut das manchmal anders aus, die wünschen sich
mehr Pfarrer, die sagen, wo es lang geht, und die vielleicht erbauliche Predigten halten oder eben auch politisch
herausfordernde, das ist jetzt eigentlich egal, in welche Richtung die Erwartungen sind, aber im großen und ganzen
ist das Pfarrerbild bei einem Großteil der Bevölkerung schon noch immer, der Pfarrer ist derjenige, der alles macht
und eben auch alles kann und für alles sorgt und daran sehe ich manchmal so einen Konflikt mit meinen Vorstellungen und Wünschen, daß ich mir keine Pfarrerkirche wünsche, sondern eine offene Kirche, die zum mitmachen
einlädt und zum Mitgestalten einlädt und selbst wenn man versucht, das so zu machen in den Gemeinden, in den
Aufgabenbereichen, die ich jetzt habe speziell, das ist oft nicht zu verwirklichen. Das finde ich auch schade, aber
es ist vielleicht auch etwas, wo man noch langfristig darauf hinarbeiten muß und zuarbeiten muß, vielleicht noch
viel Energie in so einer Umstrukturierung noch Platz finden wird.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
Ja, zum Teil einfach, weil ich zu viele Aufgabenfelder insgesamt in meiner Tätigkeit gerade mit diesen zwei halben Pfarrstellen auszuüben habe, also ich kann einfach nicht alles leisten, was mir aufgetragen ist. Und zum Teil
liegt das wieder daran, daß ich bestimmte Aufgaben einfach doppelt wahrnehmen muß, also zwei Kirchenvorstände, zwei Gemeindefreizeiten, zwei Dienstbesprechungen, zweimal Feste, also auch der Vorbereitungsaufwand für
die einzelnen Dinge, die jetzt mehr in diesem gemeindeleitenden Bereich liegen, der ist halt unglaublich hoch und
dadurch fehlt mir Zeit und auch Energie für andere Aufgaben, also für die Begleitung einzelner seelsorgerlich, aber eben auch die Mitarbeiterförderung in den Bereichen, wo ich Verantwortung habe, wo ich gerne mehr Zeit
damit verbringen würde, aber schlicht und einfach nicht kann, weil ich so viele Termine habe.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
Da habe ich zur letzten Frage schon einiges gesagt. Die Pflege von Beziehungen zu einzelnen. Ich könnte mir vorstellen, daß da unheimlich viel auch zu bewirken ist, die Motivationsförderung bei Mitarbeitern eben dadurch, daß
man miteinander etwas vorbereitet, das dann in die Hände von Ehrenamtlichen übergeht, zum Beispiel oder eben
auch tatsächlich in dem seelsorgerlichen Bereich die Mitarbeiter da begleiten, wo Lebensfragen auftauchen und
zwar nicht nur an diesen Schlüsselstellen, Taufe, Konfirmation oder so, sondern im Alltagsgeschäft und dazu
bleibt eigentlich zu wenig Zeit.

  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
Ja, da tauchen schon verschiedenste Sachen auf, von stundenlangen Kopierarbeiten bis dazu, daß man dann mit bestimmten Begabungen auch gefragt ist, dann heißt es, wer könnte im Schulgottesdienst Gitarre spielen, dann soll
das die Pfarrerin machen, dazu bin ich eigentlich zu gut bezahlt. man dann mit bestimmten Begabungen auch gefragt ist, dann heißt es, wer könnte im Schulgottesdienst Gitarre spielen, dann soll das die Pfarrerin machen, dazu
bin ich eigentlich zu gut bezahlt würde ich sagen. Ich bin im Nebenberuf auch Kirchenmusikerin, das übe ich zwar
nicht aus, aber da kommen schon häufig dann Fragen auf, wo man einfach von seinen Begabungen her für be161

stimmte Arbeitsfelder dann einbezogen wird, weil es halt praktisch ist, daß die Pfarrerin das machen kann, aber eigentlich wären das Aufgaben von Ehrenamtlichen oder von Nebenamtlichen, wo ich sage, eigentlich bin ich zu gut
bezahlt, um solche Aufgaben zu machen und es ist eigentlich schade, daß da eben dann Zeit fehlt für andere Sachen, Die Verwaltungsaufgaben könnte man vielleicht auch nennen, also die habe ich jetzt nicht im großen Umfang aber es kommt ja doch viel Papierkram, wo ich mich auch frage, ist das Sinn der Sache, daß man so viel Zeit
mit solchen Sachen verbringt, oder gibt es nicht Lösungen, wie man das effektiver gestalten kann und einfach mehr
Freiraum gewinnt für das, was ich dann schon als zentralere Aufgaben sehe. 

  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
Die Begegnung mit sehr vielen Menschen, mit sehr vielen verschiedenen Menschen, die fast immer mir und meiner Aufgabe oder der Kirche, dem Glauben eigentlich mit positiven Anfragen begegnen. Ich erlebe viel mehr positive, aufgeschlossene Menschen als negativ eingestellte Menschen, das liegt vielleicht daran, daß man zu denen gerufen wird, die etwas wollen oder daß man in den Arbeitsbereichen, in denen man tätig ist, natürlich Menschen begegnet, die auch eine gewisse Erwartung hegen, aber ich bin immer wieder überrascht, wie offen Menschen sind,
wie offen sie ihre Anfragen an den Glauben stellen und wie wichtig ganz offensichtlich diese Aufgabe ist, daß da
Pfarrer und Pfarrerinnen da sind, Menschen, Gesprächspartner, es müßten vielleicht nicht unbedingt Pfarrer und
Pfarrerinnen sein, aber die sind eben erkenntlich als Leute, die da zur Verfügung stehen und das ist faszinierend,
das ist einfach toll, von Taufgesprächen angefangen bis zu Gesprächen, wenn man in der S-Bahn jemanden trifft
oder auf einer Berghütte - sobald man sagt, man ist Theologin oder Pfarrerin, kann man den ganzen Abend Glaubensgespräche führen und das finde ich enorm, das hätte ich eigentlich nicht erwartet, diese große Offenheit.

  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI
Die Hetze. Ein Gesprächstermin jagt den anderen. Das finde ich fast kontraproduktiv, weil man dauernd unterwegs
ist und sagt, ja, ich habe jetzt bis um halb elf Zeit und dann muß ich weiter. Und so die Gelassenheit ist sehr eingeschränkt würde ich sagen. Was mich auch sehr viel Kraft kostet, sind viele Fahrtzeiten, die ich bewältigen muß
in beiden Gemeinden, die jeweils sehr große Flächengemeinden sind und mein Sprengel jeweils immer Fahrt erfordert und das ist für mich nicht entspannend, im Auto zu sitzen, es gibt aber keine Alternative. Und das andere,
was mich auch viel Kraft kostet, sind Abendtermine, fast jeder Abend ist belegt und wenn man im Kirchenvorstand sitzt bis um elf und dann noch ein bißchen Zeit für Begegnung haben möchte, also nicht nur sitzen möchte...
Das paßt auch nicht so ganz zu meinem Biorhythmus und das ist ganz schwierig, da merke ich, daß das unheimlich
viel Kraft kostet und ich sehe aber auch nicht eine Möglichkeit, das abzustellen. Ich weiß nicht, ob man das sein
ganzes Leben lang durchhält, ich glaube nicht. Das sind so die Sachen, die mich am meisten Kraft kosten. Vielleicht noch eine andere Sache, die auch Kraft kostet, aber auf einer anderen Ebene ist so das Bedürfnis, Rückmeldungen zu bekommen, die man nicht immer bekommt, so daß man manchmal schwimmt mit dem, was man tut,
kommt es an, kommt es nicht an, im Moment, gerade als Berufsanfänger bekomme ich noch relativ viel Rückmeldung und das finde ich positiv. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe von anderen auch schon gehört, daß
es oft eben auch wenig Rückmeldung gibt und man dann auch nicht weiß, ist das sinnvoll, was man macht, weil
man nicht wirklich die Resonanz hat. Ich merke aber, daß man das Bedürfnis ganz stark hat, und daß dieses vielleicht auch Werben um Anerkennung auch ein Kraftfaktor ist. Wenn sie kommt, ist es ein Kraftfaktor, wenn man
das Gefühl hat, sie ist nicht da oder wenn man irgendwie zu abhängig davon ist, dann ist das etwas, das unheimlich
Kraft entzieht. Ich merke, ich bin jemand, der Anerkennung braucht, da sind wahrscheinlich alle, aber das ist bei
mir schon ein Thema und dieses Anerkennung wollen und sich dafür einsetzen, Sachen gut machen zu wollen, das
ist vielleicht eigentlich nicht schlecht, aber das ist auch ein Krafträuber, wobei man manchmal eben auch nicht gelassen genug an eine Sache rangeht, sondern sich selber zu viel Druck macht, ich mir jedenfalls, und das ist dann
schon wieder negativ, auch wenn es vielleicht eigentlich eine gute Motivation ist oder ein Motivationsverstärker,
der auch notwendig ist, damit man seine Arbeit gut macht. 

  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
Wie gesagt, im Moment sehr positiv, auch im Vikariat habe ich es als sehr positiv erlebt. Aus den Gemeindereihen
auf jeden Fall sehr gut, was ich mir manchmal denke, das Echo unter den Kollegen könnte noch besser sein. Also
da würde ich sagen, müßte man vielleicht auch Strukturen sogar finden, wie man sich gegenseitig Rückmeldung
gibt und mein Verdacht ist so, daß heimliche Konkurrenz da oft etwas verhindert. Konkurrenz ist ein Thema, was
in der Kirche da ist, aber es wird total unterdrückt. Ich meine, wer hat schon einmal etwas über Konkurrenz geschrieben? Eigentlich gibt es bis jetzt fast nichts, ganz wenige Artikel, die sich mit dem Thema befassen, es ist aber ein großes Thema, Das empfinde ich jetzt zwar in meinem Umfeld im Moment jetzt nicht so stark, sondern eher so, jeder soll schauen, daß er seine Fähigkeiten so einbringt, wie es dazu paßt, das ist eher eine positive Einstellung, aber gerade durch Nichtthematisieren von solchen Erfahrungen verliert man etwas glaube ich, und da in
den Bereichen müßte man wirklich arbeiten und schauen, daß man institutionalisierte Formen von kollegialer Anerkennung schafft. Da denke ich, ist noch viel zu tun.

  $OV3IDUUHULQPVVHQ6LHYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQ6LHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
Also da möchte ich eine kleine Geschichte oder ein Erlebnis erzählen: Als ich selber als Jugendlicher mal bei ei-
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nem Bibelabend war, ökumenische Bibelwoche, da hat der jetzige Dekan von Erlangen einen Abend gehalten und
hat erzählt, daß für ihn die dauernde Forderung der Auseinandersetzung mit Bibeltexten etwas ist, das ihm sehr
viel Kraft gibt, weil er da an Kraftquellen kommt, die er sich sonst vielleicht nicht gönnen würde, weil so viel zu
tun ist. Das hat mir damals sehr imponiert, ich erlebe es jetzt aber etwas anders. Für mich ist es eher so, daß ich
etwas verloren habe, was ich vielleicht als Jugendlicher oder als Studentin noch konnte, unmittelbarer an einen Bibeltext rangehen und den für mich lesen, das fällt mir inzwischen sehr schwer. Es ist immer sofort diese Schiene
da, was machst du daraus, was kann man draus machen, welche Idee kommt dir jetzt als erstes, die ersten sind
meistens die besten, und wie kannst du es nutzen für meinen Beruf. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Das
merke ich, das geht mir ab, so ein ganz unmittelbares Aufnehmen oder Annehmen oder Angesprochenwerden, das
verbaue ich mir selber und Versuche, das zu retten oder wiederzugewinnen finde ich sehr schwierig. Was hilft, ist
mit Freunden, Freundinnen gemeinsam in einer Art Hauskreis Bibeltexte zu lesen, miteinander zu singen, eine
kleine Liturgie zu feiern, ohne daß ich jetzt etwas machen muß und ohne, daß ich diejenige bin, die da selber vorne
dransteht und anleiten muß. Das ist etwas, das ich brauche. Und das andere, was für mich wichtig ist, ist eigentlich - und das fehlt mir sehr, weil ich zu wenig freie Zeit, zu wenig freie Tage habe - Rauskommen, Abstand gewinnen, das mache ich durch bergsteigen oder einfach in der Natur unterwegs sein, auch alleine sein und dazu habe ich keine Zeit mehr, Und da merke ich, daß mir etwas fehlt, wo ich das Gefühl habe, da muß man echt aufpassen, daß man nicht austrocknet, daß man nicht heiß läuft und es ist keine Schmiere mehr da. Einen Gedanken vielleicht noch: Da kommt man auch auf die Anerkennung noch einmal zurück. Das könnten natürlich dann schon so
Punkte sein, wo man auch ein bißchen Futter bekommt, was einem wieder Kraft gibt, wenn jemand sagt: Ja, das,
was du da gemacht hast und gesagt hast, das hat bei mir etwas bewirkt, also auch zu sehen, das, was ich tue, ist
nicht umsonst, das ist auch wichtig, auch ein wichtiger Faktor.

  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
Das ist jetzt schwierig. Also im Moment kann ich nicht sagen, daß ich besondere Enttäuschungen erlebe und vielleicht arbeite ich zu kurz in dem Beruf, um diese Enttäuschungen schon erlebt zu haben. Ich schätze, daß es die
schon gibt. Am ehesten würde ich sagen, sind das wenn, dann Enttäuschungen, die durch Menschen verursacht
sind, wenn man sich falsch verstanden fühlt oder mißverstanden oder falsch interpretiert und dann in der Öffentlichkeit über einen geredet wird. Das habe ich einmal im Vikariat erlebt, daß hintenrum ich beurteilt wurde von
Leuten, wo ich eigentlich sage, die haben überhaupt nicht das Recht dazu und ich einfach enttäuscht war von Menschen, wie sie mit anderen umgehen, jetzt speziell mit mir und man aber keine Möglichkeit hat, das irgendwie anzupacken. Was hilft einem dann, damit umzugehen? Schlucken, jemandem erzählen, dem Mentor, das war positiv,
aber auch vielleicht irgendwie ein Stück Unabhängigkeit lernen, also sagen, wenn andere so oder so über mich
denken, dann heißt das nicht, daß ich so oder so bin, es gibt auch Mißverständnisse oder Menschen, die vielleicht
auch mit mir nicht können, ich muß auch nicht von allen geliebt werden und das hat mir damals schon geholfen, zu
sagen ja, warum gehe ich davon aus, daß alle es mit mir können müssen. Das ist ja eigentlich auch eine falsche
Einstellung.
=XVDW]IUDJHQ.ROOHJLQQHQ

D :LHHUOHEHQ6LHHVGD6LHDOV)UDXLQGHP%HUXIWlWLJVLQG"
Sehr positiv. Eigentlich ausschließlich positiv. Fast jedesmal heißt es: Ach wie schön, daß jetzt eine Frau kommt,
zum Taufgespräch, oder zu einer Trauung und manche suchen sich tatsächlich bewußt die Pfarrerin aus. Auch bei
älteren Menschen, wo so immer das Vorurteil herrscht, daß die das nicht akzeptieren, erlebe ich das überhaupt
nicht. Selbst im traditionellen Frankenland in keinster Weise. Das einzige, was mich manchmal stört, ist so Quotenfrau zu sein. Ich bin in verschiedenen übergemeindlichen Aufgaben tätig, also mit so allgemeinkirchlichem Interesse, das tue ich ehrenamtlich dann, und da ist es mir schon passiert, zum Beispiel im Kirchentag in einem
Ausschuß, in dem ich mal war: Jung, Frau und da fehlt nur noch, daß man aus dem Osten ist, dann wäre man perfekt. Und das ärgert mich eigentlich. Ich möchte aufgrund meiner Qualifikation, vielleicht meiner Persönlichkeit
ernst genommen werden und nicht, weil ich jung und Frau bin. Aber an vielen Punkten muß ich sagen, es ist ein
ungerechtfertigter Bonus, den man hat, ich muß mir manches nicht verdienen, was sich manche Männer verdienen
müssen.

E .|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ)UDXHQLP3IDUUDPWQRFKYHUEHVVHUWZHUGHQ"
Das glaube ich schon, daß das durchaus möglich ist. Meine Erfahrung ist schon die, daß es Frauen doch noch mal
schwerer haben, als Männer, weil sie eben gleichzeitig ihre Familie haben. Also wenn sie ihre Familie haben, sind
sie eben gleichzeitig trotzdem die Hausfrau, meistens jedenfalls. Ich bin jetzt unverheiratet, da habe ich diese Problematik nicht, während unverheiratete Kollegen relativ häufig irgendwo eingeladen werden, weil man denkt, ja,
wie sollen die für sich selber sorgen können, wird das von den Frauen natürlich völlig klar erwartet, daß sie alles
selber managen. Da denke ich, sind schon noch so Verschiebungen da, die man auch mit einbeziehen muß. Da
werden schon auch an Frauen noch einmal höhere Erwartungen gesetzt als an Männer. Da kann man noch etwas
verändern oder verbessern. Und ich denke, die Erfahrung ist schon auch die, daß Frauen dann eher noch mal sagen: Na gut, dann bleibe ich bei den Kindern, wenn es denn Familie gibt und bei den Stellenteilern der Mann
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halt dann doch die größeren oder repräsentativeren Aufgaben in der Gemeinde übernimmt und die Frau halt doch
wieder bessere Pfarrfrau wird, halt studierte Pfarrfrau. Also da gibt es schon noch einiges, was man verbessern
kann, ich habe aber jetzt wenig ganz konkrete Vorschläge, wie man das machen kann, ich denke, das ist auch ein
Prozeß, der in den Köpfen vorwärts gehen muß und je mehr es der Fall sein wird, daß die Frauen die Pfarrerinnen
sind und die Männer vielleicht irgendwo in der Industrie arbeiten, da wird man sich auch noch daran gewöhnen
müssen, daß das herkömmliche Pfarrerbild dadurch schon noch einmal verändert wird.

  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO Ä6WW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
Die direkten Kollegen - das sind ziemlich viele bei mir - habe ich von Anfang an als stützendes Umfeld erlebt. Als
Leute, die durchaus bereit sind, noch eine Person mehr in ihrem Kreis jeweils aufzunehmen und auch irgendwie
wohlwollend zu empfangen, also das erlebe ich als sehr positiv. Auch wenn natürlich bestimmte Erwartungen da
sind und manchmal nicht gesehen wird, daß man mit zweimal fünfzig Prozent nicht das gleiche leisten kann, wie
ein halber Pfarrer sonst. Also das spielt sicher eine große Rolle und wo ich mir auch vorstelle, daß das vielleicht
auch noch einmal Probleme geben kann. Das ist nicht ganz leicht zu vermitteln: Nein, da ist meine Grenze, - da ist
schon wieder meine Grenze. Und gerade, wenn man mit Kollegen zusammenarbeitet, die selber nur halb arbeiten,
dann ist es schwierig, zu sagen: Ich bin zwar bei euch nur halb, aber ich bin woanders auch noch halb. Also, das ist
auf jeden Fall ein Problem, das bahnt sich sicherlich an, das wird man auch bearbeiten müssen, denke ich, im Kollegenkreis einerseits, aber auch für mich in Supervision, auf lange Sicht. Jetzt im Moment ist noch so der Anfängerbonus da, ist das Wohlwollen sehr groß und die Partnerschaftlichkeit sehr hoch. Wenn ich jetzt so ins Kapitel,
ins Pfarrkapitel schau, kann ich das noch nicht genau sagen nach dem halben Jahr, wie das sein wird, habe aber einen guten Eindruck. Und ich denke, man wird sich ganz gut zusammenfinden können. Es spielt für mich eine große Rolle, daß es relativ viel jüngere Pfarrer sind, das macht ein ganz anderes Flair als ein Pfarrkapitel mit vielen
Vorruheständlern. Was schade ist, ist daß sehr wenig Frauen im Kapitel sind und daß die Frauen zum Teil dann
auch nicht präsent sind, zum Teil, weil sie halbe Stellen haben und sagen, ich kann nicht immer überall dabei sein,
was auch einleuchtend und logisch ist, aber ich denke, das würde auch noch mal etwas ändern. Streß empfinde ich
bis jetzt wenig, da wird man aber sehen, wie sich so die Stellensituation entwickelt.

  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
Sehr positiv. Sehr freundlich, partnerschaftlich, vor allem mit dem Dekan. Zum Kreisdekan ist der Kontakt naturgemäß geringer ebenso wie zu den anderen Gremien. Insofern kann man nicht sagen, daß man da etwas „erlebt“.
Also das wird sich dann in schwierigen, in Krisensituationen einmal zeigen, aber im Moment kann ich davon nicht
sprechen.

  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
Das kann ich auf jeden Fall bejahen. Die Erwartungen sind einfach unheimlich hoch. Sowohl von Vorgesetzten als
auch von der Gemeinde. Ich fühle mich schon von vorgesetzter Seite beobachtet. Auch vom Dekan, der mich dann
einmal beurteilen wird. Und der stellvertretende Dekan ist auch noch mein FeA-Leiter. Das produziert das Gefühl,
da sind Erwartungen und man wird beobachtet. Das muß nicht unbedingt der wahren Realität entsprechen, ich
empfinde das auch nicht nur als negativ, aber ich weiß schon, da schauen alle möglichen Leute, wie ich das mache.
Was ich problematischer finde, sind die Erwartungen von zwei Gemeinden. Und ich habe schon auch das Gefühl,
mit dem Gedanken, der mir eigentlich wichtig ist, der Präsenzpflicht, komme ich da überhaupt nicht mehr zurecht
und beide Gemeinden sehen mich eben nur in Ausschnitten, die erleben nicht eine anwesende Pfarrerin und das ist
etwas, das mich sehr stört und das mit meinem eigenen Erwartungshorizont irgendwie nicht zusammenkommt. Da
kann ich einfach das nicht leisten, was an Erwartungen da ist. So ein dauernder Frustrationsdruck ist das, der da
aufgebaut wird.

  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
Das kann ich eigentlich nicht beantworten. Ich wüßte eigentlich nicht, wie so eine Unterstützung aussehen sollte.
Daß mal jemand sagt: Tritt kürzer, das hilft allein nicht, weil die Freiräume nicht dazu da sind. Von daher denke
ich, institutionalisiert müßte man da irgendwie rangehen, aber dann dürfte man solche Stellenkonstrukte nicht vergeben. Das wäre die Unterstützung, die man sich da wünschen kann.

  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Da hätte ich schon konkrete Vorschläge: Ich fände es zum Beispiel sinnvoll für Pfarrer einen verpflichtenden Studientag einzuführen, entweder einmal wöchentlich oder mindestens einmal im Monat, der auch tatsächlich von
vorgesetzter Seite irgendwie eingefordert wird, also wo der Dekan Rechenschaft fordert. Denn das sehe ich jetzt so
kurz nach Vikariat und Studium schon als ein Riesenmanko an, daß ich weder Fachliteratur lesen kann in dem rasanten Tempo, das da gefordert wird, darüber hinaus komme ich auch nicht zu den theologischen Gesprächen, die
weiterzubilden. Das ist das, was man dann in seiner Freizeit, die es eigentlich ja nicht gibt, oder wenig gibt, leisten
muß. Ich denke aber, das ist wichtig, wir müssen als Pfarrer theologisch fit bleiben und dürfen nicht so schwammige Alleswisser sein, wir müssen schon irgendwie die Chance haben, uns zumindest in manchen Gebieten vielleicht
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auch noch einmal spezieller zu beschäftigen und auch den Denkapparat zu schulen, denn das braucht man sonst eigentlich wenig. Ich kann auch eine Predigt ohne sehr viel Nachdenken so gestalten, daß die Leute das Gefühl haben, das spricht sie an. Aber Theologie hat damit wenig zu tun, das finde ich sehr schade, das ist auch etwas, das
meinen Vorstellungen widerspricht. Das andere wäre: Die Idee des Pastoralkollegs finde ich sehr gut, allerdings
das alle fünf Jahre ist fast ein bißchen wenig, Um gerade so diese innere Weiterentwicklung zu fördern, müßte es
mehr Möglichkeiten geben. Natürlich kann man durch den Fortbildungskatalog manche Sachen abdecken, aber
man NDQQ, man muß aber nicht, man muß sich aber eher dafür verantworten, daß man in der Gemeinde dann nicht
da ist. Ich denke, das wäre schon etwas ganz essentielles, vielleicht den Sabbatgedanken noch einmal stärker einzubringen und zwar nicht unbedingt nur im Sinne von einem Sabbatjahr, sondern auch daß man sich als Pfarrer
ohne schlechtes Gewissen einmal im Jahr eine Woche gönnen kann, vielleicht sogar, daß ihnen gesagt wird: Ihr
müßt irgend etwas in der Richtung machen. Immer unter dem Vorbehalt, daß manche Pfarrer ja auch aufschreien,
sobald es heißt, man muß, aber der Gedanke, daß da Freiräume geschaffen werden, der ist mir sehr wichtig. Oder
auch, das erlebe ich jetzt bei einem Kollegen, der wechselt jetzt seine Stelle und das geht von einem Tag auf den
anderen und er wird da reingeschmissen und muß sofort sagen: Was will ich für die neue Gemeinde. Das ist eigentlich unmöglich, eigentlich gehört da auch irgendwie ein Einschnitt, daß man zumindest eine Woche hat, wo
man aus dem Trubel rauskann, meinetwegen, irgendwo hin, meinetwegen ins Haus der Stille nach Neuendettelsau
fährt und Zeit hat, um zu reflektieren: Was will ich eigentlich? Will ich so weitermachen wie bisher, weil die Zeit,
da darüber nachzudenken, die bleibt überhaupt nicht. Also. da sehe ich ganz, ganz wichtige Schritte, die da notwendig sind. FeA ist keine wirkliche Entlastung, es ist ähnlich wie im Predigerseminar: Man hat einen wahnsinnigen Hügel zu ersteigen um alle Aufgaben zu erledigen, die man vorher erledigt haben muß, damit man die drei Tage wirklich rauskann. Es ist natürlich wichtig da das kollegiale Gespräch, den Austausch mit Leuten, die in ähnlichen Situationen sind, den halte ich schon auch für sehr wesentlich. Aber es wäre jetzt noch zu früh, zu sagen, ob
das wirklich hilft. Das ist sicherlich ein Schritt, ein Element, das wichtig ist in dem Ganzen.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Sie trifft die Realität, wie sie von der Gemeinde erwartet wird und auch sicherlich von vielen Pfarrern umgesetzt
wird, aber ich halte sie trotzdem für eine Katastrophe. Obwohl ich sicher zu denen gehöre, die den Pfarrerberuf
nicht als etwas sehe, das man in 40 Wochenstunden ableisten kann, sondern da schon eine Berufung und etwas
Ganzheitliches sehe, glaube ich, daß das einen Menschen zerstören kann. Die Vorstellung, immer im Dienst zu
sein, das geht realistisch nicht oder ich empfinde es so, oder ich habe noch nicht den Dreh gefunden, wie das gehen
würde. Ich glaube tatsächlich, daß es Freiräume braucht. Es ist schlimm genug, daß man in den Urlaub noch die
Gedanken für die nächste Predigt mitnimmt, einfach weil man sagt: Da habe ich endlich mal die Möglichkeit, etwas auch ein bißchen gären zu lassen und das ist vielleicht auch nicht schlecht, aber man kann eben nicht abschalten. Ich habe mein Büro in meiner Wohnung und wenn das Telefon klingelt, bin ich immer da, klar, bin ich, aber
ob das gut ist, ist die Frage. Und vielleicht ist das auch etwas, wo die Gemeindeglieder umlernen müssen: Unser
Pfarrer kann eben nicht immer im Dienst sein. Aber da höre ich eben auch sehr häufig an dem Punkt, wenn Pfarrer
das sagen: Ich bin nicht immer im Dienst, große Enttäuschungen aus der Gemeinde und auch Unverständnis und
dann wird die alte Zeit hervorgezaubert, wo alles so viel besser war, und die früheren Pfarrer, und die heutigen
sind doch nur noch Manager und das stimmt meiner Meinung nach überhaupt nicht, aber vielleicht ist es auch,
weil unsere Zeit so viel vielschichtiger geworden ist als früher und insgesamt das Leben so viel stressiger. Vielleicht täuscht das auch, aber es ist nicht zu leisten.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
Das ist eher ein Unverhältnis. Ich habe jetzt ein halbes Jahr gearbeitet und hatte dreimal die Möglichkeit, einen
freien Tag zu machen, also das ist einfach zu wenig, das ist völlig klar. Also, klar habe ich mir vorgenommen nach einem halben Jahr wird dann noch einmal ein Einschnitt gesetzt - das auch mit den Kollegen noch einmal zusammen zu besprechen. Aber selbst wenn ich jetzt meinen freien Tag so freihalten kann, daß ich nicht fünf Termine, sondern nur einen vielleicht habe, weil doch Kirchenvorstandssitzung ausgerechnet immer an meinem freien
Tag ist, bin ich beschäftigt, zu organisieren, daß ich am nächsten Tag wieder anfangen kann zu arbeiten, also aufräumen, Schule vorbereiten, weil es sonst nicht zu schaffen ist, oder alle Telefonate erledigen, die man sonst in
dem rasanten Ablauf nicht schaffen kann, also es ist jedenfalls schwierig zu machen. Man müßte eigentlich, wenn
man wirklich frei machen will, weggehen von zu Hause. Aber genau das ist für mich wieder nicht Entspannung,
das muß ich ja wieder organisieren, das muß ich wieder irgendwie machen und das belastet mich schon, also
Freunde treffen oder so etwas geht fast nicht.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
Negativ. Gesundheit läßt sich schwer sagen. Im Moment habe ich das Gefühl, daß es zuviel ist, daß ich eine Erkältung zum Beispiel nicht los bekomme. Im Blick auf Familie oder Freunde würde ich sagen, sind es negative Auswirkungen. Die Freunde, die flexibel sind, die können damit umgehen, aber nachdem der ganze Pfarrerberuf sowieso azyklisch im Vergleich zu anderen Berufen läuft, ich arbeite dann, wenn die freihaben, die einen anderen
Beruf ausüben, ist es ganz schwierig. Man muß unheimlich viel organisieren und das ist auch wieder nicht das,
was einen frei macht zu wirklichen Begegnungen, oder ich erfahre es eben so. Das sich einfach mal fallen lassen
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können, die Dinge nehmen, wie sie kommen, einfach, weil man Zeit hat und sich Zeit lassen in Beziehungen, das
wird dadurch schon sehr stark eingeschränkt und das ist auf lange Sicht sicherlich nicht gut. Ich denke, wenn man
eine Familie hat, mit der man in einem Haus zusammenlebt, in einem Pfarrhaus, gibt es schon auch Vorteile durch
den Pfarrerberuf. Also, man kann mit seinen Kindern die Mahlzeiten einnehmen und so etwas, da sehe ich schon
auch Vorteile. Aber wenn man alleine lebt, ist es auf jeden Fall schon schwierig, dann Beziehungen zu gestalten
überhaupt und - ja, man ist sehr eingeschränkt in den Möglichkeiten, die es gibt. Ich kann zwar schon mal zu ungewöhnlichen Zeiten mal mit jemand Kaffee trinken, aber meistens können die Leute, mit denen ich das gerne machen würde dann nicht.

  (PSIDQGHQ 6LH ,KUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH=XUVWXQJIUGLHVSlWHUHQ%HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
In weiten Teilen empfand ich die Ausbildung als sehr hilfreich, ich beziehe mich jetzt vor allem auf das Vikariat,
ich hatte einen ausgezeichneten Mentor, das spielt eine sehr große Rolle, wenn man da Vorbilder erlebt, die einem
helfen, auch eigene Wege und Schritte zu finden, wie man sein eigenes Potential entwickeln kann in diesem Beruf.
Auch ein Teil der Kurse im Predigerseminar fand ich sehr hilfreich, andere wiederum fand ich eher eine Katastrophe, im Bereich Religionspädagogik fühle ich mich viel zu schlecht ausgebildet, obwohl ich, glaube ich, da schon
talentiert bin, merke ich, daß mir da viel Rüstzeug einfach fehlt und vier Wochen sind erst einmal zu kurz, um da
ausgebildet zu werden und auch die Ausbildung vor Ort in den Schulen...also, wer nicht eh schon einigermaßen gut
kann, lernt es dann auch nicht, glaube ich. Und da müßte man auf jeden Fall noch sehr, sehr draufsatteln in der
ganzen pädagogischen Ausbildung. Immerhin ist ja das normale Stundenkontingent mit sechs Stunden fast eine
viertel Lehrerstelle, Gymnasiallehrerstelle. Und für das ist die Ausbildung absolut minimalistisch. Und ich denke
auch, daß wir nicht auf dem laufenden sind, was Theorien für den Unterricht anbelangt. Die Ausbildenden in dem
Bereich, die haben ihre Steckenpferde und die vermitteln sie und damit ist man völlig hintendran und abgehängt in
der eigentlichen pädagogischen Entwicklung. Also, das finde ich eher fatal und das war auch der negativste Bereich in diesem Ausbildungssektor, den ich erlebt habe. Insgesamt, wenn man das Theologiestudium anschaut,
würde ich mir wünschen, daß da schon mehr reinblitzt von den Möglichkeiten oder den Anforderungen des späteren Berufes. Also man kann Theologie so studieren, daß man völlig gemeindelos studiert und dann finde ich das
schon problematisch, dann ist das so ein echter Knick oder eine Kluft zwischen dem, was man studiert hat und
dem, was dann in der Gemeinde auch tatsächlich gebraucht wird. Ich glaube, das könnte man verbessern, indem
man vielleicht auch die universitäre Theologie dazu herausfordert, einfach realistischer zu sein, praxisbezogener,
realitätsbezogener und eben diesen berühmten Elfenbeinturm nicht so stark in den Vordergrund zu stellen und da
sehe ich bei vielen Professoren schon die Tendenz, daß sie sagen: Wir machen hier Theologie und das hat mit Kirche und Gemeinde wenig zu tun. Ich glaube, daß man da von anderen Kirchen lernen kann, also in der anglikanischen Kirche gibt es Ausbildungssysteme, die wesentlich praxisorientierter sind und die Leute trotzdem keine
theologischen Nieten sind. Das ist ja immer das, was man neben einander stellt. Mein persönliches Anliegen war,
das immer beides zu verbinden und praktische Theologie als Zugang und Verknüpfung zur Gemeindewirklichkeit
zu verstehen. Aber auch da kann man in völlig abgehobene Sphären driften, die mit Leben überhaupt nichts mehr
zu tun haben. Und das finde ich eigentlich schade, weil dann kommen auch manche Enttäuschungen, wo man sagt:
Warum habe ich eigentlich jetzt da fünf oder sieben Jahre studiert. Und auch im Predigerseminar wird einem dann
gesagt: So, jetzt schalten Sie das Denken mal ab, ab jetzt kommt die wahre Wirklichkeit und alles, was sie bis jetzt
gemacht haben, das war unrealistisch, und das ist ein Unsinn, das ist ein Unding sogar, wenn das so läuft, da sollte
man auf jeden Fall an Verknüpfungen arbeiten.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³:LHJHKHQ6LH
GDPLWXPZLHYHUVXFKHQ6LHÄGXUFKGLH:VWH]XNRPPHQ³"
Es müßte sie geben dürfen. Allein, wenn man die Natur anschaut: Wieviele Monate im Jahr blüht eine Pflanze, oder wie lange sind da Blätter dran an einem Baum. Da muß man sagen, das ist eigentlich eine Zumutung, wenn
man immer blühen muß. Diese Dürrezeiten sind wahrscheinlich notwendiger als die Blütezeiten, um dann überhaupt einmal blühen zu können. Die sind einfach grundlegend wichtig, diese Zeiten des Rückzuges, wo eben alles
langsamer fließt, weil es kälter ist vielleicht, wo sich die Kraft sammeln kann, wo auch etwas entstehen kann, diese
Zeiten muß es geben dürfen, darf es aber meistens nicht. Das ist dieser hohe Erwartungshorizont, der verhindert
das häufig. Vielleicht sind die Pfarrer zum teil auch ein bißchen selber schuld daran, weil man es sich selbst nicht
zugesteht und auch, weil es ja auch um Anerkennung geht und man immer seine Blüten treiben will. Das ist das
Sichtbare, das sichtbare Zelt irgendwie - vielleicht predigen wir auch nicht oft genug über so etwas. Da geht es
immer um das Nachfolgen, daß man alles tun muß und soll, was irgendwie gut ist und daß man einfach auch mal
still sein darf und muß und nichts tun, das wäre wahrscheinlich dringend notwendig.

  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
Burnout in dieser extremen Zuspitzung habe ich, glaube ich, noch nicht erlebt, aber Phasen, in denen man sich
fragt: Wie soll es weitergehen? die kenne ich schon also, wo man sagt: Wie lange halte ich das noch durch? Und
das ist vielleicht die Vorstufe zum wirklichen Burnout. Und was für mich dann ist, daß man irgendwann zu dem
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Punkt kommt, wo man sagt: Ich muß es nicht durchhalten. Ich muß eben auch auf mich achten und nicht nur auf
meine Aufgabe. Ich selber bin ein Typ, der sehr, sehr stark auf Aufgaben reagiert und die dann auch ausführen
möchte, so gut das irgendwie geht. Aber da abzuwägen, die Balance zu finden zwischen dem, was mir als Person,
als Mensch gut tut und dem, was ich als meine Aufgaben für wichtig erachte, das ist sehr wichtig, glaube ich und
in manchen Zeiten denke ich, ist es wichtig, daß man dann wirklich auf die Person schaut und sagt: Gut, ich kann
eben das und jenes eventuell nicht machen. Ich weiß aber selber, daß das bei mir viel Theorie ist, ich muß mir das
tatsächlich einbleuen oder einpauken und ich brauche auch Leute, die mir sagen: Jetzt mach mal einen Punkt, du
mußt auch nicht alles. Das ist aber nicht einfach, diese Leute im richtigen Moment zu haben, also auch jemand, der
durchschaut, wie meine Arbeitsmoral ist und der mich gleichzeitig so gut kennt, daß er weiß, so, jetzt ist aber eine
Grenze erreicht. Das habe ich im Vikariat durch meinen Mentor erlebt, der ein sehr weitsichtiger Mensch war. Als
Pfarrerin ohne diese persönliche Begleitung durch einen Mentor wird man sich auch jemand suchen müssen, der
vielleicht so eine Art geistlicher Begleiter ist und der dann auch mal sagt: So, jetzt ist Schluß. Ich weiß aber nicht,
wie leicht das ist, da jemand zu finden, wo man genau das merkt, der auch unabhängig ist. Das kann auch nicht
jemand aus dem Freundeskreis sein, der sagt: Du hast jetzt zu wenig Zeit für mich, daran sehe ich, daß... .Das kann
nicht der Punkt sein, das muß jemand uneigennütziges sein, eine neutrale Person. Im Bereich Supervision wird
man das sicherlich finden können, aber ich erwarte mir vielleicht sogar noch mal mehr, jemand, der auch schaut,
ob man geistlich auf dem Weg ist, oder ob man sich verrennt, so etwas wie ein Spiritual. Das ist eine Aufgabe, die
ich mir selber auch gestellt habe, daß ich das brauche, daß ich so jemanden brauche und auf der Suche bin.

  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Vielleicht ähnliches, was ich mir selber da erhoffe. Also erst einmal, sich Rückzugsräume suchen. Also auch je
nach Typ vielleicht wirklich zu sagen: Ich muß mal weg, ich muß mal eine Woche raus oder vielleicht einmal im
Jahr eine Woche raus aus dem Ganzen, vielleicht ist da ein Kloster ein richtiger Ort. Da muß man seine eigenen
Wege suchen, suchen, was einem da selber dient. Aber Abstand gewinnen, halte ich für etwas ganz wichtiges, oder
eben auch Personen suchen, die einem zuhören können und noch mehr eben, die einem irgendwo weiterhelfen
können. Nicht, daß man in so einer Situation denkt, man muß es alleine lösen, aber das ist eben falsch.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Das ist weitgehend beantwortet. Ich denke, man müßte noch in den Alltag reinkommen, in den kleineren, also
schauen, was kann ich jeden Tag tun, nicht nur, was kann ich einmal im Jahr tun. Das weiß ich auch nicht so ganz
genau, wie das möglich ist. Sich jeden Tag Zellen der Stille suchen, ist etwas wichtiges, also zum Beispiel Exerzitien im Alltag oder so etwas, wo man sich bewußte Zeiten sucht oder eben eine Morgenandacht oder einen Abendabschluß, also einen Moment im Tag, wo man bremst, braucht man auf jeden Fall, das ist mir jedenfalls wichtig.
Aber ich merke auch, daß das manchmal schwierig ist, diesen einen Moment überhaupt zu suchen, selbst wenn
man ein gewissenhafter, konsequenter Mensch ist, ist es schwierig, an dem Punkt diszipliniert genug zu sein und
das kann dann auch sehr viel Kraft kosten, sich diesen Moment zu schaffen, das ist auch so ein innerer Kampf, den
ich da auskämpfe.

  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Zum einen ist das für mich in die Berge zu gehen, draußen zu sein, zu spüren, daß der Körper funktioniert und auch eben Abstand zu gewinnen. So auf einem Berg stehen heißt ja, daß sich
doch auch noch einmal manches relativiert. Ich erlebe, wenn ich ein paar Tage unterwegs bin, merke ich, daß ich
mir auch einfach etwas ablaufen kann. Auch die Gedanken, die mich sonst so dauern umkreisen, gehen mit der
Zeit weg, die sind dann irgendwann weg und dann habe ich das Gefühl, dann komme ich tatsächlich auch tatsächlich an mich selbst wieder ran und nicht nur an das, was andere von mir wollen oder was ich mir vorstelle, wie ich
sein sollte und da kann ich dann tatsächlich auch wieder an meine eigenen Wurzeln wieder kommen und dazu
brauche ich relativ viel Zeit, das ist so meine Erfahrung, das reicht auch nicht für einen Tag mal schnell irgendwo
hin. Das ist, wozu ich auch meinen Urlaub verwende, in den Bergen oder in Norwegen, Regionen, die mir Platz
lassen zum Denken. Ich brauche die Weite dazu und ich brauche die Kühle. Das sind so Zugänge für mich: Zeit,
Ruhe, Einsamkeit, oder mit wenigen vertrauten Leuten. Das brauche ich, und das andere ist das Gespräch mit anderen über den Glauben zum Beispiel. Ich merke eben, wenn ich mir selber nicht die Zeit nehme, zu fragen wie
setze ich meinen Glauben in meinem Alltag um, wie leben ich das in allen Ebenen, in meinem ganz privaten, inneren Herzen, aber auch in meinen Beziehungen und auch in meiner Verantwortlichkeit in der Welt, wenn ich da das
Gespräch nicht suche, dann trockne ich da auch ein. Dann merke ich auch, daß ich auch für mich selber an eigener
Überzeugungskraft verliere und auch mich selber frage, was will ich eigentlich noch, Und dann ist es mir wichtig,
nicht nur mit Theologen zu reden, sondern mit Menschen aus anderen Berufsumfeldern, die auch noch einmal
meine Perspektive gerade rücken können, weil ich ja doch hauptsächlich mit Leuten zu tun habe, die ein eingegrenztes Lebensfeld haben, also keine Politiker sind oder keine Ärzte sind oder keine ganz normalen Leute sind,
die jeden Tag zur Arbeit fahren und dieses einerlei erleben und durchleiden. Das ist für mich wichtig und deshalb
treffe ich mich regelmäßig mit Freunden, um da weiterzumachen. Und dann ist es mir aber auch wichtig wieder
mit Theologen da zu diskutieren und zu reden und auch noch einmal neu zu fragen: Wie kann man denn die biblische Botschaft für das Heute verstehen und übertragen. Ich habe in meinem Freundeskreis drei andere Theologen
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und wir treffen uns so zweimal im Jahr für zwei, drei Tage und versuchen, so eingefahrene Denkmodelle, die man
theologisch so aus der eigenen Biographie oder auch aus dem Studium verinnerlicht hat, versuchen miteinander
aufzuweichen. Das ist nicht ganz einfach, aber wir versuchen, Alternativen zu denken. Das ist auch etwas sehr,
sehr Erfrischendes, ich merke, das hilft einem, auch irgendwie noch einmal selbst weiterzukommen und nicht fest
zu rosten.

  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
Ich weiß nicht ganz genau, was mit Praxis Pietatis hier gemeint ist. Das ist ja auch ein Begriff, der sehr stark geprägt ist und deshalb auch manchmal mißverstanden wird. Für mich ist er sowohl in der Übersetzung „gelebte
Frömmigkeit“ ganz wichtig, als auch von seinen Wurzeln her: Die eigene Gottesbeziehung zu pflegen und zu
schauen, was erwächst daraus, das auch nicht aus dem Auge zu verlieren, daß es nicht nur eine Innerlichkeit gibt,
sondern auch eine Äußerlichkeit des Glaubens. Der Glaube, der Hand und Fuß gewinnt, aber der auch die Chance
haben muß, wie so ein Pflänzchen zu wachsen, einfach nur als Glaube, der auch erst mal noch nicht gefordert ist,
irgend etwas zu tun. Das ist für mich sehr wichtig und ich pflege meine Praxis Pietatis zu wenig, meinem Gefühl
nach. Der vorhin schon genannte Kreis von Freunden, mit denen ich über Glauben diskutiere und frage, wie kann
man das umsetzen und auch miteinander Liturgie feiern, das hat auf jeden Fall diesen Moment, das ist aber nur
einmal im Monat, das ist eigentlich wenig. Was ich erlebe ist, wenn ich mich gut auf einen Gottesdienst vorbereitet
habe und in der Lage bin, selbst mit zu feiern, dann hat das etwas davon. Ich merke aber, daß manchmal einfach
die Zeit zu so einer guten Vorbereitung fehlt und dann ist es doch wieder mehr ein Anstrengungsakt der Gottesdienst. Aber wenn mir das gelingt, daß ich selbst Gottesdienst feiern kann, selbst wenn ich ihn leite, dann hat das
auch etwas davon. Sonst möglichst häufiges persönliches Lesen in der Bibel finde ich auch wichtig, aber möglichst
häufig, da steckt schon die Einschränkung darin, daß es nicht immer gelingt, auch die Losungen, aber das ist
manchmal auch so im Vorübergehen und das ist schade.

  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
Das wechselt von Situation zu Situation. Die Maria hat mich immer wieder beschäftigt, die als Frau von sich absehen konnte und ihr Leben geben konnte, ohne dabei offensichtlich zu verlieren. Das hat mich schon immer wieder
fasziniert. Etwas von sich geben zu können, vielleicht sich selbst geben zu können und doch ganz man selbst bleiben.

  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
Ja, ich würde nie wieder in zwei Gemeinden gleichzeitig arbeiten und ansonsten kann ich es nicht sagen. Im Moment habe ich noch nicht den Freiraum, selbst gestalten zu können. Es würde mich reizen, irgendwo zu arbeiten,
wo man selber noch mehr mitgestalten kann. So sind meine Aufgaben relativ klar vorgegeben und ich muß sie ausfüllen. Der Gemeindeentwicklungsprozeß ist hier abgeschlossen. Da geht es jetzt darum das, was andere sich überlegt haben, umzusetzen, da kann ich ganz gut mit, aber in einer anderen Gemeinde ist da vielleicht noch mehr im
Prozeß, da wäre sicherlich auch die Möglichkeit sein, selber noch mehr mitzugestalten. Das ist etwas, das mir
liegt, mehr mitzugestalten, das würde ich mir wünschen.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Nein sagen. Und zwar relativ schnell nein sagen. Mein Eindruck ist, man verliert nicht wirklich was dadurch zumindest bei den Kollegen nicht. Bei den Gemeindegliedern ist das schwere zu vermitteln. Und auch klar sagen,
was man tut. Transparenz in den Aufgaben, die man wahrnimmt und es ermöglichen, daß andere verstehen können,
warum man sich vielleicht überfordert fühlt. Und der dritte Ratschlag: Sich Verbündete suchen, Menschen, die
ähnliche Situationen erleben, mit denen man einfach über die Herausforderungen und die Überforderungen, aber
auch über das Gelingende reden kann, das halte ich für ganz wichtig. Und sich auch die Zeit gönnen, sich das von
der Seele zu reden, was einen beschäftigt.

  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
Nichts mehr.

3.3.4. Pfarrerin 2, Anfang des Berufslebens, Stadt
  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
Ich habe mich eigentlich für das Studium der Theologie und der Philosophie entscheiden und nicht so sehr für den
Pfarrerberuf. Das hängt auch damit zusammen, daß ich dann im Laufe meines Studiums eben auch noch Altorientalistik und Geschichte studiert habe und erst, als ich mir ganz realistisch überlegte, ob ich an der Uni bleiben
möchte, mich entschieden habe, doch dann lieber ins Pfarramt zu gehen, weil je höher man da hinaufkommt, desto
dünner wird ja die Luft, und desto härter sind auch die Umgangsweisen, zumindest da, wo ich studiert habe. Und
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da war dann die Überlegung, ins Pfarramt zu gehen. Ich habe eine Promotion geschrieben, und dann habe ich eben
beschlossen, daß diese Unikarriere vielleicht nichts für mich ist, oder sicherlich nichts für mich ist und habe mir
dann überlegt, was ich mache und dabei war mir der Weg ins Pfarramt das Realistischste überhaupt, hängt auch
damit zusammen, daß ich sehr gerne Gottesdienst feiere. Das war vielleicht letztlich doch die Motivation, überhaupt Theologie zu studieren, denn ich finde, Gottesdienste zu feiern und zu predigen einfach ganz wundervoll,
das ist auch das Schönste an meinem Beruf, das ist das, was mir am besten gefällt, was ich auch am liebsten mache. Also, es ist keine Tradition oder so, ich komme nicht aus einer Pfarrfamilie.

  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
Ja. Es war sicherlich einmal so die Illusion, was immer so hochgehalten wird von der Gemeinschaft der Ordinierten. Das heißt, ich hatte geglaubt und gehofft und das vielleicht auch erwartet, auch von mir, daß Menschen, die
wirklich so intensiv mit dem Evangelium leben und davon eigentlich auch leben, anders miteinander umgehen.
Und ich stelle fest, daß zwar richtig ist, daß sie anders miteinander umgehen, aber Kollegialität ist bei Kollegen,
die ich jetzt näher kennengelernt habe oft ein Fremdwort. Der Umgang der Pfarrer untereinander ist so etwas, wo
ich von Illusionen jeder Art Abschied genommen habe. Das andere ist die Erfahrung mit der Kirchenleitung. Da
gab es zu meiner Überraschung sehr gute und sehr fähige Oberkirchenräte, die auch zuhören und die wirklich die
Anliegen ihrer Mitarbeiter aufgreifen und sie schützen und es gab auch das genaue krasse Gegenteil, da, wo ich es
eigentlich nicht erwartet hätte, bin ich ins offene Messer gelaufen, das war ganz unterschiedlich. Also, Illusion in
dem Fall positiv und negativ. Also, überrascht, welch gute und verständige, auch seelsorgerliche Kirchenleitung
wir haben und andererseits auch wieder, wie Kirchenleitung sich wirklich alles andere als menschenfreundlich erweist.

  :DV OLHJW ,KQHQ KHXWH EHUXIOLFK EHVRQGHUV DP +HU]HQ ZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
Βeruflich am Herzen liegt mir besonders der Gottesdienst, theologisch hochwertige und lebensnahe Predigten, eine
gute und sichere Form der Liturgie. Ich habe bei Thomas Kabel diese liturgische Präsenz mit Begeisterung und
großer Liebe gemacht und ich denke, wenn das gottesdienstliche Leben in Ordnung ist und mit Sorgfalt auch geführt wird, daß dann vieles sich von selber ordnet. Für mich ist Gottesdienst immer noch das Zentrum und der Mittelpunkt. Es liegt mir weiter am Herzen, eine gute Kinder-, Konfirmanden- und Jugendarbeit, denn ich denke, daß
da in den Generationen, und ich sehe das auch in meiner eigenen Generation, viel versäumt worden ist. Und deshalb bin ich froh, daß viele Eltern ihre Kinder wieder in die Kirche bringen, auch Ungetaufte, viele Ungetaufte im
Religionsunterricht sind, gerade hier, und daß das einfach ganz großartige Möglichkeiten sind, in ihnen die Begeisterung für das Evangelium und den Glauben zu wecken und damit auch für die Kirche. Auf meiner jetzigen Stelle
ist es so, daß ich tatsächlich hier für die Schulen und die Kinder, und Jugendlichen und Konfirmanden jetzt auch in
vollem Umfang zuständig bin und dann denke ich, habe ich auch die Möglichkeiten, meine Ziele oder meine Wünsche zumindest anfänglich umzusetzen, denn es ist ja so, daß die Kollegen auf den anderen Pfarrstellen alle schon
mindestens zehn Jahre da sind, aber ich denke, so von der Verwirklichung und der Umsetzung dieser Wünsche bin
ich ganz gut bedient.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
Ja. Religionsunterricht und Dienstbesprechungen. Aber das muß halt sein.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
Ich habe eine Stelle, die eben bis zum zusätzlichen Vertretungsdienst überschaubar war, ich konnte das, was mir
wichtig war im Beruf, wirklich auch in einer angemessenen Zeit vorbereiten und durchführen, bis dahin, daß ich
gerne auch theologische Bücher lese, um auf dem neuesten Stand zu sein, und die Zeit hatte ich bisher.

  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
Von meinem Selbstverständnis her muß ich das nicht. Ich weiß jetzt nicht, welche Aufgaben das sein könnten. Es
hängt vielleicht damit zusammen, daß ich ohnehin ein größeres Selbstverständnis habe, auch Dinge zu tun, die
vielleicht nicht ganz selbstverständlich von Pfarrerinnen und Pfarrern getan werden, aber da gehört für mich einfach dazu, weil es hier sehr viele Ehrenamtliche gibt, mit denen ich auch zusammenarbeite, die über ihren Beruf
hinaus Zeit und Kraft investieren und daß ich da nicht auf die Uhr schaue und die eine oder andere Arbeit abnehme, das ist für mich eigentlich selbstverständlich und gehört zu dem guten Teamgeist, um den ich mich immer bemühe.

  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
Die Freiheit, viele Dinge so tun zu können, wie ich sie mir vorstelle und auch die Vielfalt von Seelsorgegesprächen, Kasualien, Kindergottesdienste. Das ist das, was mich letztlich auch fasziniert hat und wahrscheinlich den
Anstoß gegeben hat, doch ins Pfarramt zu gehen.
169


  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI
Anstrengend ist für mich mit weniger teamfähigen Kollegen zusammen zu arbeiten oder mit Kollegen zusammen
zu arbeiten, die peinlich darauf bedacht sind, daß ihnen niemand reinredet und sich auch nicht reinschauen lassen,
aber trotzdem sozusagen gerne eine Zusammenarbeit haben möchten. Also so dieses, was man im kybernetischen
Training lernt: Das ist die Parole und das ist gemeint, diese ganzen ungesagten Dinge, die schön verkauft werden,
aber im Prinzip ganz anders gemeint sind, diese nicht echte Kommunikation, das macht es für mich schwierig und
das finde ich anstrengend. Und dann natürlich, das sage ich einfach als selbstbewußte Frau, daß es die Männer
immer wieder nötig haben, oder daß es manche Kollegen es immer wieder nötig haben, ihre Machtkämpfe auf
Kosten nicht nur von uns Kolleginnen, sondern auch auf Kosten von anderen Mitarbeitenden und Gemeindegliedern auszutragen. Das finde ich sehr anstrengend. 
  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
Da habe ich auch schon zwei Erfahrungen: In der ersten Gemeinde, in der ich war, bin ich über die Maßen gelobt
und geliebt worden und es ist mir auch gesagt worden. Und hier sind die Menschen doch etwas zurückhaltender,
aber ich merke so bei der einen oder anderen Gelegenheit, wenn man genauer hinhört, sie sagen schon viel Positives. Sie sagen auch viel Negatives, sie äußern auch ihre Kritik, aber sie äußern auch ihr Lob, wenn etwas besonders gelungen ist.
  $OV3IDUUHULQPVVHQ6LHYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQ6LHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
Ich habe ein sehr geschütztes und auch ausgeprägtes Privatleben. Ich habe viele Freundinnen und Freunde im außerkirchlichen Bereich, mit denen ich gerne zusammen bin, mit denen ich gerne viel unternehme, also ich segle,
ich fahre Ski, ich habe zwei junge Hunde, mit denen ich auch viel unternehme. Ich lasse sie gerade auch ausbilden
als Schutzhunde, als Katastrophenhunde und so diese Freizeit, diese freie Zeit wirklich definitiv anders zu gestalten und auch im außerkirchlichen Raum zu gestalten, ist für mich ganz wichtig, um zu sehen, hier bin ich Mensch,
hier darf ich sein. Und da ist es auch egal, ob ich Pfarrerin bin oder sonst irgend etwas. Also, das sind Freunde, die
ich zum Teil schon seit fünfzehn, zwanzig Jahren habe und da hat der Beruf eigentlich nichts zu sagen.

  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
Von der Arbeit selber her sind es oft die Beerdigungen, die für mich enttäuschend sind. Da hat man ein gutes Vorgespräch mit den Angehörigen, ich gebe mir wirklich auch viel Mühe gerade mit den Beerdigungen, weil ich denke, man trifft hier Menschen, oder kann Menschen ansprechen, die man sonst nicht anspricht und dann kommt so
gar nichts zurück. Dann sitzen alle da, gucken einen an mit starrem Blick und hoffen, daß alles bloß vorbeigeht
und hinterher hört und sieht man nichts mehr von ihnen, und daß sie gerade mal einen Dank herausbringen. Das
finde ich immer eher enttäuschend, weil das für mich so viel Energie und auch Phantasie beansprucht und es
kommt einfach nichts zurück. Was mich aber nicht abhält, weiterhin das zu tun. Meistens vergesse ich die Enttäuschung dann sehr schnell. Ich bin ein ganz lebensfroher und eigentlich auch zufriedener Mensch und ich kann das
sehr gut von mir abstrahieren und weiß, das ist jetzt nicht meine Arbeit, sondern das ist jetzt einfach die Situation
oder das Ungewohnte oder so. Also, ich versuche das dann schon von der Metaebene her zu reflektieren. Aber das
ist auch ein Prozeß gewesen, das war nicht immer so. So gerade im Vikariat oder dann auch in den ersten Jahren,
da habe ich mir gedacht, was mache ich falsch oder warum kommt das nicht an oder warum kommt da nichts zurück, liegt das an mir oder an meiner Art. Inzwischen habe ich das einfach so häufig erfahren, daß ich mir denke,
das ist offensichtlich die Situation, mit der die Angehörigen dann überfordert sind.
=XVDW]IUDJHQ.ROOHJLQQHQ

D :LHHUOHEHQ6LHHVGD6LHDOV)UDXLQGLHVHP%HUXIWlWLJVLQG"
Als sehr positiv und mit sehr vielen Möglichkeiten, die Männern verschlossen bleiben. Gerade so dieser ganze
Kinderbereich, wo ja sehr viel über Emotionen auch geht, auch über zugelassene Emotionen, über die Freiheit, mit
Kindern anders umzugehen. Da sehe ich, im Vergleich zu anderen Kollegen, einfach meine besseren Möglichkeiten. Oder auch, es kommen ganz viele Frauen zu mir, die schon länger ein Problem mit sich herumtragen und sagen: Ich wollte so gerne mit einer Frau darüber reden. Das ist einfach so das Alternativangebot und das ist dann
auch nicht mehr „der Pfarrer“, sondern das ist einfach in dem Fall eine junge Frau, die einen verantwortungsvollen
Beruf hat und von der man bestimmte Dinge erwarten kann, die ich dann auch versuche, einzulösen. Also, gerade
in dem ganzen Bereich Familie und Frauen erlebe ich es wirklich als gute Möglichkeit, mich da ganz und gar in
den Gesprächen mit Frauen einzubringen.

E .|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ)UDXHQLP3IDUUEHUXIYHUEHVVHUWZHUGHQ"
Wir können den Männern das Denken nicht verbieten und wenn Sie einfach sehen, wie manche Männer ihre Ehefrauen auch behandeln, dann wundert es mich eigentlich nicht, daß wir auch nicht sehr viel besser behandelt werden, im Gegenteil, weil wir sind ja dann die Karrierefrauen und so. Also, ich denke, es ändert sich langsam, es
muß sich langsam etwas verändern und verbessern, daß es selbstverständlicher ist, daß wir Frauen auch Pfarrerinnen werden, aber das kann natürlich nur über die Sprache und das Denken passieren, institutionell ist vieles schon
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ausgereizt, bis hin, daß endlich auch dieser Vetoparagraph gefallen ist, der ja dieser Denkschranke der Männer da
auch Vorschub geleistet hat. 

  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO Ä6WW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
Ich habe hier eine Kollegin, das ist ein feundschaftliches Nebeneinander. Im Kapitel erlebe ich die anderen Kolleginnen doch immer als leicht konkurrierend. In der Nachbarschaft habe ich zwei Kollegen, mit denen ich mich
hervorragend verstehe. Dann zu den Kollegen in der Gemeinde, die erlebe ich hier als sehr stark konkurrierend,
auch mit mir, und im die im Kapitel als freundlich interessiert, aber auch eher indifferent. Also Streß habe ich eigentlich nur mit denen hier direkt in der Gemeinde.

  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
Den Dekan erlebe ich so, daß er mir öfter hineinredet. Zum Kreisdekan erlebe ich den Kontakt als sehr positiv. Da
läuft etwas über persönliche Begegnung. Und mit der Kirchenleitung, da hat es halt immer, wenn man etwas will,
einen besonderen Streß, aber das wird vielen anderen auch so gehen. Obwohl ich in letzter Zeit schon sehe, daß
gerade die sogenannte Mitarbeiterebene sehr freundlich und hilfsbereit ist. Wenn man nicht gleich immer zum
Höchsten will, dann gibt es da wirklich auch fachkundige Beratung. Wie gesagt, ich denke, es ist insgesamt
freundlicher geworden, das Entgegenkommen, der Kontakt.
  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
Nein.

  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
Mehr Unterstützung würde ich mir eigentlich von vorgesetzter Seite wünschen, daß im Konfliktfall oder bei Meinungsverschiedenheiten ich auch als Mitarbeiterin in den Blick komme, die manchmal auch gegenüber den Ansprüchen der Gemeinde Schutz braucht.

  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Um es ganz aktuell zu sagen: Ich denke, kirchenpolitisch wäre es sehr sinnvoll und angemessen, wenn man auch
die Pfarrer zu ihrer Meinung zu den Synodenbeschlüssen vorher befragt. Diese ganzen Dinge, die die Synode da in
ihrer Weisheit beschließt, betreffen ja unmittelbar unser gesamtes Arbeiten. Und ich finde es sehr schwierig, daß
da vieles über den Kopf der Pfarrerschaft hinweg entschieden wird, mit ganz deutlichen Auswirkungen auf die Berufspraxis dann des Einzelnen. Dienstrechtlich ist schon so viel geregelt. Vielleicht ließe sich eine Entlastung dadurch gewinnen, wenn man diese dienstrechtlichen Schritte mal ein bißchen zurücknimmt oder zusammenfaßt, ich
denke, das ist schon sehr ausgefeilt.. Weniger wäre da mehr.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Ich würde das gerne anders betonen: Eine Pfarrerin ist immer im Dienst. Es kommt auf eine gute Zusammenarbeit
an mit den Kolleginnen und Kollegen, so daß man sich abspricht, wer erreichbar ist, wer dann auch zuständig und
erreichbar ist, damit die anderen dann eben auch für ihr Privatleben sorgen können. Und das „Eine Pfarrerin ist
immer im Dienst“, das ist ja die Verfälschung von diesem Dibelius-Wort, wo er sagt „Ein Christ ist immer im
Dienst“, und das ist natürlich richtig. Aber ich bin nicht immer Pfarrerin.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
Von Saison zu Saison unterschiedlich. Über Weihnachten und Ostern brauchen wir nicht reden. Es kostet immer
wieder Energie und immer wieder die Bereitschaft auch nein zu sagen, um einfach ein ausgewogenes Verhältnis
von Arbeit und Freizeit herzustellen, aber es gelingt. Je länger, desto besser.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
Für meine Beziehungen ist es häufig Gift, weil es ein völlig unsozialer Beruf ist, nämlich immer dann, wenn andere Menschen freihaben, an Wochenenden oder am Abend sind wir ja besonders gefragt. Auf meine Gesundheit,
das ist einfach so, daß ich manchmal mehr, manchmal weniger Kampfgewicht brauche. Ich bin dann jemand, dem
es immer im wahren Sinn des Wortes zusetzt an Umfang und Gewicht, aber das sind einfach Streßsituationen.
Und dann, wenn es wieder gleichmäßiger läuft, dann ist es auch schnell wieder weg.

  (PSIDQGHQ 6LH ,KUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH=XUVWXQJIUGLHVSlWHUHQ%HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
Ich fand mein Theologiestudium so umfassend gut und richtig, daß ich mir genau das so wieder gewünscht hätte.
Und was ich dann beobachtet habe, also diese Engerführung, diese Begleitung, immer mehr diese Zuspitzung auf
die tatsächlich praktische Seite, also da bin ich sehr froh, daß ich da vorher studiert habe. Denn ich denke, gerade
für die Predigt, für den Gottesdienst, für viele Gespräche - es geht darum, Theologie umzusetzen und das kann ich
nicht, wenn ich keine Theologie habe, sondern immer gleich alles auf die Praxis zugespitzt habe. Das ist meine
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ganz persönliche Meinung. Und ich würde jedem und jeder Theologiestudentin raten, so frei wie möglich und die
Interessen wirklich da zu setzen, wo sie es wirklich lieben und nicht im Hinblick auf Examen und die spätere Berufsausübung. Das kommt dann später sowieso. In dem Moment, wo sie selber zum Theologen oder zur Theologin
werden, können sie auch gute Pfarrer werden, aber nicht umgekehrt. Sie können als Pfarrer nicht zum Theologen
werden, wenn sie es nicht schon sind. Ich würde immer sagen, jede Veränderung, die keine Verbesserung ist, ist
eine Verschlechterung und ich denke nicht, daß die Veränderungen in der Begleitung der Theologiestudierenden
Verbesserungen waren. Keine Begleitung war besser als das, was jetzt da ist. Ich bin im Studium bald mit wehenden Fahnen nach Wien und nach Rom gegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte in aller Freiheit das studieren,
was mich interessiert, was mich als Theologin einmal ausmachen soll und nicht das, was dann in der Engführung
hier auf Examina erwartet wird, das kann ich auswendig lernen, da brauche ich keine zehn Semester, das kann ich
in vier Semestern auch, aber dann bin ich keine Theologin, sondern dann habe ich etwas auswendig gelernt, oder
etwas gelernt und habe das wiedergegeben und alle fanden das sehr gut, aber können tu ich nichts. Und ich denke,
darin liegt die Gefahr. Man muß doch eigenständige Entscheidungen treffen. Wenn sie von der geschützten Schule
und dem Elternhaus dann gleich in das geschützte Studium mit lebenslänglicher Fachberatung kommen, wann sollen sie denn mal selbständig denken und handeln. 


  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³:LHJHKHQ6LH
GDPLWXPZLHYHUVXFKHQ6LHÄGXUFKGLH:VWH]XNRPPHQ³"
Ich habe eine hinter mir und bin eigentlich ganz gut wieder herausgekommen. Da ist es wirklich wichtig, ein funktionierendes privates Umfeld zu haben und sich auch fachmännische oder fachfrauliche Unterstützung zu holen,
Supervision oder was es sonst noch gibt, je nach Geschmack und Ausrichtung des einzelnen, es gibt auch diese Balintgruppen oder so. Also, daß man sich wirklich Menschen sucht, die einen über diese trockene Zeit hindurchtragen.

  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
Nein. Aber ich bin ja einer von den Youngsters und kenne das eigentlich so noch nicht. Ich kann es mir auch nicht
vorstellen.

  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Ihr Privatleben in Ordnung zu bringen und dafür zu sorgen, daß sie ein ausgewogenes und zufriedenstellendes,
wenn nicht gar beglückendes Privatleben haben, also wirklich strikte Trennung von Beruf und Privat.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Privatleben, gute Hobbies und einen Hund. Dann sind Sie einfach gezwungen, einfach rauszugehen und das ist
ganz wichtig: Rausgehen von der Arbeit.

  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
Privatleben, Hobbies, meine beiden Hunde, mein großer Freundeskreis.

  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
Meine Praxis Pietatis ist sehr übersichtlich, aber auch sehr intensiv. Ich habe da, wo ich studierte die wunderbare
Einrichtung des Sieben-Uhr-Gottesdienstes am Mittwochmorgen gemacht, die eine sehr liturgische, sehr lutherische Einrichtung dort war, und das ist etwas, das ist mir geblieben, also mittwochs morgens in memoriam und in
Gleichzeitigkeit diese Liturgie zu feiern, bei mir zu Hause. Es ist eine Mischung aus liturgischen und orthodoxen
Elementen. Diese Liturgie dauert insgesamt eine Stunde und das ist einfach eine ganz wundervolle Unterbrechung,
genau in der Mitte der Woche, da neu geistlich tätig zu werden und zwar im Augenblick nur für mich, weil es
wirklich wenig Gleichgesinnte gibt und es ist auch einfacher, das zu Hause in meinen schönen Räumen zu machen,
als sich dann eben schon um halb sieben in einen kalten, fremden Kirchenraum zu begeben. Das ist das eine, und
das andere ist für mich selber, daß ich diese Gottesdienste so feiere, daß ich selber gerne hingehe und daß ich meine Predigten so mache, daß ich sie für mich mache, wo ich mir denke, ich möchte mich auch nicht langweilen, ich
möchte auch nicht etwas sagen, was schon hundertmal gesagt worden ist.

  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
Über diese Frage habe ich lange nachgedacht: Es sind zwei Frauen. Es ist im Alten Testament die Ruth, die in ihren Konventionen ungewöhnliche Dinge macht und damit eigentlich das Unerwartete auch erreicht. Und das andere ist die Magdalena, die von anderen verkannte, aber von Jesus doch offensichtlich sehr geliebte Frau, was einfach so ein Selbstbewußtsein ist, das muß nicht jeder erkennen, was für ein wertvoller Mensch ich bin. Ich bin bei
Gott angesehen und das ist auch das, was mir auch die Freiheit in dieser Gemeinde und in der Kirche gibt. Also,
die Konvention, in der ich ungewöhnliche Dinge machen kann, meine Mutter sagte immer: Wer die Norm be-
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herrscht, braucht ihr nicht zu dienen und das sehe ich an Ruth sehr deutlich und an Maria von Magdala mit diesen
ganzen Gerüchten, die es auch um sie gab und dieser ganzen langen Geschichte dann in der Legenda aurea, wo ich
mir denke, es muß schon eine tolle Frau gewesen sein, daß trotz allem man noch so viel über sie gesprochen hat,
obwohl ja damals auch die Frauen bewußt an den Rand gedrängt worden sind.

  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
Die nächste Stelle wird eine erste Pfarrstelle sein und da werde ich ganz vieles anders machen. Das habe ich schon
erlebt, das habe ich auch nicht gedacht oder erwartet, daß die erste Pfarrstelle auch derart eine Machtposition ist,
einfach dadurch daß sie die ganz Verwaltung, die ganze Verantwortung haben. Ich meine, man kann es so und so
machen, ich möchte es nicht so machen, wie ich es jetzt so erlebt habe. Ich denke, ich werde da einiges auch für
mich und meinen Beruf anders machen, als ich es hier machen kann.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Auch darüber habe ich lange nachgedacht, und das erste, was ich ihnen sagen würde, ist, daß sie alles, was sie machen, daß sie es ganz bei sich selbst machen, also daß sie es mit ihrer Persönlichkeit ausfüllen. Das zweite ist, daß
sie, locker und launig bleiben sollen. Und das dritte, darauf zu vertrauen, daß Gott eine ganze Menge Humor hat.
  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
Ich finde, es ist ein wundervoller Beruf, der mir wirklich viel Freude macht, den ich auch gerne mache, aber es ist
für mich wirklich ein Beruf und keine Lebensaufgabe.



3IDUUHUX3IDUUHULQQHQLQGHU0LWWHGHV%HUXIVOHEHQV,QWHUYLHZV
3.4.1. Pfarrer 1, Mitte des Berufslebens, Stadt

  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
Ich wollte gerne einen Beruf ausüben, der mit Menschen zu tun hat. Ich wollte gerne etwas geisteswissenschaftliches machen. ... Ich hätte mir auch Geschichte, Psychologie, Sozialkunde und so etwas anderes vorstellen können,
Journalismus, das hätte mich alles gereizt. Also, ich habe mich nicht unbedingt berufen gefühlt zum Theologiestudium.
  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
Ja, die Illusion eines kollegialen Miteinanders, die hatte ich am Anfang sehr und da bin ich ziemlich enttäuscht
worden, das war ein sehr starkes Oben und Unten, es gab halt Oberpfarrer und Unterpfarrer in Anführungszeichen,
und dieses hierarchische, das hat mich sehr enttäuscht, da habe ich von einigen Illusionen Abschied nehmen müssen. Auch was das kollegiale Miteinander anging dann, auch gerade jetzt in meiner letzten Stelle, da hatte ich oft
ziemliche Schwierigkeiten. Und als Pfarramtsführer, die Arbeit, die mir absolut nicht gelegen hat, dafür hatte ich
auch nicht Theologie studiert, um eine Kasse zu verwalten oder einer Putzfrau zu sagen, daß sie nicht richtig geputzt hat, also Umgang mit Personal, Personalführung, Kassenführung, Verwaltung überhaupt - dafür habe ich
nicht Theologie studiert, das hat mich ziemlich enttäuscht, mit wieviel anderem Kram man als Pfarrer beschäftigt
ist, Baufragen und juristische Fragen, alles Dinge, die mich nicht sonderlich interessiert haben aber die mich sehr
viel Zeit und noch mehr Nerven gekostet haben, da bin ich sehr enttäuscht gewesen.
  :DVOLHJW,KQHQKHXWHEHUXIOLFKEHVRQGHUVDP+HU]HQZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
Besonders liegt mir am Herzen eine Tätigkeit in der Seelsorge, in der Sonderseelsorge vor allem. Ich habe mich da
in den letzten Jahren sehr engagiert und ich denke auch qualifiziert und fortgebildet. Das hätte ich sehr gerne weitergemacht, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste eventuell auch Bundeswehr oder Bundesgrenzschutz, das habe ich
probiert, das hat alles nicht geklappt, da bin ich sehr enttäuscht und deprimiert. Die Möglichkeiten auf meiner jetzigen Stelle, diese Anliegen zu verwirklichen, sehe ich so gut wie nicht, also gerade meine Spezialausbildung in
Richtung Psychotraumatologie, Umgang mit Traumaopfern, das kommt im normalen Pfarrerleben kaum, oder nur
sehr am Rande mal vor.
  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
Ich denke noch einmal an das Stichwort Pfarramtsführung und Verwaltung. Ich habe mich deswegen auf keine erste Pfarrstelle mehr gemeldet und werde das auch nicht mehr tun. Das ist die Konsequenz aus meiner damaligen Tätigkeit als Pfarramtsführer - ich möchte nur noch als Seelsorger tätig sein und keinerlei Verwaltungsdinge oder so
ähnliches mehr machen - davon möchte ich voll und ganz entlastet sein.
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  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
Ja, ich möchte natürlich gerne mit Menschen arbeiten, bei Menschen sein, auf ihre Probleme hören und einfach für
sie dasein können, das habe ich mir immer gewünscht, da Zeit und Energie dafür investieren zu können.
  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
Seitdem ich keine Pfarramtsführung mehr habe, hält sich das in Grenzen mit den Aufgaben, die nicht zu Pfarrern
gehören, also damit geht es mir im Moment eigentlich relativ gut. Ich mache das, was ein Pfarrer klassisch zu tun
hat, Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Gottesdienste, Seelsorge, Unterricht im Moment nicht.

  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
Daß ich immer wieder neue Menschen kennenlerne, daß ich mich auf neue Menschen immer wieder einlassen und
einstellen kann, das freut mich, da erlebe ich viel Schönes, da kommt auch viel an positivem Feedback zurück.
Meine Arbeit wird überwiegend schon auch anerkannt und honoriert, das ist auch schön, daß ich solche Rückmeldungen bekomme.
  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI
Der Umgang mit seelisch kranken Menschen und Depressiven vor allem, das zieht mich sehr nach unten, das lähmt
mich, das raubt mir meine Kraft, das saugt mich irgendwie völlig aus, ich kann mich dagegen kaum wehren, nur
dadurch, daß ich eben es absolut vermeide, momentan mit solchen Menschen Gespräche zu führen. Ich gehe dem
bewußt aus dem Weg in meiner jetzigen Situation. Viel Kraft hat mich auch der Unterricht gekostet, der Religionsunterricht und der Konfirmandenunterricht, das sind beides Dinge, die ich nie sehr gerne gemacht habe, wo ich
auch keine Begabung habe, das weiß ich, durch meine Sondertätigkeit war ich davon in den letzten Jahren befreit
und bin es momentan immer noch, da bin ich also in einer Ausnahmesituation, muß keinen Unterricht geben zur
Zeit.
  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
Ja, wie gesagt, es kommt häufiger mal ein positives Echo auf eine Predigt, daß die Leute sagen, das war gut, es hat
ihnen gefallen, auch bei Besuchen bekomme ich positive Rückmeldungen. Meine Arbeit wird schon honoriert und
anerkannt. Also ich merke, daß da etwas zurückkommt.
  3IDUUHULQPVVHQYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQVLHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
Ideal wäre das natürlich in der Partnerschaft oder in der Ehe, das ist bei mir momentan so nicht der Fall aufgrund
meiner besonderen Situation, in der Freizeit, beim Sport, im Umgang mit Freunden, da denke ich, kann ich etwas
für mich bekommen, momentan bin ich da in meinem Erleben etwas eingeschränkt.
  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
Bis an die Grenzen meiner Belastbarkeit bin ich vor allem in Situationen in der Notfallseelsorge gewesen. Im
pfarramtlichen Dienst habe ich das so sonst nicht erlebt, aber in Krisensituationen, beim Überbringen von Todesnachrichten oder bei der Betreuung von Eltern nach einem plötzlichen Kindstod oder nach einem Suizid, da bin ich
an die Grenzen meiner Belastbarkeit gestoßen, oder auch darüber hinausgekommen. Oder in der Betreuung von
Angehörigen nach Eschede, wo ich Verstorbene persönlich gekannt habe, das war das, was mir am meisten im
Nachhinein zu schaffen gemacht hat, daß in dem Moment, wo ich Leute kenne und dann die Angehörigen zu
betreuen habe, nicht mehr distanziert genug bin, um damit umgehen zu können, das hat mich kaputt gemacht. - Eine besondere Enttäuschung war für mich eben, daß all das, was ich mir vorgestellt hatte aufgrund meiner Aus- und
Fortbildung, daß das nicht geklappt hat und daß ich jetzt nach wie vor auf einer normalen Gemeindepfarrstelle sitze, das frustriert mich ziemlich, ich habe das 25 Jahre lang ganz gern und gut gemacht, aber ich möchte es eigentlich nicht mehr weiter tun, bloß es wird mir bedeutet, daß es eben keine andere Alternative gibt, daß das eben der
Brot und Butterjob ist, so der Kreisdekan wörtlich, und etwas anderes hat er nicht und damit muß ich halt fertig
werden, daß ich wohl bis zu meinem Ruhestand so weiterarbeiten muß - das motiviert mich in keinster Weise. Ich
bin da ziemlich frustriert und demotiviert und lustlos. Das halte ich selber auch für schlimm. - Also was mir hilft,
ist sicher das Reden mit Kolleginnen und Kollegen in Supervisionsgruppen, also in der Gruppensupervision oder
auch in der Einzelsupervision, das ist für mich eine sehr konkrete und gute Hilfe in langen Jahren jetzt schon gewesen. Die Gespräche mit Vorgesetzten nur sehr bedingt, meistens ist das eher enttäuschend. Das habe ich meistens nicht als hilfreich erlebt, sondern als eher belastend und enttäuschend.
  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO ÄVWW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
Überwiegend in der Nachbarschaft und im Kapitel sind sie stützendes Umfeld, sind gute Freundinnen und Freunde
- einen oder zwei auch mal als Streß, aber das ist die Ausnahme.
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  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
Im Moment ist der Kontakt zu den Vorgesetzten sehr gut, freundschaftlich, beim Kreisdekan, ja auch aufgrund
persönlichen Kennens von früher her. Zur Kirchenleitung ist das sehr ambivalent. Ich erlebe, daß das was ich
schreibe nicht ankommt, daß ich keine Antwort bekomme, daß Fragen, die ich nach München richte, einfach liegen
gelassen werden, also, ich fühle mich da nicht ernst genommen. Kirchenleitung ist meines Erachtens völlig überfordert, auch da mit darauf einzugehen. Also ich habe es erlebt an meinem Beispiel, daß das nicht wahrgenommen
worden ist, wie es mir geht.
  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
Ich bin mir nicht so sicher, ob es die Erwartungen aus der Gemeinde sind, die mir zu schaffen machen, oder ob es
nicht mehr meine eigenen Erwartungen sind, die ich immer an mich richte, so im Sinn meines Überichs, das mich
immer antreibt und fordert, noch mehr zu machen, es gut, es möglichst perfekt zu machen. Von Seiten der Gemeinde wird mir das eigentlich so nie gesagt, ich höre das ganz, ganz selten einmal irgend eine Erwartung, daß ich
mal den oder die besuchen sollte, und dann kann ich sagen, ich war dort, oder ich war noch nicht dort, weil ich eben keine Zeit hatte, oder weil ich nicht konnte, aber damit kann ich eigentlich umgehen. Ich denke, es sind so eher
meine eigenen Erwartungen unter denen ich leide, als die der Gemeinde.
Von vorgesetzter Seite fühle ich mich im Moment im Druck weil eben von mir erwartet wird, mich innerhalb einer
gewissen Zeit um eine neue Stelle zu kümmern, mich da umzusehen, mich wegzumelden, das macht mir im Moment großen Druck, ich habe Angst, das belastet mich.
  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
Also die Gemeinde unterstützt mich, das merke ich sehr deutlich, auch in meiner jetzigen Situation, die geht da
sehr gut auf mich ein, das ist toll, was ich da an Unterstützung erfahre und bekomme, von vorgesetzter Seite ist es
zum Teil auch gut, was ich jetzt erlebe, das war nicht immer so, das ist erst beim neuen Dekan so, vorher war es
eine Katastrophe.
  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Fällt mir jetzt momentan konkret nichts dazu ein. Ich weiß nicht, kirchenpolitisch..., dienstrechtlich... . Ich erlebe
so als Überforderung dienstrechtlich vielleicht so das Ordinationsgelübde oder das, was bei jeder Amtseinführung
und Installation vorgelesen wird, das scheue ich im Moment auch, mir das anzuhören, wo man immer wieder daran
erinnert wird, da sein Leben in Erinnerung an das Ordinationsgelübde zu führen, ich habe den Wortlaut jetzt nicht
mehr im Kopf, oder also, das sind so Dinge, die ich auch als sehr, sehr hohe Anforderungen erlebe und die mich
auch irgendwo geknechtet haben, also das war für mich jetzt auch so ein ewiger Druck, Du machst es nie gut genug, Du machst es nie recht genug. Vielleicht wäre es an der Zeit auch die agendarische Formulierungen dahingehen einmal zu überarbeiten, diese Sprache Kanaans da auch mal durchzuforsten und zu schauen, welche Repressalien sich mit solchen hohen Worten eben verbinden.
  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Ein Scheiß-Satz ist das, das ist so zum Kotzen, ich finde den Satz sowas von beschissen, das ist so der typische
Antreiber eben der immer und überall mußt du da präsent sein, das ist total unmenschlich, ich finde es beschissen.
Einer, ich möchte es betonen, oder eine ist sicher immer im Dienst und der muß bekannt, oder die muß bekannt
sein und dafür dürfen die anderen außer Dienst sein und sich ausruhen, ich habe eben nur erlebt, daß das oft nicht
gewährleistet ist und daß die Leute dann fünf- sechsmal wo anrufen müssen, bis sie endlich einen erwischen, der
dienstbereit ist und nicht nur der Anrufbeantworter läuft. Das ist ein Manko bei uns, daß das nicht hinreichend geklärt ist, die Vertretung. Einer sollte sicher immer im Dienst sein und rufbereit sein und es müßte auch klar sein,
wer das ist, aber die anderen dürfen mit dem gleich guten Gewissen eben dann außer Dienst sein und Freizeit haben.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
Schlecht. Für mich ist es ein Manko, daß mein Arbeitszimmer in meiner Wohnung ist und daß Dienst und Privatleben nicht trennbar ist. Das hat auch meine Ehe mit ruiniert, daß ich vom Essenstisch aufgestanden bin und wieder zwei Meter hinüber zum Schreibtisch gegangen bin. Für mich wäre es besser gewesen, ich hätte ein Büro irgendwo anders gehabt und ich hätte eine feste Dienstzeit und ich weiß: dann ist Dienst, Dienst ist Dienst und
Schnaps ist Schnaps. So ist das beides immer ineinander vermengt und ich schaff das nicht, weil ich da nicht die
nötige Disziplin habe, das strikt auseinander zu halten, das läuft immer ineinander über und ich tu immer beides
neben einander her. Es ist ein Problem, denke ich, in unserer Arbeit überhaupt, bei vielen Kollegen sehe ich das so.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
Daß meine Gesundheit in den letzten Jahren sehr gelitten hat aufgrund meiner speziellen Anforderungen in der
Notfallseelsorge, schlechter Schlaf, immer auf der Rolle sein, den Piepser, das Handy nicht überhören, immer
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einsatzbereit sein, Stress, essen, wenig Bewegung, die Familie hat eben darunter gelitten, keine Zeit für meine
Frau, für meine Kinder, das hat sich bitter gerächt. Meine Ehe ist kaputt, damit ist klar, was das für Auswirkungen
sind.

  (PSIDQGHQ 6LH LKUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH =XUVWXQJ IU GLH VSlWHUHQ %HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
Ich kann nicht sagen, wie das heute mit der Ausbildung von Theologiestudenten ist, dazu weiß ich zu wenig. Ich
denke, es ist mehr praxisbezogen als früher. Aber ich denke, es immer noch zu verkopft und zu wissenschaftlich.
Das Praktische kommt so gut wie nicht vor. Wir haben versucht, in die Predigerseminare hineinzukommen, mit so
speziellen Themen auch der Notfallseelsorge, aber da wurde und bedeutet, das wird alles am Lernfeld KSA und
Krankenhaus abgehandelt und das ist alles, was es zum Thema Seelsorgerausbildung zum Beispiel gibt. Das ist
meines Erachtens absolut eine Engführung, viel zu eng gesehen, also da denke ich, müßte man im Hinblick auf
moderne Seelsorgeausbildung wesentlich mehr noch ins Blickfeld fassen als ein bißchen klinische Seelsorgeausbildung. Also die Leute haben zum Beispiel noch nie einen Toten gesehen, ja, wenn ich an Vikarinnen und Vikare
denke, die noch nie mit einem toten Menschen konfrontiert waren, geschweige denn eine Aussegnung mal gemacht
haben, oder die waren noch nie mit Menschen in Extremsituationen konfrontriert und ich habe Kolleginnen und
Kollegen erlebt, die zwanzig Jahre im Berufsleben stehen und die mich dann gefragt haben: Ich weiß nicht, wie ich
das machen soll, eine Todesnachricht zu überbringen und was ich da tun soll - da fass ich mich echt ans Hirn,
wenn ich das als Pfarrer nicht gelernt habe, bei Menschen in einer Extremsituation zu sein und denen beizustehen,
einfach in so einer Situation, dann denke ich, dann haben sie ihren Beruf verfehlt. Das habe ich oft erlebt, daß Leute, die absolut alte Hasen sind, vor solchen Situationen absolut Manschetten hatten und nicht wußten, was sie machen sollen. Das war beschämend.
  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³
Ich bin in so einer Dürreperiode drin, was für Assoziationen habe ich? Müde, kraftlos, erschöpft, nicht mehr belastbar. Es ist mir alles zu viel, jede... Ich fühle mich einfach ausgebrannt im Sinn des Wortes oder dürr, wie dürres
Land. Und so ein Wort, an dem ich mich festhalte, das ist eines der wesentlichen Worte für mich in dieser Situation so, ist so Jesaja 42: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen - das ist so eine Assoziation, die ich habe, daß ich mir vorkomme wie das geknickte Rohr oder der verlöschende glimmende Docht.
  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
Wie gesagt, ich erleide diese Erfahrung im Moment sehr intensiv, seit über einem Jahr ganz besonders intensiv. Ich
bin mitten drin. Ich hoffe, daß ich irgendwann wieder herauskomme, ich kann nicht sagen, was mir da wieder heraushelfen wird, ich halte mich an so einem Wort eben fest, auch an vielen Psalmen, die so ähnliches berichten,
auch so körperliche Erfahrungen schildern, ich hoffe, daß ich mit Gottes Hilfe da irgendwann auch wieder herauskomme, aber ich weiß nicht.
9LHOOHLFKWN|QQHQZLUGLH)UDJHHLQELFKHQQRFKTXDOLIL]LHUHQ:DVVWW]W6LHRGHUZDVXQWHUVWW]W6LHLP0R
PHQWLQGLHVHUVFKOLPPHQ6LWXDWLRQ"$+ 
Daß es Kolleginnen und Kollegen gibt, die einfühlsam sind, die Verständnis dafür haben, die mich da auch stützen,
die mich nicht erneut unter Druck setzen, das stützt mich schon, auch das Verständnis einfach von anderen Menschen, die sagen, Mensch, du machst schlimmes durch, wir können verstehen, wie dir zumute ist und es ist OK so,
wie es ist. Das Gespräch mit meiner Therapeutin und mit meinem Supervisor, das natürlich hilft mir dann schon,
also ohne diese regelmäßigen Gespräche denke ich, wäre ich hoffnungslos verloren, also auch ohne therapeutische
Hilfe. Wobei das auch so eine bittere Erfahrung ist, daß ich auch jahrelang darum kämpfen mußte, überhaupt ein
Stück der Supervision bezahlt zu bekommen, daß ich das jahrelang selber bezahlt habe und dann halt ein paarmal
maximal 70 Prozent bis zur Höhe von 750 Mark pro Jahr, - also ich fand es beschämend und lächerlich, daß wir für
unsere eigene Psychohygiene, wo wir beruflich eben so gefordert sind und das ja auch berufsmäßig gemacht haben, daß wir dann dafür auch selber noch zahlen müssen und der Arbeitgeber uns da so schnöde behandelt, das
stinkt mir wahnsinnig, also, das habe ich auch als sehr demütigend erlebt. Und dann denke ich mir: eigentlich ist
jeder Kollege, der so etwas nicht macht, sondern den lieben Gott einen guten Mann sein läßt, und sich seines Lebens freut, der ist gut dran und der hat auch keine solchen Sonderausgaben, und ich kann es höchstens manchmal
von der Steuer absetzen, wenn es hoch kommt, das fand ich schlimm.
  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Daß sie sich qualifizierte Begleitung holen, das ist das A und O, daß sie um Gottes willen nicht versuchen, allein
da auszukommen, das geht nicht. Ohne die Hilfe anderer denke ich, bist du da verloren. Und daß sie gut für sich
sorgen, aber das ist halt so schön gesagt: Freiräume schaffen, Freizeit, Muße, sportlich sich betätigen.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Vielleicht erst einmal sich der eigenen inneren Antreiber zu vergegenwärtigen und an denen arbeiten. Ich habe die
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Erfahrung gemacht, daß ich das selber bin, daß ich den Druck mache. Nicht daß andere mir den Druck machen,
sondern daß ich selber mir den Druck mache und, daß es einfach wichtig ist, zu meinen Bedürfnissen zu stehen
auch ein gutes Gewissen zu haben, wenn ich faul am Sofa sitze und Musik höre oder ein Buch lese oder in die
Glotze glotze oder ins Kino gehe, einfach eben etwas Schönes für mich tue, ohne dabei immer ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, daß ich die oder den jetzt noch nicht besucht habe oder das noch nicht gemacht habe. Also, das ist sehr schwer für mich.
  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
Ich habe keine Quellen der Kraft im Moment, ich spüre nur, daß die Batterien leer sind, und daß es mir nicht gelingt, die wieder aufzuladen. Ich bin noch auf der Suche nach einem Weg. Ich bin auf einer sehr spirituellen Suche
auch, ich habe einiges entdeckt im Haus Respiratio, wo ich damals nach Eschede auch gewesen bin für fünf Wochen. Das hat mir damals sehr gut getan, also das Spirituelle, das miteinander Beten und Singen auf dem Schwanberg. In der Liturgie fühle ich mich da ein Stück weit aufgehoben in so einer Gemeinschaft von Menschen. Ich
singe gern, da habe ich eine Kraftquelle im Chor, ein bißchen auch sportlich mich zu betätigen, etwas für mich zu
tun, aber es ist nicht genug, also ich sehe nicht im Moment, wo sich meine Batterien wieder aufladen.
  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
Das habe ich immer sehr vernachlässigt in letzter Zeit. Jetzt versuche ich mir früh zehn Minuten Zeit zu nehmen,
einfach nachzudenken. Das langt meist nur zum Lesen von Losung und Lehrtext und einem kurzen Gebet, aber es
ist sehr wenig, Ich versuche manchmal besondere Gottesdienste zu besuchen, die eben in diese meditative Form
gehen, Thomasmesse, oder Taizè-Gottesdienste, sowas aber das wird auch sehr selten angeboten - ansonsten: Praxis Pietatis: überwiegend Fehlanzeige.
  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
Elia sicher ist eine Figur, die mir einfällt, der einfach müde und erschöpft ist und sterben will und nicht mehr kann.
Der Hiob ist auch eine Figur, mit der ich sehr intensiv beschäftige immer wieder. Dem fühle ich mich auch sehr
verwandt in meiner Klage und meinem Leid. Vielen Psalmbetern, die in persönlicher Situation ihr Kaputtsein oft
in sehr drastischen Worten vor Gott bringe, da entdecke ich mich wieder, auch in vielen Psalmen. Es wäre mir zu
vermessen zu sagen, ich fühle mich dem Jesus nahe, wenn er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen.
Das wäre mir jetzt etwas zu blasphemisch, das will ich nicht sagen, aber natürlich ist das auch so mein Gedanke
oder mein Ruf manchmal, diese Warum-Frage, warum passiert mir das, warum muß ich das alles so mitmachen,
diese ganze Scheiße, warum geht das nicht billiger, warum geht das nicht schmerzfreier ab, warum muß ich so
durchs dunkle Tal und durch die Tränen durch und ich heul mir die Augen wund, und ich komm da einfach nicht
mehr raus. Was ich in der letzten Zeit heule. Ich war schon immer nah am Wasser gebaut, aber das ist ein Wahnsinn, mich schwemmt es immer weg und ich weiß nicht warum, das ist also echt.. das kommt einfach unvermittelt,
die Tränen fließen. Ich geniere mich auch nicht, also das ist auch nicht mein Problem. Ich denke, es ist gut, daß ich
weinen kann., Als ich so in der Depressionsphase war letztes Jahr, da habe ich nicht mehr weinen können, das habe ich nicht gekannt, aber ich war wie versteinert. Ich bin dann nach Erlangen in die Klinik gegangen, ich bin hier
gesessen, ich habe nicht mehr gegessen, ich habe nicht mehr geschlafen, aber ich habe überhaupt keine Emotion
mehr empfunden, weder Lachen noch Weinen, so konnte ich immer weinen und da konnte ich überhaupt nicht mal
mehr weinen, ich habe das noch erlebt in meinem ganzen Leben, also da habe ich es das erste Mal erlebt, wie das
ist wenn man wirklich innerlich wie verdorrt ist. Es ist keine menschliche Regung mehr in dir. Es ist verrückt. Insofern bin ich froh, daß ich jetzt wieder weinen kann.
  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
Also im Moment ist halt die Konsequenz für mich, daß ich mir sage, ich - das klingt jetzt etwas bitter und resignativ - ich mache nur noch Dienst nach Vorschrift, ich mache nicht mehr als ich unbedingt muß. Ich sehe so viele
Kollegen - das hat jetzt vielleicht auch etwas mit Übertragung und Gegenüberrtagung zu tun - aber ich sehe so viele Kollegen, die sich einen flotten Lenz machen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und ihr A14 genauso bekommen wie ich, der sich jahrelang den Arsch aufgerissen hat. Im Moment ist es so diese resignative Haltung, daß ich sage, nee, ich nicht mehr. Ich werde sehr sorgfältig auf meine Freizeit achten und wenn ich eine Partnerin haben sollte, dann darauf achten, genügend Zeit für meine Partnerin oder Familie zu haben und mich in meiner Freizeit auch zu verwirklichen auch auf die Gefahr hin, daß dann Leute sagen, der ist ein fauler Pfarrer oder
ein schlechter Pfarrer.
  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Also ich habe überwiegend erlebt bei jungen Kolleginnen und Kollegen, daß sie zu sehr auf ihren eigenen Nabel
geschaut haben und jeden Furz zu ernst genommen haben und das sie die Theologie des freien Tages bis zum Exzess betrieben haben, das hat mich auch immer sehr angestunken, insofern wäre ich jetzt nicht in der Lage, zu sagen: achtet auf euren freien Tag und achtet darauf, daß ihr genügend Zeit für eure Partner und Kinder habt, weil
ich habe gemerkt, daß die eben das gemacht haben, meines Erachtens aber immer zu viel gemacht haben, aber das
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ist glaube ich, jetzt mein Problem, deswegen geht es mir auch so. Ich habe mir da ein Feindbild aufgebaut und habe die auch oft dann als faul gescholten oder in meinem Artikel da im deutschen Pfarrerblatt, da kommt das auch
sehr deutlich zum Ausdruck eben, Profession oder Job, also dieses berufsethische Verhalten, das ich da eben kritisiert habe, das mangelnde berufsethische Verhalten meines Erachtens, insofern wüßte ich jetzt nicht was ich jungen Kollegen für Ratschläge geben sollte. Die sorgen, was ich gesehen habe, alle sehr gut für sich, ... zu gut.
  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
Nichts mehr.

3.4.2. Pfarrer 2, Mitte des Berufslebens, Land / Diaspora
  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
Ich bin sozusagen auf dem Umweg in Richtung Kirche gereist, relativ distanziert in der Jugend, ich kann auf relativ wenig positive Anklänge gegenüber meiner Kirche zurückblicken, Religionslehrer oder ähnliches, Jugendarbeit
- nichts und bin dann darauf gekommen nach dem Abitur während der Zivildienstzeit mit behinderten Kindern, daß
ich mir die Frage dann selber gestellt habe, aus welcher Quelle lebst du eigentlich, wie argumentierst du, wenn
dich jemand fragt, warum machst du das, welche Art Leben hast du vor? Das hat mich zur Theologie gebracht und
natürlich meine Biographie, das Elternhaus prägt natürlich auch ein bißchen. Nach pubertärer Wegbewegung waren dann da doch Wurzeln offenbar, die das mit bewirkt haben und dann habe ich angefangen Theologie zu studieren. Motiviert dadurch, daß ich gesagt habe, ich fände es spannend, in dieser Kirche irgendeine Facette wahrzunehmen und da tatsächlich mit Leuten zu tun zu haben in der Gemeindearbeit.

  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
Eigentlich nicht. Das kann ich ganz kurz und knapp beantworten. Ich glaube, ich hatte nicht so viel Illusionen, das
ist Punkt eins und ich denke, daß das, was ich erlebe im großen und ganzen eher positiv ist. Ich fühle mich eher so,
daß ich sage, ich erschließe interessante Dinge, die ich vorher nicht angedacht habe, überlegt habe, denen ich nicht
begegnet bin, und da ich die Kirche eben im Gefüge von innen auch so ein bißchen wahrnehmen konnte, spielt dieser Verlust von Illusionen eigentlich keine so große Rolle. 

  :DVOLHJW,KQHQKHXWHEHUXIOLFKEHVRQGHUVDP+HU]HQZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
Mir liegt besonders am Herzen, daß ich Menschen sinnvoll begleiten kann, ihnen eventuell einen Impuls geben
kann, mit ihnen zusammen ein Stück Weg gehe, wo ich auch profitiere. Ich würde gern erreichen, bewirken, daß
ich Leute für Kirche interessiere, die eben den Kontakt zu ihr gerade eben noch so haben oder dabei sind, ihn zu
verlieren, ganz besonders liegt mir das am Herzen. Und ich möchte gerne versuchen, unsere Botschaft in die heutige Zeit und heutige Sprache so hineinzubauen, hineinzukriegen, daß wir verständlich werden, sichtbar werden als
Kirche, als Möglichkeit, in diesem einmal ganz persönlichen Bereich, aber dann auch im gemeinschaftlichen Bereich, im Gemeindebereich Leute zu gewinnen, insofern, daß ich ihnen eine Perspektive aufzeige, was eine Facette
in ihrem Leben sein könnte, ein Angebot mache, wo sie sagen: Ja, das interessiert mich, und Kirche so auf eine gute Basis in einer sich immer weiter distanzierenden, privatisierenden Gesellschaft bringe.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
Ja. Die gibt es. Also, ich erlebe diese Verpflichtungen ganz besonders in allen Bereichen, die mich an der eigentlichen Arbeit hindern. Das bedeutet: Pfarramtsführung, Verwaltungstätigkeiten, Strukturdinge, die erledigt werden
müssen, kosten Zeit und sie kosten auch Energie, ganz deutlich, weil man irgendwelche Fristen einhalten muß, irgendwelche Dinge erledigen muß und hier eine Entlastung, das wäre sicherlich nicht schlecht.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
Ja. Ich denke, daß der Pfarrerberuf sehr stark motiviert sein sollte von dem Bereich Seelsorge. Das ist genau der
Bereich, der gefragt ist. Das ist ganz spannend: Wenn die Schwelle überschritten ist, einen Pfarrer überhaupt anzusprechen oder nach dem Kontakt zu suchen, wenn Sie da bei Leuten Vertrauen erworben haben, dann ist das etwas, das einfach Zeit und Raum braucht unbedingt, und das ist etwas, wo ich lieber mehr Zeit und Energie investieren würde.

  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
Das ist eine spannende Sache, diese Frage für mich. Welche Tätigkeiten, die eigentlich nicht zu den Aufgaben des
Pfarrers gehören, das bedeutet: Wenn wir miteinander ein Zelt aufbauen für das Gemeindefest, ist es Aufgabe des
Pfarrers, da mit zu heben? Ist es Aufgabe des Pfarrers Biertragerl durch die Gegend zu schleppen? Ist es die Auf-

178

gabe, Bänke aufzustellen, Tische aufzustellen und so weiter? Ich denke, daß all dies aber in Endeffekt auch dazu
gehört. Ich finde eine Verengung einfach hier verkehrt. Ich habe festgestellt, daß Kontakt mit Menschen gerade aus
solchen Tätigkeiten, die nichts ganz enges damit zu tun haben, ganz wichtig sind und sehr spannende Kontaktmöglichkeiten bieten, Ansätze bieten und aus dem Grund sehe ich das so, daß ich eigentlich nicht viele Tätigkeiten
ausübe, wo ich sage, die gehören nicht dazu. Nein.

  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
Das Schöne an meinem Beruf ist, daß ich denke, daß ich etwas sehr Sinnvolles machen kann, daß es die Möglichkeit gibt, kreativ zu sein, Ideen zu entwickeln, mit anderen Menschen zusammen an etwas Größerem mit zu bauen,
mitzuwirken, das finde ich sehr schön und das ist auch im Moment einer der Motoren, die mich motiviert halten.
  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI

Kraft kostet alles, was man mit Energie tut. Das Schöne und das, was manchmal etwas schwierig ist. Das bedeutet:
Kraft kostet der Bereich Beratung und Seelsorge ganz klar, und zwar kräftig, wer das nicht registriert, ist wirklich
selber schuld. Da hat man seinen Akku leer gespült, nachdem man zwei, drei Gespräche intensiv geführt hat,
braucht man eine Pause, das ist ganz klar. Kraft kostet natürlich auch, wenn Sie sich mit Strukturen beschäftigen
müssen, die weit weg sind, wenn Sie Telefonate nach München losschicken, verhandeln müssen, sich streiten müssen gegebenenfalls, das kostet Kraft und da ist es so, daß Sie danach eben die Frage stellen können, wieviel Sinn
hat diese Zeit, die jetzt investiert wurde, und diese Energie, diese Kraft, die Sie investieren tatsächlich gebracht,
was ist das, was dabei rauskommt. Das ist dann manchmal etwas frustrierend, das kostet auch viel Kraft, weil es
dann negativ in Erinnerung bleibt.

  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
Ich denke, das ist eine wichtige Sache, daß man auch motiviert bleibt und motiviert ist, daß man ein positives Echo
hat. Als Pfarrer steht man ein bißchen im Rampenlicht. Es ist trotzdem nicht die Sache, daß man Selbstdarsteller
ist und sich hier die Streicheleinheiten holt. Aber wenn man merkt, daß die Menschen um einen herum das auch
positiv wahrnehmen, daß man da ist und das, was man tut, soweit sie es wahrnehmen, dann ist das wirklich schön
und ich registriere dieses positive Echo, es tut mir gut.

  $OV3IDUUHULQPVVHQ6LHYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQ6LHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
Ich denke, da gibt es ganz verschiedene Facetten. Wo ich etwas für mich bekomme, das ist tatsächlich auch dieser
Bereich Anerkennung, von dem wir gerade gesprochen haben. Das ist auch ein Kontakt, der über den Bereich, einem Pfarrer begegnen tatsächlich auch hinauswachsen kann, es bedeutet, Sie haben zu anderen Menschen dann eine andere Basis bekommen, freundschaftlich, eine gewisse Nähe, es braucht Zeit und Vertrauen dafür natürlich.
Aber das gehört sicherlich auch da dazu. Sie bekommen auch von Menschen, wo Sie merken, die sind jetzt überrascht, da ist etwas passiert, die waren plötzlich dabei und äußern das auch sehr spontan, sehr nett und da habe ich
immer wieder das Gefühl, ich bekomme eigentlich eine ganze Menge, was mir auch gut tut und wo ich sage, das
nehme ich für mich auch ein Stück weit mit. Es gibt auch Aktivitäten, von denen Sie etwas bekommen. Ich denke,
daß das Gestalten und Teilnehmen an Dingen, die einen besonders spirituellen Charakter haben, eindeutig eine
Kraftquelle sind. Gemeinsam musizieren, gestalten, Texte auch. Und es ist ganz interessant, wie kreativ andere
Menschen dabei auch sind, also der Pfarrer ist nicht ständig selber tätig, sondern er nimmt auch sehr viel teil und
ich stelle fest, daß das ganz klar etwas ist, das ich bekomme und wo ich wirklich für mich selber schöpfen kann.

  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
Besondere Enttäuschungen in meiner Tätigkeit habe ich schon erlebt in dem Bereich, wie man zeitweise in dieser
Kirche selber dann miteinander umgeht. Das ist wirklich problematisch. Es ist schwierig manchmal. Es ist
manchmal einfach eine Fehleinschätzung, daß jemand etwas nicht erkennt und aus dem Grund agiert, es ist aber
auch manchmal so, daß ich mich frage vom Umgangston her, den wir haben als Christen: Sollte das nicht definitiv
besser sein, produktiver? Mich ärgert es dann auch, weil ich denke, wir arbeiten ja an einer Sache und wollen etwas für diese Kirche erreichen. Und wenn ich dann feststelle, da sind Menschen, die bremsen und sind aus Prinzip
gegen alles, was da weiterführen könnte, manchmal in meiner Wahrnehmung, das ist also wirklich enttäuschend
dann. Dann überlege ich mir, wenn ich meinen Beruf hier so ausüben würde, wie würde denn meine Gemeinde da
reagieren, was wäre dann mit den Leuten, die da sind, die würden sagen: Ja, das ist ja unmöglich. Und dann geht es
mir schon besonders schlecht, wenn ich das erlebe und sage: Aha, hier ist also wirklich das Gemeinsame nicht vor
Augen, hier ist auch der Ton so, daß ich sage, der ist über die Schmerzgrenze hinaus, das frustriert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu verarbeiten: Wenn Sie mit anderen an einem Ziel arbeiten, dann wird das ja von
diesen anderen auch registriert, das bedeutet, Sie bilden immer sehr schnell eine Gruppe, die sich gemeinsam empört und bestärkt, die den Ärger teilt und das ist ein Stück, was weiterhilft ein bißchen, daß Sie sagen, na gut, versuche es, laß dich nicht ermüden, bleib dabei, weil es lohnt sich auf einer anderen Ebene dann doch, daß da irgend
etwas dabei herauskommt letztlich. Das ist ein wichtiger Punkt denke ich, mit Enttäuschungen kann man auch so
umgehen, daß man Energie daraus schöpft und sagt, ja, dann probiere ich aber das meine trotzdem. Natürlich ist es
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auch gut, sich zu hinterfragen, es kann ja auch sein, daß ich mich geirrt habe, Aber das ist auch wichtig, daß man
solche Dinge dann auch angeht. Ich finde es ganz spannend, dann zu sagen: Ich habe nicht Recht gehabt, sich gegebenenfalls sich zu entschuldigen, wenn das schief gelaufen ist, das ist ganz wichtig. Ich habe in dieser Kirche oft
erlebt, daß bei Konflikten alle Beteiligten danach beleidigt sind, kollektiv beleidigt sind und das finde ich schrecklich, also unmöglich eigentlich.

  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO Ä6WW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
Das ist eine sehr interessante Frage, weil es ja einfach durch die Struktur dieser Gemeinde vorgegeben ist, daß Sie
wie man so schön sagt, als Gockel auf ihrem Misthaufen sitzen und der andere ist weit weg. Also, das bedeutet: Es
ist tatsächlich ein etwas einsames Tun, wenn Sie sich nicht selbst Kontakt verschaffen mit Kollegen, die sind tatsächlich weit weg. Das bedeutet, sie sind für mich kein Streß. Manchmal ist es so, daß ich sage: Könnten wir nicht
noch ein bißchen mehr miteinander tun, wäre das nicht möglich. Da merke ich schon, daß die Bereitschaft dazu, zu
Team und Teamarbeit bei manchen Kollegen und Kolleginnen nicht so ausgeprägt ist, wie ich es mir manchmal
erhoffen würde. Stützendes Umfeld ist aber trotzdem da, wenn es Kollegen gibt, und die gibt es und Kolleginnen,
denen nicht nur die eigene Gemeinde, sondern auch das Erscheinungsbild in der Region am Herzen liegt und die
gibt es. Für mich ist es so, daß ich das schon stützend empfinde, aus dem Grund bin ich auch auf Dekanatsebene
mit engagiert, bin im Dekanatsausschuß, in der Dekanatsjugendkammer und finde das auch spannend hier das mit
im Auge zu behalten im Blick auf die Region und das, was hier passiert, weil es eben sehr spannend ist.
  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
Sehr gut. Das kann ich kurz und knapp sagen. Ich erlebe es so, daß ich den Dekan als jemanden erlebe, der fördert,
der etwas möchte, als ganz positiv begleitend. Über meine Erfahrungen mit Kreisdekanen, die sich angesammelt
haben, kann ich zum größten Teil absolut positiv berichten. 

  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
Manchmal ja, wenn die Erwartungen sich zu sehr summieren. Das bedeutet, wenn erwartet wird, daß Gemeindeaufbau, Bewegung, das was läuft, tatsächlich personal identisch ist mit dem Pfarrer. Dann wird es etwas heftig.
Dann versuche ich auch ein bißchen gegenzulenken und zu sagen, die Erwartungen sind etwas schwierig. Ich stoße
dann auch, sobald ich das ein bißchen erkläre, auf Verständnis, aber das kann schon sein, daß diese Erwartung einfach erst einmal transportiert wird und dann muß man damit umgehen.

  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
Es ist einfach so, daß sich jeder Pfarrer wünscht, daß er eine Gemeinde hat, in der das, was passiert von einer relativ breiten Gruppe getragen wird. Sonst kommt es ganz schnell dazu, daß man eine kleine Familie hat, eine Kerngemeinde, die unter sich werkelt und in dieser Gemeinde ist es so, daß diese Leute zum allergrößten Teil auch berufstätig sind. Die sind schon engagiert und die sind da auch noch engagiert und es ist einfach eine Summe und ich
würde mir manchmal wünschen, daß es breiter ist, daß ist meine Hoffnung, daß sich das verbreitert. Daß man darauf achtet, hier möglichst einladend zu sein, offen zu sein, und Menschen die Möglichkeit zu geben, hier auch für
sich etwas zu entdecken, etwas, das sie gerne machen, so daß keine Ermüdungserscheinungen, keine Streßsymptome da sind, denn die müssen dann auch bearbeitet werden und kosten noch zusätzlich Kraft.

  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Ich finde es sehr schwierig, daß es bisher nicht möglich war, den Pfarrerberuf in einer Art und Weise einmal zu
beschreiben und festzulegen, der einem überhaupt Raum läßt, sich ordentlich zu bewegen und zwar überhaupt. Es
gibt kein Zeitraster, kein vernünftiges, was ich für eine Katastrophe halte, die Chancen hierzu sind immer beiseite
geschoben, weil es ja sehr praktisch ist, zu sagen: Ach, der Pfarrer, das brauchen wir ja gar nicht, er ist ja von früh
bis spät da. Ich glaube, daß das zu einem Verschleiß führt, zu einem schlechten Gewissen auf Dauer, zu einer Unklarheit letztlich. Ich finde, daß diese Freiheiten, die wir auch in diesem Beruf haben, weil wir selber regeln können, was wir machen oder nicht machen, definitiv auf die Dauer auch Belastungen mit sich bringen. Das bedeutet,
es ist nicht so frei, sondern es ist eigentlich etwas, wo es klarer definiert werden könnte. Also, Wochenendregelungen in vernünftigem Maße, einfach zu sagen, es gibt auch eine Chance, an dem Leben teilzunehmen, wie es die
anderen um einen rum, die anderen Menschen auch tun, das wäre etwas, das sehr wichtig wäre. Über Dinge, daß
ich sage, ich beobachte auch, wie andere Firmen ihre Mitarbeiter auch ein Stück unterstützen, wenn sie von ihnen
hohes Engagement verlangen, bedeutet es, hier gibt es einfach auch positive Zuwendung, das erlebe ich bei meiner
Kirche sehr wenig. Das, was andere selbstverständlich haben. Daß ich zum Beispiel sage, ich würde einen Anteil
meines Geldes zahlen, um diesen Gemeindebus hier mit zu nutzen, dann käme er die Gemeinde günstiger und ich
hätte diesen Dienstwagen als Privatwagen. Das gibt es hier in der Umgebung fast durchgehend bei allen, von denen Mobilität erwartet wird, bei uns ist es nicht möglich. Der Buchstaben des Gesetzes bremst, die Ängste, daß ein
Pfarrer Vorteile ziehen könnte, das finde ich schon eine sehr merkwürdige Geschichte, ein merkwürdiges Mißtrauen, weil wenn ich motivierte Mitarbeiter haben möchte, dann kann ich halt letztlich nicht sagen, ich verlasse mich
darauf Jungs, daß ihr für eure Motivation immer selber zuständig seid. Sondern es sollte schon auch ein bißchen
mehr von dieser Seite kommen und es ist schade, daß es so schrecklich wenig gibt. Da könnte an der Struktur defi180

nitv gearbeitet werden und müßte auch. 

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Das besagt, daß ein Pfarrer kein Mensch ist, nicht wahr. Ganz kurz und knapp. Er darf nicht für sich sorgen, nicht
einmal für die primitivsten Dinge, Sorge tragen dafür, daß er einigermaßen fit ist, körperlich, geistig, wo sind da
die Räume dafür, das ist eine spannende Frage. Wenn man seine Arbeitskraft erhält, das heißt, ich muß mich auch
betätigen. Wenn ich bloß am Schreibtisch sitze oder werkele, dann habe ich dazu keine Möglichkeit. Wenn ich
mich irgendwo zu einem Spaziergang bewege oder laufe oder irgend einer anderen Tätigkeit nachgehe, bin ich
dann im Dienst oder bin ich nicht im Dienst? Die Frage an sich ist ziemlich uferlos. Da gehört dazu, daß man einfach sagen müßte, was macht denn ein Pfarrer und das klarer definiert endlich, das wäre wirklich Zeit.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
Ich glaube, daß es im Prinzip gar nicht so schlecht ist, aber daß es eben den Nachteil hat, daß es überhaupt nicht
kompatibel zu dem ist, was um einen herum ist und das empfinde ich als Nachteil als groben Nachteil. Das ist ja
die große Angst, ja faulenzt der, was macht denn der. Aber Freizeit ist einfach notwendig, absolut notwendig und
in so einem Beruf wie Pfarrer zumal, daß man etwas für sich tut, ob man dann irgendwo hingeht, um seelisch aufzutanken und Ruhe zu haben oder ob man tatsächlich das aktiv gestaltet, um sich auch physisch fit zu halten, zu
stärken, was auch immer. Und da denke ich, wäre eine klarere Struktur, daß ich sage, ich kann regelmäßiger planen, das ist ein Kampf ohne Ende. Wenn ich einen Termin fest mache und sage, hier, den halte ich auf Biegen und
Brechen frei, das kostet auch Kraft, zu sagen, hier geht nichts hin, den brauche ich für mich, das finde ich schon
ein bißchen schwierig. Ich würde sagen, die Menge ist es nicht so sehr unbedingt, aber es müßte einfach vernünftige, regelmäßiger... es gehört mit zu der Klarheit, ein Berufsbild einmal zu beschreiben.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
Das ist eine Frage, die ist für mich doppelt interessant zu beantworten. Gesundheit: Ich denke, es kostet Kraft und
es führt auch dazu, daß man an Grenzen gerät. Ganz klar. Irgendwann signalisiert einem der Körper, wenn es nicht
selber erkannt wird: Hier ist mal Schluß. Das habe ich auch schon erlebt. Da war dann der Akku aus und mir haben
die Leute auch danach gesagt um mich rum, warum hast du nicht ein bißchen früher gebremst. Das ist Punkt eins:
Ich denke, daß es wichtig ist, für seine Gesundheit zu sorgen, für sich selbst zu sorgen. Liebe deinen Nächsten wie
dich selbst. Interessant, daß ein Pfarrer hier so aufmerksam gemacht werden muß. Die Unruhe dieses Berufes, das
nicht Homogene ist problematisch für Familien. Aber ich denke, daß ich geschieden bin hat nur bedingt damit zu
tun. Das kann ich nicht als Grund jetzt vorschieben und sagen, das liegt daran, daß ich Pfarrer bin. Es gibt auch
Chancen auf der anderen Seite, gegenüber Kindern ist es die Möglichkeit, daß man als Pfarrerin, als Pfarrer präsenter ist, ich verschwinde nicht und komme am Abend wieder zurück, sondern ich bin immer wieder mal da.
Schwierig ist, daß ich nicht verbindlich da bin, daß sich niemand mit dem Rhythmus einstellen kann und sagen
kann: So, jetzt ist der Papa oder die Mama definitv verfügbar, ich habe es auch so erlebt, daß das ein Problem ist.

  (PSIDQGHQ 6LH ,KUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH=XUVWXQJIUGLHVSlWHUHQ%HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
Ich glaube, daß die Ausbildung eine gute Basis sein kann. Ich finde es sehr spannend, erstmal im Laufe eines Studiums sich ranzutasten, denkerisch neue Dimensionen für sich zu erschließen. Ich bin Systematik-Fan auch, das tut
gut und auch in den anderen Bereichen fand ich es sehr schön, ich glaube, das ist wirklich auch eine wichtige Sache, ich muß aber schon feststellen, der Praxisbezug ist schon arg, arg schmal. Was ich an Ausbildung bekommen
habe für Gemeindeleitung, für Seelsorge, für Religionsunterricht, ist einfach zu dünn, ganz klar, klipp und klar. Ich
denke, daß es ganz klar auch in dieser Ausbildung schon liegen müßte, zu sagen, wie gehst du denn überhaupt damit um, auch wie strukturierst du das, was ist Supervision, wie funktioniert das, wo gibt es das, wo sorge ich. Verschiedene Schritte auch mal kennenzulernen. Das war eine Sache, learning by doing zum Teil oder mein Bier, daß
ich mir eine Fortbildung rausgesucht habe gegebenenfalls, was auch eine Geschichte ist, die auch freigekämpft
werden muß erst, weil wenn ich nicht da bin, weiß ich, daß die Sachen sich türmen, das arbeitet mir niemand weg,
wenn ich zurückkomme ist alles da. Ich denke, daß die Ausbildung in ihrer Praxisbezogenheit einfach Lücken hat
und zwar ganz kräftig. Wo sehr viel Augenmerk darauf geht und auch ganz berechtigt darauf geht, ist der Bereich
Gottesdienst und Predigt. Da fand ich, daß die Ausbildung noch am relativ besten war. Da ist ziemlich viel Platz
darauf. Das liegt dann an dem praktischen Theologiebereich, ob sie das tatsächlich vernünftig hinbringen, auch
Studenten rechtzeitig in Gemeinden zu bringen und da etwas ordentliches zu machen und da aus der Uni rauszugehen. Der Pfad dahin ist natürlich anstrengender für den Professor, aber ich würde sagen, je mehr hier geschieht an
reflektierter Arbeit und Ausbildung, desto besser ist es. Aber da war schon tatsächlich auch eine Facette, die fand
ich dann relativ gut. Das ist aber bloß eine Einzelfacette, das ist dieser Sonntagsgottesdienst und das, was Sie an
den anderen Tagen der Woche tun, was viel mehr ist, das ist schon ein bißchen schmal gewesen, ja, auf jeden Fall
verbesserungsfähig.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³:LHJHKHQ6LH
GDPLWXPZLHYHUVXFKHQ6LHÄGXUFKGLH:VWH]XNRPPHQ³"
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Dürreperioden gibt es, ganz klar. Ich glaube schon, daß es die Möglichkeit gibt, in diesen Dürreperioden tatsächlich auch durch ein gutes spirituelles Erleben oder eine Möglichkeit, in dieser Facette auch für sich mit zu sorgen,
daß man da einiges tun kann, machen kann. Ich glaube auch, daß es wichtig ist, daß man als Pfarrer rechtzeitig
lernt, Dinge nicht mit sich selber auszumachen, sondern tatsächlich auch Kollegen zu haben, Vertrauenspersonen
zu haben, die einem in Dürreperioden einfach zur Seite stehen und einen ein Stück mittragen können, weiterhelfen
können.

  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
Ermüdungserscheinungen ja, Burnout nein. Ich fühle mich nach wie vor ziemlich motiviert und ich denke, dafür zu
sorgen, daß ich motiviert bin, ist auch Teil meiner Arbeit. Das ist ganz spannend, daß man für sich selbst dahingehend auch ein Stück sorgt, aber das hilft einem auch eben zu sagen: Stop. Das fand ich sehr gut vom Vorgesetzten.
Mir hat ein Dekan gesagt: Paß auf, wenn du so weiterarbeitest machst du noch drei Jahre, dann geht nichts mehr.
Und ich habe dann gegrinst und gesagt: Ich mache halt so, wie ich das denke, aber das ist eine gute Sache, daß man
so aufmerksam gemacht wird. Aus dem Grund ist man dann auch ein bißchen gefeit davor, wenn man einfach unreflektiert vor sich hinarbeitet. Und wie es mal wird, das weiß ich nicht. Wichtig ist, daß der Dekan ein Coach ist.
Das ist ja die große Diskussion, ist er Vorgesetzter oder ist er Coach, schließt es sich denn aus?
  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Ich würde ihnen raten, ich würde für sie hoffen, daß sie ein Umfeld haben, daß sie sich nicht über ihren Beruf allein definieren, sondern daß sie andere Dinge auch tun, die sie ausmachen, daß sie Bereiche haben, die sie wieder
füllen können in welcher Facette auch immer. Ob sie musikalisch tätig sind, oder ob sie kreativ im künstlerischen
Bereich etwas machen, oder wo immer, ein Stück Zusatzfacette haben außerhalb dieses Berufes, etwas anderes, ob
sie gerne Fußballspielen oder gerne am Stammtisch sitzen, das ist Typensache. Das ist genau der Punkt, dann kann
man solche Phasen des Ausgebrannt-Seins wesentlich besser bewältigen, als wenn man fixiert ist. Also, diese Sache: Mein Beruf frißt mich auch da auf, ich habe für nichts anderes Zeit oder ich fühle mich so, als würde mir für
nichts anderes Zeit gelassen, das ist eine Geschichte, die ganz problematisch ist. Das ist ein Aspekt unseres Berufes, sich breit zu machen, sich eine gute Basis zu geben, daß man Energie geben kann, aber auch welche gewinnt.
Wir haben auch die Möglichkeit, einen Raum einfach zu verlassen, wenn man merkt, es funktioniert nicht mehr,
ich habe hier nichts kreatives mehr zu geben, ich merke auch, es geht nicht weiter, dann hat man die Möglichkeit,
rechtzeitig zu sagen: Ok., dann schaue ich mich um, ob ich nicht etwas finde, was mir wieder eine neue Chance,
eine neue Möglichkeit gibt. 

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Sie müssen für sich selber sorgen, auch gegen Widerstände. Ich hoffe, daß sie gute Vorgesetzte haben, die das
auch verstehen, klar zu machen, ein Pfarrer hat auch einen anderen Bereich zusätzlich, der ihn als Pfarrer aber
auch ein Stück ausmacht. Es geht also wirklich hier ineinander und ich denke, es ist auch tatsächlich so, daß man
ein bißchen menschlicher wird und ein bißchen mehr wird und anders lebt, wenn man strukturieren kann. Also, eine Berufung und ein Beruf, dieses Diskussionsthema, ist man nun Pfarrer, dann muß man mit Haut und Haaren
Pfarrer sein und ganz da drin aufgehen, ich denke, es gibt da schon noch andere Möglichkeiten. Und was man selber tun kann, das ist eine ganz spannende Frage, weil ich glaube, wir müssen alles selber tun. Ich denke, da sind
ganz wenig Angebote, die uns genau hier zur Seite stehen, vielleicht wäre es besser, da ein bißchen mehr Sorge zu
haben, weil da empfängt man, wenn man nicht selber sorgt, ziemlich wenig, eine dürre Geschichte.

  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
Das kann ich ganz konkret beantworten: Ich versuche, Sport zu treiben, ich versuche zu malen, spazieren zu gehen,
immer wieder zu sagen: Diese zwei Stunden sind für niemanden als nur für mich. Natürlich muß man das auch mit
anderen Menschen teilen: Familie, das ist eine klare Sache, aber ab und zu braucht es eben auch diese Zeit, das ist
einfach eine Zeitgeschichte, abschütteln, was einen immer bedrängt, links und rechts, was erledigt werden muß,
was nicht alles noch getan werden müßte, zu sagen mit gutem Gewissen: So, jetzt hast du etwas erledigt und jetzt
brauchst du auch das Auftanken. Ich würde gerne mehr Zeit darin investieren. Ich würde häufiger Windsurfen gehen gerne, das ist sehr schön oder was anderes. Ich denke, es gibt diese Quellen der Kraft dahingehend. Und ich
denke auch ganz klar: Für mich sprudelt die Quelle der Kraft deutlich auch im gottesdienstlichen Bereich. Ich finde es schön, daß manchmal ein Bibeltext mich bei der Hand nimmt und mich ganz wo anders hinführt, wo ich
vorher nicht war. Und das ist immer wieder etwas neues, was einem begegnen kann und ich denke, da ist eine entscheidende Quelle, aus der ich beständig schöpfe. Und ich merke auch, mit anderen gemeinsam daraus schöpfen ist
besonders schön, dieses zu merken und für sich dann auch anzunehmen. Das ist die Hauptquelle würde ich mal sagen.

  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
Die Gelegenheit, für die muß man sorgen, die kommt nicht von alleine, vielleicht kommt sie manchmal, das gibt es
schon, durchs Kapitel, durchs Kollegium. Da gibt es vielleicht schon auch Facetten, die das Möglichkeiten bieten,
ansonsten muß man dafür sorgen und die Energie, die investiere ich. Ja.
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  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
Nein.

  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
Das kann ich so einfach nicht sagen. Ich denke, jede Situation hat dann verschiedene Facetten, auf die ich eingehen
werde und eingehen möchte und hat bestimmte Herausforderungen in sich. Und ich denke, daß ich sage, hier hast
du etwas so gemacht, daß es auf jeden Fall komplett katastrophal war, da bin ich sehr froh, daß ich auf jeden Fall
sagen kann: Eigentlich nein. Es spricht ja auch dafür, daß solche Dinge vielleicht auch erahnt worden sind schon
im Vorhinein, daß ich auch Glück gehabt habe, vielleicht manche Erfahrungen wahrzunehmen bei anderen, gesagt
habe: So weit läßt du es nicht kommen, da mußt du rechtzeitig bremsen, hier mußt du Sorge tragen, daß Konflikte
nicht eskalieren, daß man eine gute Basis hat, die einen eher trägt als ständig behindert oder fordert und mir geht
es einfach im Moment hier relativ gut aus dem Grund. Wünsche gibt es trotzdem, so ist es nicht.



  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Ich würde ihnen die Empfehlung geben, gut zuzuhören und zwar den Menschen, die um sie herum sind und sich
selber auch gut zuzuhören. Auf sich selber hören, in sich reinhorchen, was ist da eigentlich, was bewegt dich da
und andere dann auch gut wahrnehmen. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Dinge, um sich selber in der Balance
zu finden und dann noch eine gute Arbeit zu machen. Was ich ihnen empfehlen würde, wäre sicher auch, wenn das
Angebot da ist, Chancen wahrzunehmen über Gemeinde rauszuschauen. Das finde ich super wichtig, weil man
sonst hier auch irgendwo verarmt in seinem Tun. Und man braucht einfach ein bißchen mehr geistige Anregungen,
geistliche Anregungen, man braucht einfach eine Kommunikation, die ein bißchen weitergeht. Und ich würde ihnen raten, behaltet das, wenn möglich, im Blick.

  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
Ιch fände es schön, wenn das Resultat dieser Befragung dazu führen würde, daß man sich gegenseitig ein bißchen
besser wahrnimmt, weil ich stelle fest, daß das sehr schwierig ist, ich stelle fest, daß von einem Schreibtisch aus
wo hinzusehen und zu sagen, wie beurteile ich jetzt etwas, wie strukturiere ich etwas, daß das sehr schwierig ist,
das macht mir auch Magenschmerzen und Kopfzerbrechen, wenn diese Landeskirche sich so in Fragebögen, in
Strukturbeschreibungen finden muß, daß sie handhabbar wird, dann wird sie immer schief wahrgenommen werden,
das funktioniert nicht und die Schritte, die in diese Richtung gehen finde ich sehr, sehr problematisch und sehr oberflächlich und das ist auch ein Stück Kritik insofern, als ich sage, das Bemühen, etwas zu erfassen, das ist unproblematisch, da sehe ich keine Schwierigkeit darin, aber es reicht eben nicht, das von einem Schreibtisch aus mit
Zeilen festzumachen, das funktioniert nicht und Statistiken sind dafür einfach nicht geeignet, weil Ihnen dann bloß
Bruchteile höchstens bekannt sind und alles weitere nicht. Jedenfalls sollte die Kommunikation verbessert werden
untereinander, die Wahrnehmung geschärft werden und der Umgang dann auch entsprechend sein.

3.4.3. Pfarrerin 1, Mitte des Berufslebens, Stadt
  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
Ich habe sehr lange mit mir rumüberlegt, was ich machen soll, ich habe auch vor allem nach dem Abitur erst mal
zwei Jahre etwas anderes gemacht, weil ich ganz etwas anderes im Sinn hatte, ich wollte Medizin studieren und
habe dann erst mal eine einjährige Krankenpflegeausbildung gemacht und dann wußte ich immer noch nicht und
habe dann ein diakonisches Jahr gemacht und in dem Jahr habe ich mich dann entschlossen, Theologie zu machen,
aber nicht unbedingt als Berufsziel. Vorstellen konnte ich mir allenfalls Krankenhausseelsorge. Und daß es dann
doch Gemeindepfarramt geworden ist, hat sich erst im Laufe der Zeit so entwickelt, daß ich da reingewachsen bin.

  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
Jein. Das ist schwierig zu beantworten. Auf der einen Seite sind manche neu entstanden oder haben sich verfestigt,
oder andererseits ist auch deutlich geworden, daß man manches davon umsetzen kann, auf der anderen Seite mußte
man sicher von manchem Abschied nehmen. Ich war nicht in der Landeskirche, zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, Theologie zu studieren und ich habe ich dann bewußt für die bayerische entschieden, weil ich mich
damals mit vielen Studenten unterhalten habe, wie es bei denen in der Landeskirche so läuft. Was klar war, war,
daß ich in eine lutherische gehen wollte. Und so dieser Eindruck, der damals da war, daß die bayerisch Landeskirche ganz gut mit ihren Mitarbeitern umgeht, der hat sich nicht immer bestätigt, das war sicher auch ein Stück Illusion, wobei es ging ja auch viel Personalplanung und damals grassierten so die Wartelisten und wie wird das,
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wenn man keine Stelle kriegt und an dem Punkt denke ich schon, daß die Bayern sich gut verhalten haben, aber an
anderen Punkten denke ich schon, daß sie manchmal ihre Mitarbeiter im Regen stehen lassen. Auf der anderen Seite habe ich, deswegen bin ich auch gerne Gemeindepfarrerin geworden, erlebt, daß man oft so Illusionen hat, daß
man was verändern kann oder Menschen helfen kann auf einen guten Weg zu kommen und das hat sich eigentlich
bestätigt und deswegen bin ich das gerne auch weiter.

  :DVOLHJW,KQHQKHXWHEHUXIOLFKEHVRQGHUVDP+HU]HQZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
Für mich selber will ich jetzt nicht irgend etwas großes erreichen. Ich habe nicht Karriere im Sinn, deswegen habe
ich mich auch mal wieder auf eine zweite Stelle beworben und nicht auf eine erste Stelle oder etwas anderes, weil
mir die ganzen Verwaltungssachen nicht so liegen, oder ich sie einfach nicht gerne mache. Ich kann es, das habe
ich bewiesen, aber ich mag es nicht. Was ich mag, ist mehr mit Menschen und kreatives Arbeiten und das kann ich
auf solchen Stellen eher und will ich auch weiterhin machen. Und das hängt eben mit diesem zusammen, daß ich
einfach Menschen helfen will, auf einen guten Weg zu kommen und ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen,
persönlich und im Glauben. Mit Menschen zusammen ihren Glauben zu leben, zu hinterfragen, zu feiern, das ist
eigentlich das, was ich gerne mache.
  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
Verwaltung habe ich gerade schon gesagt, das betrifft aber mehr die ersten Pfarrstellen, als ich Vertretung hatte,
war das schon ein immenser Teil, von dem ich denke, daß das auch anders regelbar ist. Dazu glaube ich nicht, daß
wir Theologie studieren und diese Art der Ausbildung haben, um dann über Bau und Finanzen und solche Sachen
zu handeln. Mitarbeiterführung sehe ich schon als eine Aufgabe von uns an, aber da müßte auch die Schulung an
dem Punkt besser sein, dann wäre es nicht so oft schwierig. Und ansonsten gibt es natürlich Sachen, die mir mehr
Spaß machen und Dachen, die weniger Spaß machen. Ich selber gehe nicht so gerne in die Schule, sehe das aber
auch oft als sinnvollen Punkt für meine Arbeit an, von daher ist das eine zweischneidige Sache.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
Ja, also auf jeden Fall mehr für Seelsorge und Besuche, weil das immer das ist, was als erstes runterfällt, wenn Belastung da ist und zu viele Aufgaben oder Projekte, weil es ja auch manchmal daran liegt, ob man selber ja sagt zu
einem Projekt oder es initiiert oder eine Idee hat, aber das ist einfach das, was als erstes zu kurz kommt und das
finde ich schade, weil ich es eigentlich gerne mache und es vor allen Dingen auch sehr wichtig finde.

  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
Zur Verwaltung sage ich jetzt nichts weiter, weil das habe ich ja schon gesagt. Ich denke, das muß nicht die Aufgabe der Pfarrer sein, zumindest nicht in den großen Gemeinden in der Stadt. Was den Religionsunterricht betrifft,
da habe ich ja auch schon etwas dazu gesagt. Ich denke, daß es viele Lehrkräfte gibt, die da sehr viel besser ausgebildet sind und da viel mehr Fähigkeiten haben und auch mehr Pädagogik als wir. Und wenn unsere Ausbildung da
besser wäre, hätte ich damit keine großen Schwierigkeiten, weil ich es für sinnvoll erachte. Also, ich bin für Kinder- und Familienarbeit hier in der Gemeinde zuständig und das ist so ein Punkt, wo es für mich gut ist, an den
Kindern dran zu sein und deren Fragen zu kennen und deren Ideen aufzunehmen und den Kontakt herzustellen.
Aber eigentlich denke ich, daß das ein Bereich ist, wo oft die Lehrkräfte einfach viel besser dafür geeignet sind. 

  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
Die Vielseitigkeit, Menschen von der Geburt bis zum Tod zu begleiten und so das volle Leben mit zu erleben, mit
allen Höhen und Tiefen, und das in Verbindung zu bringen mit der Sprache des Glaubens.

  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI
Wenn es Konflikte mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen gibt. Da entstehen dann oft so Teufelskreise, aus denen man schlecht wieder rauskommt und die fressen sehr viel Zeit und Energie auf unterschiedlichen Ebenen, z.B.
Mitarbeiterinnen im Kirchengarten, für die ich einmal zuständig war oder Ehrenamtliche, die ganz andere Vorstellungen haben und bis zu erpresserischen Methoden meinen, das durchsetzen zu müssen in der Gemeinde. Manchmal hatte ich auch schon Kollegen, mit denen man nicht so klar kommt und dann Konflikte austragen muß. Oft
finde ich das unnötig.

  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
Das ist eigentlich sehr unterschiedlich. Da sind Aktionen, Gottesdienste, Projekte, Gespräche, Unterrichtsstunden,
wo unerwartet ein gutes Echo kommt, und wo man nicht damit gerechnet hat. Und manchmal, an Punkten, wo man
denkt, das war jetzt gut, kommt gar nichts oder nur verhalten. Und dann wundert man sich manchmal, Aber insgesamt finde ich, hat sich das verbessert. In der Ausbildung gab es das, da wußten die Leute wohl, man braucht auch
positive Verstärkung. Aber dann ab der z-A-Zeit war es oft so, daß wenig kam und das, finde ich, ist mehr geworden. Ob ich das nun auf mich selbst oder auf die Leute zurückführe? Ich glaube, es ist beides. Natürlich habe ich
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ein anderes Profil gewonnen und bin sicherer geworden oder mache auch bestimmt Sachen jetzt nicht mehr, wo ich
weiß, das hilft mir nicht oder mache es anders. Also, von daher denke ich, ist der Inhalt oder die Qualität der Arbeit eine andere, so daß eher ein Echo kommt. Aber ich glaube auch, daß die Menschen sich verändert haben. Daß
viel mehr auch nach dem Gottesdienst mal sagen: Das war schön, das hat mich bewegt. Was mich immer wieder
begeistert ist, wie gut Kinder das Feedback geben können und spontan so etwas machen und da ich in dem Bereich
arbeite, habe ich da glaube ich viel Echo.

  $OV3IDUUHULQPVVHQ6LHYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQ6LHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
Das ist eine Frage, über die ich eine ganze Weile nachgedacht habe, weil ich mich das auch immer wieder frage.
Und es gibt Zeiten, wo ich dann gar nicht weiß wo. Aber wenn ich da länger nachdenke, muß ja irgendwo die
Kraft herkommen und wenn ich dann schaue, wo sie herkommt, dann ist das sehr unterschiedlich. Also, das eine:
Mir ist es wichtig, eine schöne Wohnung zu haben, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich auch nur Leute dann
mir einlade oder hole, wenn ich das will. Deswegen bin ich froh, ein Büro zu haben, das nicht in der Wohnung ist
und ich hatte auch schon vorher mein Amtszimmer zwar im gleichen Haus, aber nicht in der Wohnung. Also da eine Trennung zu haben, finde ich sehr wichtig. Was vielleicht noch wichtiger ist, ist, daß ich immer wieder Gottesdienste vor allem so gestalte und erlebe, daß ich das Gefühl habe, ich sage mir selbst auch etwas oder entdecke
einfach Sachen für mich während der Vorbereitung. Das ist für mich eine wichtige Quelle. Dann gibt es einzelnen
Kollegen, die mir sehr wichtig sind und Freunde und wo es einen Austausch gibt über theologische Frage oder wo
man mal ein Projekt gemeinsam macht, in der Gemeinde und auch darüber hinaus. 

  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
Doch, es gibt schon besondere Enttäuschungen, aber die sind dann oft an so markanten Ereignissen fest zu machen, daß das jetzt eine besondere Geschichte dazu bräuchte. In einem bestimmten Fall, da gab es viel positives
Echo, andererseits haben sich da manche Leute aus der Kirchenleitung unmöglich verhalten. $XV *UQGHQ GHU
$QRQ\PLWlWNDQQGDVQLFKWZHLWHUDXVJHIKUWZHUGHQ Es gibt eben Situationen, wo man eigentlich den Beistand
der Oberen erwartet und erhofft und eben halt nicht erlebt, sondern sie als Amtspersonen erlebt.

=XVDW]IUDJHQ.ROOHJLQQHQ

D :LHHUOHEHQ6LHHVGDVLHDOV)UDXLQGLHVHP%HUXIWlWLJVLQG"
Zum ersten Mal so richtig begegnet, ist mir die Frage im Vikariat. Und zwar dadurch, daß ich gemerkt habe, daß
die männlichen Kollegen viel stärker mit diesem traditionellen Frauenbild zu kämpfen haben als die Frauen, weil
das einfach sowieso nicht für uns paßt, nicht ohne weiteres zu uns paßt. Und das war auf der einen Seite eine Verunsicherung, weil man sich da auch nicht so fraglos hineinbergen konnte, wie man das gewollt hätte, auf der anderen Seite gab das auch sehr viel Freiheit, das in einer eigenen Weise zu gestalten und das zu machen, als man das
bei Männern erlebt hat, was einem nicht paßte. Und zu der Zeit gab es auch noch nicht so viele Pfarrerinnen wie
heute und von da her habe ich es als großen Freiraum erlebt hauptsächlich und habe eben auch ganz viel Echo gekriegt aus der Gemeinde, die mich immer gerade an dem Punkt gefordert hat. Also, ich habe mich im Studium zum
Beispiel nie mit feministischer Theologie beschäftigt und wurde dann erst im Vikariat von Frauen aus der Gemeinde darauf angesprochen und habe dann mit denen zusammen gelesen, geforscht und mich damit beschäftigt.
E .|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ)UDXHQLP3IDUUEHUXIYHUEHVVHUWZHUGHQ"
Ich denke, insgesamt könnte die Situation von Pfarrern und Pfarrerinnen, die menschliche, verbessert werden, weil
ich finde, es gibt wenig Möglichkeiten, sich zu spezialisieren, es gibt wenig Möglichkeiten, sich zu profilieren und
sich bestimmte Bereiche rauszusuchen, die man gern macht, und die den Begabungen entsprechen, denn im Gemeindepfarramt ist man ja für alles zuständig und in manchen Situationen dann halt sogar bis zu Hausmeistertätigkeiten oder Gartenpflege oder was sonst noch alles da so dazukommt. Das denke ich, könnte schon verändert werden oder müßte verändert werden. Ich habe mich ja schon dazu entschlossen, nicht Karriere zu machen, aber ich
kenne schon Kolleginnen, die da in diese Richtung tendieren und da finde ich, daß das noch zu wenig wahrgenommen wird, daß eben solche Frauen, die gut sind und gut eingearbeitet, Fähigkeiten haben, auf Positionen gebracht werden könnten, wo sie, ich denke, besser wären als mancher Mann.

  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO Ä6WW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
An dem Punkt gibt es noch einmal einen Unterschied zwischen Männer und Frauen: Die Kolleginnen sind weitestgehend unterstützend. Nun ist es so, daß wir auch Kontakte pflegen über die Gemeinde hinweg, weil selten sind ja
zwei Pfarrerinnen in einer Gemeinde. Aber in den verschiedenen Dekanaten, in denen ich war und auch für ganz
München gab es immer wieder so Kontakte, zum Teil fest eingerichtet, wie so einen Theologinnenstammtisch, ein
gemeinsames Mittagessen einmal im Monat im Dekanat, wo man einfach sich ziemlich regelmäßig trifft und sich
austauschen kann und unterstützen. Und das hatte ich eigentlich immer seit dem Vikariat schon. Stärker als bei den
männlichen Kollegen. Wobei es natürlich männliche Kollegen gibt, wo auch solche Kontakte laufen. So verordnete Gemeinschaft der Pfarrer, Pfarrkapitel oder so, funktioniert nicht unbedingt als stützendes Umfeld, sondern man
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muß sich die suchen und Nebenstrukturen eröffnen, aber das finde ich auch gar nicht schlimm.

  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
Sehr unterschiedlich. Die meisten Dekane, die ich bis jetzt erlebt habe, halte ich bis für nicht geeignet für diese
Posten. Was ich wichtig finde für Vorgesetzte ist, daß die ihre Rolle klar sehen und auch leben. Sie sind Vorgesetzte und sie sind nicht die Kumpel. Es gab so einen merkwürdigen Effekt bei meinem vorigen Dekan und bei
dem jetzigen, daß die in dem Moment, wo die Dekan wurden, plötzlich anfingen, ganz viele Kollegen zu duzen,
was für mich eher so ein kumpelhaftes Verhalten ist, überhaupt daß das genau zu so einem Zeitpunkt passiert, finde ich schon auffällig und entsprechend verhalten sie sich zum Teil auch, also kehren ihre Macht an Punkten raus,
wo ich es unnötig finde und nehmen sie nicht wahr, wo es wichtig wäre, sie auch wahrzunehmen. Ich denke, es
hängt damit zusammen, daß sie das auch nicht gelernt haben und da keine Schulung und keine Unterstützung hatten.

  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
Ich glaube, früher mehr als heute, weil ich heute klarer sagen kann, was ich will oder was ich nicht will und mich
abgrenzen kann und auch eher eine Vorstellung habe, wie ich den Beruf ausfülle.

  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
Von der Gemeinde ist es einfach so, daß es die schwierigste Aufgabe ist, ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden. Das
steht zwar so im Gesetz, daß der Kirchenvorstand dafür auch zuständig ist, aber ich erlebe einfach so, daß die sagen, ihr Hauptamtlichen habt die Kontakte und ihr müßt das machen. Und dann habe ich außerdem schon öfter
Kirchenvorstände erlebt, die schnell mit irgendwelchen Beschlüssen sind, was gemacht werden soll oder wie etwas
aussehen soll, aber dann, wenn es um die Umsetzung ging, nicht mehr da waren und auch nicht mit überlegt haben,
wer kann es denn statt dessen machen, das wurde dann ganz schnell als Aufgabe der Hautamtlichen gesehen und
das finde ich einfach zu kurz gegriffen, sondern daß man gemeinsam Gemeinde bauen sollte. Und von Vorgesetzten direkt, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich wünschte mir manchmal mehr und bessere Fortbildungen. Also,
ich kann mich noch an meinen Pfarramtsführungskurs erinnern, den ich lächerlich fand. Was mir in Erinnerung ist,
war, wie man den Schreibtisch einrichten kann, so mit Halterungen für die Stempel, und daß man öfter der Sekretärin einen Blumenstrauß überreichen soll, damit die Atmosphäre mit der stimmt. Also entweder man weiß selber,
wie man mit der Sekretärin eine gute Atmosphäre herstellen kann, oder dieser pro forma Blumenstrauß bringt auch
nichts. Also, wenn viel mehr nicht in Erinnerung ist, dann finde ich das eine sehr deutliche Aussage über die Qualität dieses Kurses. Ich fand es lächerlich. Vor allen Dingen, nachdem ich dann mal Pfarramtsvertretung gemacht
hatte. Das ist jetzt einfach so ein thematisches Beispiel. Ich denke, es gibt viele Bereiche.

  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Zum Beispiel, die Verwaltungsaufgaben anders zu lösen. Wir haben zum Beispiel mehr Arbeit mit der zentralen
Verwaltung als Erleichterung. Es gibt genügend Verwaltungsaufgaben die an den Pfarrern hängen, die ich an dem
Ort nicht richtig finde, Zum Beispiel finde ich, daß die ganzen Finanzgeschäfte oder die Bausachen nicht Aufgabe
der Pfarrer sein sollten. Also, sehr wohl bei Planungsaufgaben, wie und ob eine Kirche gebaut wird, da geht es ja
auch oft um theologische Fragen. An dem Punkt schon, dann aber die Bauaufsicht, die Baudurchführung und ähnliche Sachen, wer von uns kann das denn. Da denke, ich, das muß anders geregelt werden. Am Dienstrecht hat sich
ein bißchen ja auch schon verändert, zum Beispiel dieses, daß man immer erst schriftlich begründen mußten, warum man jemand traut oder nicht traut. Wann hat man denn in der Großstadt eine normale Trauung von zwei Evangelischen. Da sind doch immer irgendwelche Besonderheiten. Also ein bißchen tut sich ja wenigstens, aber es
müßte mehr sein. Und jetzt kirchenpolitisch: Was mir immer wichtig ist, ist daß am Pfarrerbild gearbeitet wird und
daß es nicht einfach so weiter tradiert wird, wie es da ist. Das erlebe ich sehr wenig. Das hat mit diesen Aufgaben
natürlich zu tun, was ich gerade schon gesagt habe. Das hat aber auch damit zum Beispiel zu tun, was mir schon so
oft passiert ist, daß Menschen sagen: Jetzt lebe ich schon so lange in der Gemeinde und noch nie war ein Pfarrer
bei mir. Daß nicht deutlich werden kann, wenn sie das möchten, dann sollen sie anrufen und sagen: Ich wünsche
mir einen Besuch, Wenn sie einen Arzt brauchen, sagen sie es ja auch. Und das hängt ja mit dem Bild zusammen,
also, der Pfarrer muß ungefragt für mich da sein. Bei meinen paar tausend Leuten in meinem Sprengel weiß ich
nicht, wer mich jetzt gerade braucht. Also, das hat etwas mit dieser Erwartung und mit dem Bild zu tun. Wenn das
nicht so idealisiert wäre, aus Zeiten, wo die Dorfkirche noch neben dem Dorfkrug und der Schule und dem Rathaus war und das Leben sich dazwischen abspielte, aber dieses Bild kann nicht mehr passen. Aber es wird leider
immer noch, auch von vielen Kollegen weiter tradiert. 

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Das ist zweischneidig. Ich denke, daß es schon, daß es wichtig ist, daß die Leute wissen, daß sie, wenn sie in eine
besondere Notsituation kommen, daß sie dann auch mal nachts anrufen können. So eine Art Dienstbereitschaft halte ich für wichtig. Die könnte aber auch geregelt sein über eine Art Nottelefon. Entweder in der Gemeinde oder im
Dekanat oder so. Es gibt ja solche Ansätze inzwischen mit einem Handy, das weiter gereicht wird. Also es muß ge186

regelt sein, daß jemand, der in Not ist, wirklich jemand erreicht und nicht nur Anrufbeantworter, wie das ja leider
oft der Fall ist. Ansonsten denke ich, geht das nicht, daß man immer im Dienst ist. Man braucht Pausen, um seine
Kraft wiederherzustellen. Ich habe jetzt gerade am Wochenende erlebt, eine Freundin hat mich angerufen, nicht
aus der Gemeinde hier, da ist aus der Verwandtschaft einer gestorben und sie haben keinen Pfarrer erreicht, es gab
überall nur Bänder. Sie mußten aber die Anzeige drucken und es war natürlich Wochenende. Und daß so etwas
passiert, das finde ich einfach schlimm, es muß unter uns klarer sein, wer wann zu welcher Zeit Vertretung macht,
damit man wenigstens innerhalb von ein paar Stunden jemand erreicht.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
Ich finde das schwierig, daß in einer Zeit, wo andere immer weniger arbeiten, unsere Arbeit eher mehr wird oder
gleich bleibt. daß wir, wenn es dienstliche Belange zulassen, einen freien Tag in der Woche nehmen können, halte
ich schlichtweg für ein Unding. Ich denke, daß uns mehr Freizeit zustehen müßte bei der Arbeit, die wir haben. Bei
der Art der Arbeit und auch entsprechend den Arbeitsstunden. Ich habe immer schon sehr früh versucht, wenigstens diesen einen freien Tag mir auch zu erhalten und zu sagen, ich habe da auch frei. Und in meiner vorigen Gemeinde ist das ziemlich gut gegangen, so daß da eigentlich fast keiner mehr an dem Tag angerufen hat und auch im
Sekretariat klar war, ich werde heute nicht gestört, es sei denn, es ist etwas ganz Gravierendes und das war dann
auch ok. Also, wenn zum Beispiel an dem Tag jemand gestorben ist oder im Sterben lag, den ich vorher schon begleitet hatte, oder wo ich einen engen Kontakt hatte, da war das klar, daß sie mich angerufen hatten, sonst aber
nicht. Ich hatte an dem Tag auch meinen Anrufbeantworter und entscheide selber, welchen Anruf ich annehme und
welchen nicht. Die Schwierigkeit ist halt die, daß es viele Kollegen gibt, erschreckend viele, die ihren freien Tag
nicht nehmen und dadurch fällt man dann natürlich noch mehr auf, wenn man sagt, ich habe da frei. Belegen kann
ich es zwar nicht, aber ich glaube, daß Frauen mehr auf ihre Freizeit achten als Männer. Die meisten Frauen haben
ja entweder Familie, um die sie sich kümmern müssen, oder sie sind alleinstehend und haben nicht im Hintergrund
den Ehepartner, sondern müssen sich um viele Dinge auch im Privatleben kümmern.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
Beides wird beeinträchtigt dadurch, daß wir eben diese Arbeitszeitregelungen nicht festgelegt haben. Bei den gesundheitlichen Problemen, die ich habe, hat mein Arzt mir gesagt: Streß abbauen. Ich leide unter Bluthochdruck,
aber der hat keine organische Ursache. Es handelt sich einfach um Streß. Und auch die Beziehungen, die leiden
darunter. 

  (PSIDQGHQ 6LH ,KUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH=XUVWXQJIUGLHVSlWHUHQ%HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
Das Studium fand ich spannend und interessant und möchte es auch nicht missen. Und ich habe jetzt im Laufe der
Zeit auch einige Punkte erlebt, wo es mir hilfreich war. Erstaunlicherweise gibt es doch in den Gemeinden doch
immer wieder mal Leute, die auch theologische Fragen erörtern und geschichtlich was wissen wollen. Die Exegese
ist auf jeden Fall sinnvoll. Das Vikariat finde ich sehr schwierig, eher ungeeignet. Und zwar nicht wegen der Aufteilung Gemeinde - Predigerseminar, sondern durch die Art des Predigerseminars. Beim Mentor kann man Glück
haben und auch Pech haben, auch von der Gemeinde her. Bei mir war es optimal. Das war gut und auch dieses hinund her und zwischendrin reflektieren, das fand ich eigentlich gut. Ich weiß von den anderen Landeskirchen, daß
die stärker so bestimmte Schwerpunkte setzen in den einzelnen Ausbildungsabschnitten und das finde ich sinnvoll.
Das war bei uns damals aber noch nicht. Daß man in den Gemeindephasen mal schwerpunktmäßig mal Seelsorge
macht oder Unterricht, das finde ich sinnvoll. Was ich schwierig finde, ist die Ausrichtung der Kurse und die Qualität. Der Seelsorgekurs, die paar Wochen, die man da Besuche machen soll und die anguckt und Verbatims
schreibt und Gespräche darüber hat, also da habe ich durch meinen Mentor im Vikariat mehr gelernt und durch
meine Krankenpflegeausbildung als in diesem Kurs. Den fand ich unter aller Kritik. Auch den religionspädagogischen Kurs fand ich miserabel und überhaupt keine Hilfe für die Ausübung. Und ähnliches.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³:LHJHKHQ6LH
GDPLWXPZLHYHUVXFKHQ6LHÄGXUFKGLH:VWH]XNRPPHQ³"
Ja, gibt es. Ich glaube, besonders stark habe ich die dann empfunden, wenn ich das Gefühl gehabt habe, da ist niemand, der mit mir am gleichen Strang zieht, wenn ich auf mich allein gestellt war. Ich bin eher so ein Mensch, die
gerne mit anderen zusammen arbeitet, mit anderen Personen Projekte entwickelt und die dann durchführt und
wenn ich da so das Gefühl hatte, ich wurstele so vor mich hin und da ist eigentlich niemand, sondern vielleicht eher Gegner, dann waren das schon sehr dürre Zeiten. Ganz stark war das für mich die z.A.-Zeit, da dachte ich öfter,
hoffentlich ist das bald vorbei. Und mit das schwierigste an der Zeit war, daß ich in der Gemeinde schon manche
Menschen kennen gelernt habe, die das ganze Gemeindeleben dort auch wie so eine dürre Zeit empfunden haben
und froh waren, in mir da eine Unterstützung oder so jemand zu haben, der da ähnlich denkt oder etwas anderes
will und nichts machen zu können, weil der Kirchenvorstand und der Kollege da völlig auf eine andere Linie eingeschworen waren und das fand ich sehr schlimm, das war wirklich Dürre. Ich bin dann auch sehr krank geworden
in dieser Zeit, was sehr damit zusammenhing, also daß ich da einfach nicht leben konnte. Und ansonsten gibt es
das immer mal wieder, aber das ist dann nicht so gravierend oder so schmerzlich, wie wenn sich das so lange hin-
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zieht.

  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
Das mit der z.A.-Zeit würde ich gar nicht Burnout nennen, denn ich kam da mit Elan aus dem Vikariat und hatte
Lust und Ideen da etwas zu machen und Visionen, Illusionen und ein Bild von Gemeinde und Pfarramt, was ich
gerne machen wollte und kam halt in eine Gemeinde, die tot war. Das war eine harte Zeit, aber eigentlich wollte
ich ja gerne, deswegen war das nicht so Burnout in diesem Sinn, daß man irgendwie ausgelaugt wäre, sondern einfach, weil die Vorstellungen überhaupt nicht mit der Realität zusammengepaßt haben. Eine Veränderung kam nach
einem Jahr als ich krank wurde, ich war drei Monate krank und in der Zeit habe ich sehr viel Abstand dazu gewonnen und habe gemerkt, ich biete das, was ich kann und was ich will an und wenn das nicht aufgenommen wird,
dann wird das nicht aufgenommen oder wird abgelehnt. Ich habe inneren Abstand bekommen dadurch und das war
ganz wichtig. So konnte ich dann sozusagen da überleben, das war zwar nicht das, was ich wollte, aber habe diese
Zeit irgendwie ertragen. Und eine echte Veränderung gab es dann erst, als ich die Stelle gewechselt habe. Und in
anderen Burnout-Zeiten hat mir dann diese Erfahrung, dieses erst einmal ein Stück zurücktreten und Abstand wieder nehmen auch geholfen. Das war gut und wichtig, das mal erfahren zu haben.


  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Eigentlich dieses, so einen Schritt zurücktreten, neben sich einmal gucken und fragen, was mache ich da eigentlich, Aber auch so einen Schritt zurück von diesen ganzen Anforderungen und Erwartungen, die da sind, ob das
jetzt vom Kirchenvorstand, Ehrenamtlichen, Vorgesetzten oder wem auch immer ist, aber zu sagen, ich gehe davon
mal einen Schritt zurück und gucke, was eigentlich mein Bild ist, meine Vision, auch mein Leiden in diesem und
gucke, wie ich einen Weg finde. Ich denke, an der Stelle könnte auch mehr Unterstützung kommen von der Landeskirche. Ich finde es finde schon gut, daß es jetzt dieses „Respiratio“ gibt, aber das wäre für mich jetzt nicht der
Weg, vom Ort her nicht und auch so nicht. Aber da erfinderisch zu werden, was es noch an anderen Möglichkeiten
gibt, halte ich für gut. Ich weiß zum Beispiel, daß die badische Landeskirche so ein Pfarrerfreisemester anbietet in
bestimmten Abständen. Dieses, einfach mal für ein Semester rauszugehen, aus diesen ganzen Anforderungen und
für sich etwas zu tun, das würde ich mir sehr wünschen. Das läge mir näher als das Haus Respiratio.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Siehe oben.

  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
Da hatten wir ja auch schon viel von geredet. Ich versuche, konsequent meinen freien Tag zu machen und im Urlaub nicht irgend etwas für die Gemeinde zu machen. Das ist so ein Punkt. Und ich höre sehr gerne Musik, ich lese gerne, ich mache gerne Handarbeiten, einfach so kreative Sachen, aber auch Kultur, Sachen, wo nicht schon
wieder irgendwelche Anforderungen daran hängen.

  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
Das kommt darauf an, was man darunter versteht. Ich sagte ja schon, daß ich Gottesdienste so halte, daß ich mir
selber etwas sage und bei der Erarbeitung etwas neues entdecke. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Das, was ich
als meine Praxis Pietatis betrachte. Ich habe vor meinem Studium sehr fromme Phasen hinter mir, wo es viel um
stille Zeit und um anderes ging. Aber mein Glauben hat sich sehr verändert und eher so eine Lebensgrundlage geworden ist, wo es jetzt nicht mehr so wichtig ist, bestimmte Zeiten und bestimmte Übungen zu machen. Und ich
mache auch sehr gerne und sehr häufig Gottesdienste mit anderen. Und dieses kreative miteinander einen Gottesdienst gestalten, also zu überlegen vorher was wie sein kann und das dann miteinander zu machen, das tut mir gut.
Und was auch noch dazu gehört ist, daß ich eine Bibliodramaausbildung habe und diese Ausbildung für mich eine
große Bereicherung war. Und immer da, wenn ich das einsetzen kann, was jetzt nicht so häufig ist, dann gibt mir
das auch neue Erkenntnisse.

  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
Gestalten gibt es nicht so in dem Sinne. Es gibt Geschichten, die mir wichtig sind. Eine der wichtigsten Geschichten ist für mich die Heilung der gekrümmten Frau und überhaupt Heilungsgeschichten. 

  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
$QWZRUWNDQQDXV*UQGHQGHU$QRQ\PLWlWQLFKWYHU|IIHQWOLFKWZHUGHQ$+ 

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Mein erster Ratschlag wäre, sich irgendwie Verbündete und Vertraute zu suchen, auf Kollegen und Kolleginnen-
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ebene wie auch in der Gemeinde und dabei keine Angst davor zu haben, daß sich Freundschaften entwickeln könnten in der Gemeinde. Das zweite wäre, die eigenen Visionen im Blick zu behalten von dem, wie Kirche sein kann
und soll und Visionen von der Gemeinde und der eigenen Rolle als Pfarrer und Pfarrerin und auch diese Visionen
nicht gleich aufzugeben, wenn irgendwo Widerstand deutlich wird. Und das dritte ist, ausreichend auf sich und die
eigenen Quellen und die eigenen Kräften und Energien und Auszeiten zu achten.

  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
Nichts mehr.

3.4.4. Pfarrerin 2, Mitte des Berufslebens, Stadt
  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
Ich habe ursprünglich Germanistik und Theologie studiert, weil ich mich zu nichts eindeutig entscheiden konnte.
Das waren meine größten Interessen. Ich habe dann aber während des Studiums gemerkt, daß ich die Germanistik
so ein bißchen eine Laberwissenschaft finde und fand die Theologie viel präziser und sie hat mir viel besser gefallen. Dann habe ich voll Theologie studiert, aber weil die bayerische Landeskirche damals noch keine Pfarrerinnen
zuließ, habe ich auch nicht die Absicht gehabt, bei so mittelalterlichen Rückständigen in der Kirche, in den Kirchendienst zu gehen, sondern ich habe dann auf Magister hin studiert und habe dann auch den Magister gemacht
und dann, während ich die Magisterarbeit schon fertig hatte und mich auf die Prüfung vorbereitete, ist 1976 dieser
Beschluß ergangen und 1977 habe ich die Prüfung abgelegt. Dann hat mir der Professor, bei dem ich die Arbeit geschrieben habe eine sehr schöne Stelle bei Mohn in Gütersloh als Verlagslektorin vermittelt. Und ich habe mir hinund her überlegt und dann gedacht: Nee, also du kannst nicht dein Leben lang Theologie studieren, wo es nun auch
um praktisch ethische Werte und Nächstenliebe und dergleichen geht und nie einmal das praktisch ausüben und
dich wieder hinter Bücher setzen. Ich meine, ich hätte mein Leben lang gerne studiert, muß ich sagen. Aber ich
fühlte ehrlich gestanden eine ethische Verpflichtung dazu, das jetzt auch praktisch anzunehmen und habe dann
versucht, bei der bayerischen Landeskirche wenigstens die Magisterarbeit als Zulassungsarbeit für das erste Examen angerechnet zu bekommen, aber trotz der wirklich wunderbaren Unterstützung der gesamten Fakultät, hat die
Kirche mir das nicht angerechnet und ich habe das ganze erste und zweite Examen vollständig machen müssen und
ich habe das dann auch gemacht und bin dann ins Vikariat gegangen.

  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
Das würde ich jetzt so in dem Sinn nicht sagen. Ich habe schon einerseits von Illusionen Abschied nehmen müssen, von der Illusion zum Beispiel, daß ich bloß kommen muß und daß dann alle Hurra schreien, das schon und
auch ein bißchen von der Illusion, daß man nur modern reden muß, aber nachdenklich, daß man nur den Menschen
wieder zeigen muß, daß ja die Wurzeln unseres westlichen Demokratie- und Sozialstaates christlich sind, daß sie
dann auch wieder einsehen, daß das Christentum wirklich für das Leben hilft und so, also, diesen Glauben daran,
daß man, wenn man modern, christlich redet, die Menschen wieder besser zuhören und auch kommen, die Illusion
habe ich schon einerseits verloren und andererseits mache ich natürlich diesen Beruf immer weiter, weil ich doch
daran glaube. Also ich denke, daß in vielen Dingen eben unser ganzes Zugehen auf die Menschen durch Familiengottesdienste, durch Gottesdienste wie gestern oder so, wichtig ist und nützlich ist, aber nicht wahnsinnig viel
bringt. Und das ist schon manchmal ganz schön bitter, wenn man denkt, was wir alles auf die Beine stellen und uns
einfallen lassen. Es ist ja gar nicht so, daß die Kirche schläft und die Pfarrer. Das ist keinesfalls so. Die meisten
schlafen nicht und es bringt trotzdem nichts.

  :DVOLHJW,KQHQKHXWHEHUXIOLFKEHVRQGHUVDP+HU]HQZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
Je älter ich werde, desto mehr liegt mir tatsächlich beruflich am Herzen, die Menschen persönlich zu erreichen, mit
ihnen mich persönlich auszutauschen über ihre Probleme und über die Möglichkeiten, die der Glaube da vielleicht
gibt. Also, reden und sich verstehen und von Gott reden im persönlichen Gespräch, das wird mir immer wichtiger,
weil ich da das Gefühl habe, daß in dem gegenseitigen Hin- und Her jeder gibt und nimmt und ich da halt auch etwas bekomme und der andere auch etwas bekommt und daß das eigentlich die befriedigendste Art der Berufsausübung ist. 

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
Früher war das schon ein bißchen die Schule, aber eben auch, je länger man in der Schule ist und es nervt einen
wirklich manchmal sehr, desto mehr merkt man aber auch, daß der Austausch mit den Schülern auch ungeheuer
wichtig ist für mich. Also, zu sehen, manchmal auch mit Enttäuschung zu sehen, wie die sind und wie die leben, ist
aber halt wirklich desillusionierend und doch auch befriedigend für den Beruf. Da bräuchte ich insofern Entlastung
nicht.
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  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
Ich mache besonders gerne Predigten und Andachten und Nachdenken und Gedichte oder so etwas und da habe ich
in der letzten Zeit eigentlich zu wenig Zeit und auch zu wenig Energie.

  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
Finde ich eigentlich nicht, denn zu den Aufgaben von Pfarrern und Pfarrerinnen gehört nun mal auch das Organisieren zum Beispiel von Gemeindefesten oder gehört eben auch mal, abends in die Kirche zu rennen und etwas
hausmeisterliches zu tun. Ich denke halt, alles was mit der Kirche zusammen hängt und mit den Menschen, die dafür arbeiten - und ob ich jetzt einen Mann fürs Eis bestelle und so, das ist halt beim Gemeindefest so. Also, ich
kann jetzt eigentlich auch nicht sagen, was Pfarrer und Pfarrerinnen nicht machen sollten, das kann ich also nicht
sagen.

  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
Daß ich mit Menschen über Gott reden und nachdenken kann, daß ich dafür freigestellt bin von anderen praktischen Tätigkeiten. Daß ich also im Grunde für mich unentwegt an der Tiefe der Existent dran bin. Das finde ich
enorm privilegiert.

  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI
Das ist im Grunde fast das gleiche. Weil eben so ein ganz intensives Leben und fast immer mit Menschen zusammen zu sein, die in irgendwelchen, sei es freudigen oder auch traurigen Krisensituationen sind und dergleichen,
das kostet mich auch wirklich viel Kraft. Und es kosten auch Predigten Kraft und das ist eine Kraft, die oft weggeht. Und wo ich nicht weiß, wo sie hingeht. 

  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
Das positive Echo und die Anerkennung für das, was ich tue, das erfreut mich immer wieder. Ich bekomme gerade
in dem, was ich als Hauptaufgabe habe, viel Anerkennung. 

  $OV3IDUUHULQPVVHQ6LHYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQ6LHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
Das habe ich gerade schon gesagt: Mit meinem engsten Kreis. Und wir haben in der Kirche immer einen Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst, wo man sich weiter unterhält. Und da kommen eben auch Menschen, die einem sagen, daß man einfach ein Schatz ist. Und sonst, muß ich schon ganz ehrlich sagen, mein Privatleben ist wirklich so
auf Schmalspur. Ich tausche mich mit einer Freundin, die auch Pfarrerin ist, viel aus und da bekomme ich natürlich
eben auch viel und ich bekomme ganz viel durch eigenes hier sitzen, allein da sitzen, nachdenken und meditieren,
ich brauche ganz viel Zeit zum Nachdenken, da bekomme ich etwas für mich.

  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
Ich erlebe schon viele Enttäuschungen. Dann versuche ich, nachzudenken. Das sind meistens Enttäuschungen mit
Menschen, mit Kollegen auch. Und dann versuche ich nachzudenken, warum die das jetzt so gemacht haben, woher das kommt, warum mich das besonders trifft, und bei Dingen, wo ich dann nicht ganz so damit fertig werde,
die lasse ich dann eben auch liegen und denke mir, der liebe Gott wird es schon wissen.

=XVDW]IUDJHQ.ROOHJLQQHQ
D :LHHUOHEHQ6LHHVGD6LHDOV)UDXLQGHP%HUXIWlWLJVLQG"
Ich habe in den über zwanzig Jahren, die ich in dem Beruf bin, eigentlich zehn Jahre gebraucht, um mich an den
Pfarrerberuf zu gewöhnen und habe mich aber so daran gewöhnt, daß ich jetzt wirklich nichts besonderes mehr
daran finden kann, daß ich als Frau da tätig bin. Und ich muß aber jetzt doch in der letzten Zeit wieder öfters erleben, daß Menschen mich ablehnen, obwohl sie mich gar nicht kennen, weil ich eine Frau bin. Es ist neulich wieder
toll ausgegangen. Da hat eine Frau zu ihrem 90. Geburtstag gewünscht, daß ein Pfarrer eine Weihestunde in der
Kirche für sie macht. Und dann war ich die einzige, die da war und da sagt sie, nein, eine Frau wollte sie nicht.
Und dann wollte mich an sich ein Kollege vertreten, hat dann aber gehört, weswegen die mich ablehnt und hat gesagt, dann macht er es auch nicht. Und dann mußte sie mit mir vorlieb nehmen und ich habe noch den Brief da liegen. Die war so begeistert und hat noch einmal angerufen und so - also es ist gut ausgegangen. Also, manchmal
habe ich keine Lust, mich damit mehr auseinanderzusetzen, das ist eigentlich meistens so. Ich kann jetzt nicht
mehr groß da dafür werben, daß man Frauen akzeptiert. Entweder sie tun es oder sie tun es nicht.
E .|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ)UDXHQLP3IDUUEHUXIQRFKYHUEHVVHUWZHUGHQ"
Es liegt natürlich auch an den Kollegen. Ich würde es von der Kirchenleitung her nicht sagen. Aber es liegt an der
Konkurrenzsituation auch ganz stark, denke ich. Und da kann man eigentlich wenig machen, das ist eine Einstel-
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lungssache. Die Männer untereinander sind in Konkurrenz, aber mit den Frauen erst recht. Ich denke schon, daß
ganz viele Männer, obwohl ich immer nette Kollegen hatte, daß viele Kollegen sich einfach noch kompetenter fühlen als eine Frau. Bei den jungen Kollegen nicht so. Aber da weiß ich auch nicht, wie die das mit Gleichaltrigen
machen, mir bringen sie da schon so eine gewisse Ehrfurcht vor dem Alter entgegen.

  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO Ä6WW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
Die sind weg, ziemlich weg. Ich habe zwar in der Nachbargemeinde einen Kollegen, mit dem ich in einer anderen
Gemeinde schon einmal zusammen gearbeitet habe, aber wir sind alle so absorbiert von unseren eigenen Gemeinden und unserer Arbeit. Wir treffen uns gerade auf der Pfarrkonferenz und ansonsten nicht. Es ist auch mit Vertretungen schwierig.
  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
Auch weit weg. In der letzten Zeit war etwas, da habe ich den Kontakt als außerordentlich unangenehm erlebt, daß
die sich eingemischt haben in Dinge, wo sie wirklich nicht drin waren. Da kamen von ihnen plötzlich Direktiven
hinsichtlich einer Kasualie mit Prominenten. Da haben die wenig nachgefragt. Ich als Vorgesetzter hätte dann halt
erst einmal mit der Kollegin gesprochen und gefragt, was ist da eigentlich los? Gut, die haben wenig Zeit und können sich vielleicht nicht an den verschiedenen Stellen informieren, aber - das wäre halt das Ideale, wenn man erst
mal mit den Betroffenen sprechen würde.


  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
Nein, zu schaffen, würde ich nicht sagen. Ich muß mir manchmal gewisse Dinge anhören. Neulich hat eine Frau
aus der Nachbarschaft mal eine spitze Bemerkung gemacht über meine ungeputzten Fenster, aber das macht mir
eigentlich nicht zu schaffen, ich finde es nur urkomisch, wie man sich um so etwas kümmern kann. Gut, mein einer
Vorgesetzter macht mir doch zu schaffen. Er hält offenbar nichts von mir und ich weiß auch nicht, wie ich das bessern könnte. 

  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
Ich habe das Gefühl, daß ich als Seelsorgerin anerkannt bin, als Predigerin anerkannt bin, aber als Autorität nicht
anerkannt bin. Ich glaube, daß Frauen in dem Beruf nicht mehr leisten müssen als Männer, aber glaubwürdiger
sein müssen oder mehr darum ringen müssen, als Autorität anerkannt zu werden.

  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Sicherlich würde dazu beitragen, wenn man den Religionsunterricht abschaffen würde. Das weiß ich schon, daß da
die Pfarrer gerne entlastet werden würden. Und dann natürlich, mehr Pfarrer einstellen, Ich meine, die Aufschlüsselung, so wie wir das jetzt haben, daß wir drei Pfarrer sind für knapp achttausend Seelen. Gut, ich meine, früher
war es noch viel schlimmer und so weiter, aber nach dem, was man heute so auch an seelsorgerlicher Begleitung
vor und nach und sonst erwartet, da fände ich das schon besser. Ich hatte im vergangenen Jahr vierzig Beerdigungen, das ist für manche nicht viel, aber für mich war das wirklich viel zu viel und da ist überhaupt nicht daran zu
denken, noch groß Nachbesuche und Anrufe zu machen. Und was natürlich auch immer mehr belastend wird, gerade in der Großstadt, daß die Menschen nicht mehr in Gemeinden denken, sondern übergreifend denken. Gestern
hatte ich eine empörte Braut am Telefon, sie zahlt zehntausend Mark Kirchensteuer im Jahr und kann sich nicht
einmal die Kirche aussuchen und die Pfarrer stehen nicht bereit am 10. August im Jahr 2002, sie zu trauen. Das
sind also auch so Ansprüche, wo man springen muß und das ist etwas, das noch nicht eingerechnet ist in unsere
Personalpolitik.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Ja, find ich schon. Finde ich schon richtig. Andererseits leiste ich mir in unserer Gegend, wo es Telefonseelsorge
und dergleichen gibt, den Luxus, außer ich weiß von einem Gemeindeglied, daß es gerade im Sterben liegt, daß ich
meinen Anrufbeantworter in der Nacht anschalte und nicht ans Telefon gehe, sondern schlafe. Und sonst - ja also
im Urlaub zum Beispiel, mag ich nicht sagen, was ich für einen Beruf habe. 

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
Kann man nicht trennen. Also zum Beispiel: Ich lese unheimlich gerne und ich empfinde auch theologische Literatur nicht als gerade große Arbeit und das ist auch oft das Problem, daß das ineinander übergeht, genau wie eben
mein eigener Glaube in eine Predigt einfließt und man weiß dann, daß ich in der halben Stunden, wo ich eine Beerdigung zu halten habe, da bin ich dann wirklich im Dienst, da bin ich nicht in der Freizeit. Aber ich kann das
sehr schwer trennen und insofern belastet mich das auch manchmal, daß ich doch eigentlich Freizeit hätte und
dann doch eben arbeite, indem ich über irgend etwas nachdenke, was ich machen muß. Das ist das Problem und
das Schöne an dem Beruf, das muß man immer wieder sagen.
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  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
Auf meine Beziehungen, da ist es schwierig. Ich habe nur wenige ganz persönliche Beziehungen. Und gesundheitlich, da finde ich es eher zuträglich, daß ich mir vieles an der Berufstätigkeit selber einteilen kann. Für mich ist es
aus verschiedenen Gründen gesundheitlich wichtig, daß ich nicht ganz so früh anfangen muß und da kommt mir
der Beruf entgegen.

  (PSIDQGHQ 6LH ,KUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH=XUVWXQJIUGLHVSlWHUHQ%HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
Ich empfand meine Ausbildung als prima Zurüstung für den späteren Beruf. Und ich habe auch Verbesserungsvorschläge: Ich habe den Eindruck, daß man in den letzten Jahren - außer vielleicht in der Seelsorgeausbildung, die ist
wirklich immer besser geworden - viel zu oberflächlich ausgebildet wird. Ich persönlich bin der Meinung, daß
man, wenn man studiert und gut auch viel spirituell miteinander übt und dergleichen und das dann in sein Leben
umsetzt, am besten gerüstet ist für diesen Beruf. Ich habe auch eine gute Predigtausbildung genossen. Es gibt viele
praktische Dinge, die man lernen kann. Aber ansonsten soll man wirklich systematische Theologie betreiben und
über Gott nachdenken und in allen Kulturschichten und Soziologie und alles das machen, das finde ich wirklich
das allerbeste, wenn man versucht, das auch gedanklich zu durchdringen. Man ist immer ein interessanter Gesprächspartner für die Leute und man soll sich einfühlen können und über seine Sache Bescheid wissen und nicht
rumlabern. Also, da bin ich ein bißchen aggressiv auf manche Kollegen, die ich im Radio höre. Das finde ich also
wirklich unerträglich, wie oberflächlich da geredet wird. 
  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³:LHJHKHQ6LH
GDPLWXPZLHYHUVXFKHQ6LHÄGXUFKGLH:VWH]XNRPPHQ³"
Was ich manchmal hatte, das sind diese Vergeblichkeitsgeschichten. Ich muß da immer an diese Eliageschichte
denken: Ich bin nicht besser als meine Väter. Man denkt ja wirklich immer, man macht es sicherlich besser, die
Ausbildung ist besser und wir sind weltlicher als unsere Pfarrersvorgänger und so und dann erlebt man, daß eigentlich alles so in den Wind gesprochen ist. Wenn halt die Gottesdienstbesucher nicht mehr werden und man überhaupt den Eindruck hat, bei den Kasualgesprächen zum Beispiel, die man hat, daß die Menschen immer weniger
von Gott wissen oder gar nicht darüber reden können. Und man immer bei Adam und Eva anfangen muß und das
kann dann in eine Dürreperiode einmünden, es muß nicht, aber es sind so Dürreerfahrungen.

  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
Ich habe das in bezug auf das, was ich sehr gerne mache, und zwar predigen, sonntags predigen, schon durchmachen müssen. Und da habe ich schon darunter gelitten, daß ich einfach auch im Alltagsgeschäft jetzt nicht mehr
diese zündenden Ideen hatte, wie ich sie am Anfang jedenfalls meinte zu haben. Da hat mir wieder herausgeholfen,
daß ich alte Predigten noch einmal gehalten habe oder jetzt auch das Internet hilft mir da viel, wenn ich so etwas
habe. Ich habe das übrigens nie bei Kasualreden, weil ich da ein Leben vor mir habe.

  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Schauen, daß sie eine gute Kur oder einen Urlaub machen können. Aber dann auch, daß sie in dem Beruf mit mehr
Gelassenheit arbeiten. Aber das läßt sich gut reden, das liegt aber oft auch in der Persönlichkeit begründet, daß
man rennt und rennt und dann erschöpft zusammenbricht. Man soll sich halt auch nicht so in Anspruch nehmen
lassen. Es gibt Menschen, die einen aussaugen können, zum Beispiel als Seelsorger. Das kann man eigentlich ganz
leicht stoppen, wenn man sich dem nicht immer wieder hingibt, sondern einfach fest und freundlich und deutlich
Nein sagt. Aber das können viele halt nicht.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Ich muß wirklich sagen: Außer in Vertretungszeiten, wo man viel vertreten muß, kann man in diesem Beruf ja
wirklich sich viel die Zeit selber einteilen und da finde ich eigentlich, daß ein Pfarrer und eine Pfarrerin immer ansprechbar sein sollte und präsent dann sein sollte und um das sein zu können, muß man sich schützen, kann man
nicht von morgens bis abends rennen und dies und jenes machen. Da würde ich liebe ein paar Fälle abgeben um
dann einfach für Menschen da sein können und präsent sein können und nicht dauernd auf die Uhr schauen zu
müssen, wann muß ich wieder gehen.

  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
Ich koche. Ich koche sehr gerne. Schon das Einkaufen von diesen schönen Sachen macht mir Freude. Und dann
mache ich das auch gerne, daß ich das schäle und schnipsle und so, das ist für mich wirklich auch Arbeit, aber vor
allem Freude. Und Musik höre ich ungemein gerne und Psalmen mag ich sehr gern, kann ich ganz viele auswendig
und die sage ich dann in meinem Bett noch ein bißchen vor mich her und denke dabei immer an meinen Konfirmandenunterricht, wo ich die alle habe lernen müssen und ein tolles Gedächtnis hatte, so daß ich 20 Minuten bevor
der Unterricht anging, den Psalm hergenommen habe und ich kann ihn heute noch. Diese Worte sind für mich eben
Quellen der Kraft. Und dann mag ich gerne Blumen. An sich würde ich auch gerne ins Theater und in die Oper ge-

192

hen. Ab diesem Jahr melde ich mich in Bayreuth an. 

  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
Da kann ich jetzt nur noch einmal auf diese Psalmen verweisen. Wenn ich die Gelegenheit habe, genieße ich das
sehr.

  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
Dem Elia.


  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
Ich werde wahrscheinlich keine nächste Stelle haben. Nein, ich würde ich nichts anders machen.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Predige nie über etwas, was du dir nicht selber sagen würdest. Rede immer natürlich. Sei aufrichtig. Und denke
nicht, daß die anderen dümmer sind.


  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
Ich finde, daß das wirklich ein phantastischer Beruf ist. Das hätte ich nie gedacht am Anfang, daß das ein so ausfüllender und lebendiger Beruf ist. Gut, man muß viel kämpfen, aber zum Beispiel finde ich das schon wichtig, das
mit der Aufrichtigkeit, daß man sich und anderen Leuten nicht viel vormacht. Mein Vater ist nicht Pfarrer geworden, weil er gedacht hat, als Pfarrer, da muß man halt wirklich sich dauernd zusammen reißen und hat dann dauernd mit so frömmelnden Kanzelschwalben zu tun, und ich denke, man muß sich in dem Beruf gut auch vor solchen Leuten schützen, die einem da rumschmeicheln und so, aber ich finde es ganz toll, wie man Menschen beistehen kann, indem man einfach auch seines Glaubens lebt, wenn man es einmal so ausdrücken will. 




3IDUUHUXQG3IDUUHULQQHQDP(QGHGHV%HUXIVOHEHQV,QWHUYLHZV
3.5.1. Pfarrer 1, Ende des Berufslebens, Stadt

  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
Das ist nicht schwer zu sagen: Ich bin in einem sehr frommen Elternhaus ausgewachsen, pietistische Orientierung,
Grundorientierung und es war eigentlich nicht mal so sehr das Motiv für die Berufswahl, sondern weil ich mich in
der Pubertätszeit innerlich abzulösen begann von diesem pietistischen Schema, aber weil mir dabei glücklicherweise mein Glaube nicht abhanden gekommen ist, habe ich mich ganz, ganz schnell entschieden, in der Kirche zu
arbeiten, in einer volkskirchlichen Struktur, in einer großen Breite, wo man vielleicht auch glaubensmäßig einander ein bißchen leben läßt und selber auch leben kann mit seiner Auffassung.

  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
Ich habe eigentlich keine ganz großen Illusionen gehabt, als ich anfing. Aber ich habe mir gedacht, wenn eine
menschennahe Botschaft von der Kirche ausgeht, würde das von den Menschen, denen ich mal unterstellt habe,
daß sie Gottsucher sind, jeder auf seine Weise, wie immer er das auch anstellt, daß das eine sehr große Anziehungskraft für die Kirche bedeuten müßte und da habe ich gemerkt, daß das einfach nicht geht. Das war vielleicht
die größte Illusion. Als ich herkam und hier anfing vor siebzehn Jahren zu arbeiten, da habe ich mich gefreut und
habe mir gedacht: Schau den Leuten aufs Maul sozusagen, guck was für sie wichtig ist, versuche deine Angebote
in die Richtung zu machen und es wird eine große und schöne Sache werden. Das war eine Illusion gewesen, daß
das automatisch ausreicht. Das ist vielleicht der größte Punkt gewesen. Bei den anderen Sachen glaube ich nicht,
daß das Illusionen waren, das habe ich mir auch so vorgestellt, daß meine Freizeit und meine Dienstzeit sehr viel
ineinander übergehen werden, da habe ich mit meiner Frau früher auch sehr, sehr lange darüber geredet. Das ist
vielleicht das, was mir heute am meisten ein bißchen fehlt, diese Trennung. Wo man hier räumlich so stark verbunden ist, wir wohnen ja gleich nebenan. Wir teilen und Flur und Toilette mit dem Pfarramt. Das ist hier alles
sehr verzahnt miteinander. Es fällt sehr schwer, hier einmal eine Trennung zu ziehen und zu sagen: Jetzt bin ich
Privatmensch. Eine Gefahr ist mir erspart geblieben, weil meine Frau mit Herz und Seele Pfarrfrau gewesen ist ein Geschenk. Das hätte auch anders sein können.
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  :DVOLHJW,KQHQKHXWHEHUXIOLFKEHVRQGHUVDP+HU]HQZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
Also, ich bin jetzt sechzig Jahre alt. Für mich, für mein Empfinden neigt sich alles jetzt ein bißchen, jedenfalls die
Kurve neigt sich für mich jetzt auch gefühlsmäßig nach unten und nicht mehr nach oben. Wir haben eine ganze
Menge hier gemacht: Wir haben ein Familienzentrum aufgebaut zum Beispiel. Wir haben seit einem Jahr auch einen Kindergarten, ein sehr geschlossenes Familienkonzept. Das möchte ich gerne jetzt das auf eine gute Grundlage
stellen, auf solide Beine stellen. Wir haben unser Dachgeschoß oben ausgebaut mit der Möglichkeit, vielleicht
Dinge, die im Bereich der Spiritualität anzusiedeln sind, noch zu machen, das wäre eine schöne Sache, die ich jetzt
auch noch gerne machen würde: Angebote oder Arbeit mit anderen zusammen zur Meditation. Wir haben mit den
ökumenischen Exerzitien angefangen und gemerkt, die Menschen sprechen darauf an. Das wäre vielleicht das
zweite, was mir jetzt noch ein bißchen als Neues am Herzen liegen würde, diese beiden Schwerpunkte. Und ansonsten: Viele Besuche machen und viel mit den Leuten in Kontakt bleiben. Das ist ja immer so einer Sache, die
ein bißchen stiefmütterlich manchmal behandelt werden muß, weil die Bürokratie dermaßen stark ansteigt, daß uns
immer mehr Zeit fehlt für das, wofür wir eigentlich da sind in unserem Beruf, denke ich.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
Also, einfach von der Bürokratie. Ich würde gerne die Hälfte meiner Zeit am Schreibtisch verbringen bzw. nicht
mit bürokratischen Sachen. Wenn ich eine Predigt vorbereite, das ist etwas anderes. Das ist das erste. Und das
zweite ist: Ich würde mich nicht gerne entlastet sehen, ich hätte gerne noch jemand dazu, daß man miteinander
noch ein bißchen mehr machen könnte. Ich habe eine Gemeinde, in der der Altersquerschnitt sehr ausgewogen ist,
wir haben viele Familien hier, die jetzt ihre Kinder so langsam groß werden sehen, Ich spüre das auch. Für eine
kleine Gemeinde mit dreitausend Seelen 38 Konfirmanden als einziger Pfarrer... Ich mache das gerne, wir machen
auch ein Camp, wir fahren zehn Tage mit denen an die Adria, das wird alles gemacht. Nur, wenn ich jetzt überlege,
daß ich die wieder teilen muß und daß sich dann alles parallel durch das Konfirmandenjahr durchzieht, da hätte ich
gerne Entlastung, eine personelle Mithilfe, trotz vieler guter Ehrenamtlicher Leute hier. Aber die müssen ja auch
angeleitet werden oder so, ist ja alles auch ein Zeitfaktor. Also, das Personelle liegt mir momentan am meisten am
Herzen, aber ich weiß, daß da keine Chancen bestehen im Augenblick.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
Wie gesagt, ich bin da eher ein bißchen am Abschneiden im Augenblick. Ich hoffe, daß mir dann ein bißchen Zeit
bleibt für diese spirituelle Seite, weil ich mir denke, weil ich auch denke, daß sie für mich selber sehr wichtig ist.

  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
In dieser Gemeinde sicher auch, weil es einfach für die Bereiche, die abgedeckt werden müssen, zu wenig Planstellen gibt. Das sage ich mal so dahin, ohne jetzt behaupten zu wollen, daß das auch ganz einfach ginge, wenn man
nur wollte. Ich habe für mich selber immer den ganzen Bereich im Blick, jetzt gleichgültig, ob es das ist, daß am
Sonntag der Gottesdienst gut läuft, auch wenn ich mal nicht da bin, oder daß der Garten und alles in Ordnung ist,
wir haben keinen eigenen Hausmeister, das macht der Zivi. Ich habe ein bißchen die Tendenz, zu glauben, daß ich
mich um alles kümmern muß und für alles verantwortlich sein muß, was hier läuft. Also, mir wäre es persönlich
einfach recht, wenn ich Pfarrer und Seelsorger sein könnte, und mich um die anderen Sachen nicht kümmern müßte. Auf der anderen Seit in ich mir auch sehr wohl bewußt, daß ich nicht will, daß ich da nur als eine Planstelle unter vielen laufe. Ich möchte schon auch gerne der Arbeit ein bißchen meinen Stempel aufdrücken. Das sage ich
ganz ehrlich.

  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
Das Schöne an meinem Beruf ist, daß ich viel mit Menschen zusammenarbeiten kann, wir haben hier einen ganz
großen Stab von Ehrenamtlichen, allein durch das Familienzentrum bedingt auch. Das Schöne ist, daß er sehr vielfältige Aspekte enthält. Also, ich habe mal einen Zivi sagen hören: Ihr Beruf ist ja wie ein Chamäleon, weil er mal
so mitgekriegt hat, wie viele verschiedene Dinge am Tag ablaufen. Das schätze ich sehr. Ich bin keiner, der mit einer ganz bestimmten gezielten Arbeit seine ganzen Arbeitstage verbringen wollte und könnte. Diese Vielseitigkeit
an meinem Beruf, die schätze ich wirklich sehr. Und ich schätze auch die vielen Möglichkeiten, die ich habe, die
in meinen Augen doch sehr wenigen Reglementierungen, die es gibt, die Freiheit, die in dem Beruf auch drinsteckt, die nur ihre Grenze findet an den Menschen findet, mit denen man zusammenarbeitet mal auf der ganz
pragmatischen Ebene gesehen und die Abstimmung mit denen, das ist dann das nächste eben wichtige. Das wären
vielleicht diese drei wichtigsten Dinge.
  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI
Ja, also viel Kraft kostet mich eigentlich vor allem nicht der Umgang mit den Leuten, auch nicht Probleme, kann
ich nicht sagen. Viel Kraft kostet mich, diesen ganzen umfangreichen Tagesablauf immer in den Griff zu kriegen,
die Dinge auf dem Schreibtisch. Der schaut glaube ich nur deshalb so ordentlich aus immer, weil ich ohne ein Sortierungssystem verrückt werden würde, ich könnte an einem großen vollgelegten Schreibtisch einfach nicht ar194

beiten. Ich muß einen Plan haben und sagen, so, jetzt ziehe ich die nächste Schublade raus und gucke. Aber das zu
merken, daß man immer nicht runter kommt von diesen Dingen. Und ich würde fast sagen wollen: Der Zeitfaktor
selber ist das, was mich Kraft kostet. Ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, daß irgend ein Problemfeld da ist, oder
ein Arbeitsbereich da ist, wo ich sagen müßte: Das ist schrecklich für mich. Wir haben auch ein Gemeindehaus gebaut und eine Orgel angeschafft, ich mache solche Sachen auch ganz gerne. Ich habe keinen Bereich, wo ich sagen
kann: Ach, wenn der jetzt nicht dabei wäre, das wäre schön.
(Zusatzfrage: :DVLVWGHQQGDQQLKUHZ|FKHQWOLFKH$UEHLWV]HLW" - Das kann ich nicht einschätzen. Ich kann nur sagen, daß ich von daher noch sehr vom alten Pfarrerbild ausgehe, von der immer Erreichbarkeit. Ich nehme mir die
freie Zeit die ich brauche, und da wann ich sie brauche, und ansonsten hat die Woche für mich sieben Arbeitstage.
Weil meine Frau sehr engagiert ist, sage ich immer wieder dazu, sonst wäre das eine große Belastung für unsere
Ehe.)
  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
Ich sage es mal mit einem Satz vielleicht: Ich habe meinen sechzigsten Geburtstag gefeiert hier und meine Gemeinde hat mir also rundum in die ganze Breite hinein, mitsamt der Öffentlichkeit, die hier im Stadtteil relevant
ist, also eine dermaßen liebevolle persönliche Geburtstagsfeier bereitet, daß ich nur sagen kann, das genügt mir
und in der Form, wie ich sie kriege, das reicht mir aus und bestätigt mich glaube ich so, wie ich es brauche, damit
ich gerne in diesem Beruf arbeiten kann.


  $OV3IDUUHULQPVVHQ6LHYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQ6LHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
Ich habe aus meiner pietistischen Zeit zum Beispiel mitgenommen, daß es hilfreich und wertvoll ist, den Morgen
mit einer Andacht zu beginnen. Ich mache das nicht mehr so wie früher, ich habe mir, als ich mal zu Exerzitien in
Neuendettelsau war, habe ich mich ein bißchen an diesen Meditationshocker gewöhnt, der steht oben bei uns im
Gästezimmer, das ist so ein bißchen mein privater Raum, wenn keine Gäste da sind, den ich wirklich so gestalte,
wie ich das möchte, meine Familie akzeptiert das, weil die alle selber auch gut untergebracht sind. Und ich beginne den Tag damit. Das sind manchmal drei Minuten und manchmal fünfundzwanzig, aber ich beginne damit. Das
ist das eine. Das andere: Ich habe sehr früh autogenes Training gelernt und habe jetzt inzwischen mir auch eine
ganze Reihe von CD’s und MC’s zusammengestellt, die mein religiöses Bedürfnis dabei auch befriedigen, also
nicht nur reine Atemübungen oder reine Schwereübungen oder so, und ich mache wirklich die Erfahrung, wenn es
mir zu viel wird, gehe ich nach oben, melde mich für zwanzig Minuten ab hier, das ist der Vorteil, wenn alles so
schön beisammen ist und komme dann wieder runter. Das wäre das zweite, kleine aber sehr, sehr häufig und regelmäßig angewandte. Ansonsten gehe ich ziemlich regelmäßig zu dieser Fortbildung, die im Neuendettelsau angeboten wird im Pastoralkolleg da, Exerzitien im Alltag und diese Dinge da, das mache ich immer wieder mal gelegentlich mit, Aber diese beiden Kraftquellen wollte ich nicht missen, obwohl ich manchmal doch schon ein bißchen denke: Es ist nicht genug vielleicht, aber es ist sicherlich sehr, sehr, sehr viel mehr als nichts.
  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
Enttäuschung erlebe ich, das kann ja auch gar nicht anders sein, eigentlich nur mit Menschen. Ich bin manchmal
sehr empfindlich, weil ich mir denke, ich investiere ja auch eine ganze Menge in die ganze Geschichte. Also, ich
kann sehr empfindlich sein, wenn ich das Gefühl habe, daß das, was ich tue, nicht anerkannt wird. Oder wenn Leute da sind, die vielleicht neben mir so hoch wachsen, daß ich mich bedroht fühle von ihnen. Sagen wir es mal konkret: Wenn ein neuer Vertrauensmann gewählt wird, voller Engagement, der auf seinem Suchweg sozusagen mehrere Positionen ausfüllt, eben so agiert, daß ich sage: Das geht zu weit. Du kommst in meine Kompetenzen hinein.
Dieses Austragen mit ihm, dieses dann wirklich vielleicht auch nicht nur streiten, sondern auch ein bißchen
Machtbereich abstecken zu müssen, das kostet mich viel Kraft, das muß ich dazu sagen, das kann mich sehr intensiv belasten. Es ist natürlich auch, aber anders, wenn so Fälle auftreten wie in den letzten drei Jahren, daß zwei
Konfirmanden Selbstmord gemacht haben, weil sie mit Drogen nicht umgehen konnten. Das ist noch einmal eine
andere Weise der Belastung. Aber wenn es ganz um mich persönlich geht, natürlich auch ein bißchen um mein
Ego, das hier eine Rolle spielt, dann sind es einfach nicht glückende Auseinandersetzungen mit Menschen. Und
ich muß sagen: Ich bin zwar ein relativ ruhiger Mensch, aber mein Dekan hat mich mal so als kryptoautoritär bezeichnet, so ein bißchen jemand, bei dem man es nicht sofort merkt, aber der das durchaus auch kann und ich
brauche das schon auch ein bißchen. Ich gebe das ehrlich zu, daß ich meinen Bereich brauche, auch meinen
Machtbereich brauche und daß ich da immer ein Stück kämpfen muß, da ein Stück rauszubrechen aus dieser Situation. Und wer mich nicht so gut mag, der kann mich wirklich zutiefst verletzen an dieser Stelle. Ich kämpfe dann
und ich habe gelernt, offen zu sein jedenfalls mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe. Und ich habe auch gemerkt, da ist mir meine Frau eine ganz wichtige Gesprächspartnerin, daß man halt auch bestimmte Dinge ganz
sinnvoll abgeben kann, langsam und vorsichtig und im Gespräch miteinander. Für mich im Umgang mit Menschen
immer noch der beste Weg. Denn dann sind sie weg für mich. Wenn ich den Mut dazu aufbringe, Menschen ihrer
Aufgabe entsprechend einzusetzen und die Fähigkeit, abzugeben. Ich komme jetzt gerade von einer TanzaniaGruppe, wo der Vertrauensmann in einer ganz tollen Weise diese Leute hier rumführt und mir alles erzählt und ich
sitze dabei und habe mir auch gedacht: Das hätte ich vor zehn Jahren noch nicht gekonnt, da hätte ich immer ge-
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dacht: Mensch, da mußt doch du jetzt vor, du bist der Pfarrer hier, du mußt das erklären und so - und es geht langsam, aber nicht ohne Schmerzen.

  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO Ä6WW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
Ich bin ganz ehrlich, daß ich mit Kollegen nicht gerne zusammen bin. Ich kann mir auch noch nicht ganz Rechenschaft abgeben, woran das liegt. Ich habe mal einen Rundfunkpfarrer gehört, der im Zusammenhang mit den Pfarrkonferenzen und der Pflicht, daran teilzunehmen, gesagt hat: Es gibt für mich wahrhaftig schönere Dinge, als mit
Kollegen zusammen zu sein. So ein böses Wort, ein bitterböses Wort. Aber ich habe es nicht vergessen, weil irgendwo ein Stück weit hat es mich auch bestätigt ein bißchen. Also, ich sage, ich gehe wirklich nicht gerne auf die
Pfarrkonferenz, aber es ist auch nicht so, daß ich mich mit Gewalt hinschleppen muß. Aber es sind Termine, die
für mich entbehrlich wären. Ich mache Dinge, die mich vielleicht entlasten, die mir helfen, die mich bestätigen,
lieber mit Freunden, und seien sie noch so weit von der Kirche entfernt. Ich fühle mich da einfach wohler. Also,
die Frage ist, glaube ich, von da aus schon eindeutig zu beantworten: Ich erwarte mir nichts und ich hole mir da
auch nichts.

  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
Der Kontakt zum Dekan ist ausgesprochen freundschaftlich. Er ist so ein offener und freundlicher Mensch. Meinem Freiheitsbedürfnis kommt sehr entgegen, daß die unmittelbaren Vorgesetzten, die ich erlebt habe keine
Reglementierer oder Leute sind, die einem ständig da ins Handwerk hinein pfuschen, alles besser wissen, sondern
eher vorsichtige, fragende Menschen waren. Das schätze ich einfach so. ... Weiter nach oben bin ich eigentlich gar
nicht vorgedrungen.

  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
Nein, absolut nicht. Ich sage Ihnen nur einen Satz von einer Frau, die zu mir gesagt hat: Herr Pfarrer, ich glaube,
sie müssen mal bißchen innehalten, sie lassen ihrem Nachfolger ja gar nichts mehr. Darf ich das so als Antwort
geben. Also, ich werde eher gebremst, als daß ich jetzt mit vielen Erwartungen noch zusätzlich konfrontiert werde.

  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
Ich würde mir Unterstützung wünschen, an solchen Stellen, wo ich weiß, daß mir zumindest meine unmittelbaren
Vorgesetzten, wenn ich das als erstes nehme, nicht helfen können. Ich spreche mit meinem Dekan die ganze Zeit,
wie man hier die personelle Situation ein bißchen verbessern kann, ob es nicht irgendwelche Möglichkeiten gäbe,
ein bißchen von der sturen Erbsenzählerei, sprich: Gemeindeglieder zusammen zu addieren und von daher die Stellen zu bestimmen, abzukommen, aber ich weiß, er kann mir da nicht helfen, Er versteht mich und er würde gerne,
aber es geht nicht. Es gibt keine Chance im Moment. Und von der Gemeinde her - das kann ich jetzt gar nicht so
beantworten. Für die Felder, die ich mache, fühle ich mich eigentlich ausreichend unterstützt. Wenn ich jemand
bitte, mitzumachen, das geht immer ganz gut, wir haben einen guten Kirchenvorstand zusammenstellen können
auch letztes Jahr wieder - also nicht so, daß ich es als unbefriedigend charakterisieren müßte.

  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Ich würde vielleicht denken, daß man noch einmal miteinander diskutieren sollte, welche Rolle der Pfarrer in der
Gemeinde spielt mit allem was dazu gehört. Das, was ich am Anfang mit der Bürokratie gesagt habe, daß ich das
Gefühl kriege, daß immer mehr runtergeschoben wird, um vielleicht im oberen Bereich Personal noch mal wegkürzen können. Ich kann es nicht begreifen, weil ich denke, ich habe einen Beruf hier als dauernd am Schreibtisch
zu sitzen und Personalbögen da auszufüllen und neue Ordner anzulegen. Wir legen jetzt zum Teil einen riesigen
dicken Ordner an, wo alle Papiere aus dem Kirchengemeindeamt, wo ich denke, die sollten die drüben kennen und
bearbeiten und sich sachkundig machen, damit man sie mal fragen kann, einfach zu uns zurückgeben und verlangen, daß wir uns da einarbeiten. Also, man sollte bürokratisch auf jeden Fall stärker entlastet werden für diese
Aufgabe. Ich bin dafür auch nicht ausgebildet und ich kann jeden verstehen, der da manche Sache liegen läßt, weil
er einfach die Zeit nicht mehr dafür kriegt. Also, das wäre für mich der Hauptpunkt gewesen. Ansonsten bin ich
eher einer von den Zufriedenen, vielleicht bin ich ein bißchen bescheiden, aber ich lebe mit dieser Freiheit und mit
den Möglichkeiten, die ich hier habe, sehr, sehr gut, vor allen Dingen wenn ich andere Freunde erlebe, die in Firmen arbeiten und da manchmal Sachen erzählen, daß mir die Haare zu Berge stehen.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Im Kopf völlig unmöglich, das sichere Todesurteil und der Garantieschein auf einen Herzinfarkt. Von meiner Praxis her bin ich gar nicht so weit entfernt davon. Sofern mir die Möglichkeit bleibt, meine Auszeiten dann im Laufe
der Woche, zu welchen Zeiten wo es eben gerade geht auch einmal selbst zu bestimmen und mir da keiner dreinredet. Ich bin unheimlich dankbar dafür, daß meine Gemeinde akzeptiert, daß der Pfarrer von 12 Uhr mittags bis drei
Uhr nicht zu erreichen ist. Was immer ich tue, ob ich am Schreibtisch sitze oder oben meditiere oder auch einmal
ein bißchen schlafe.
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  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
Sehr vermischt, aber ich bin nicht unglücklich darüber. Ich arbeite gern und vielleicht zeigt ihnen ein bißchen mein
Schreibtisch, der ein bißchen etwas von einer Höhle hat, daß ich mich wohlfühle. Ich gehe auch gerne mal abends
runter, wenn ich weiß, daß Telefon läutet nicht mehr, es kommt keiner mehr an die Türe, und bereite mich dann
vor und lese auch Dinge, die ich oben in meinem Sessel besser lesen könnte, mache ich dann hier, weil ich den
Ordner habe, wo ich es gleich ablegen kann, wenn ich es aufheben möchte, alles was ich brauche.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
Gesundheit - bei mir ist es eigentlich nur so, daß ich Blutdruckprobleme habe, die meine Eltern beide auch hatten,
wobei ich jetzt den erblichen Anteil und den von der Arbeit ausgelösten Anteil nicht auseinander halten kann. Ich
muß also Medikamente nehmen, damit mein Blutdruck stabilisiert ist und das tue ich auch und seit der Zeit ist er
normal und gut. Andere gesundheitliche Probleme habe ich eigentlich nicht. Was ich merke, ist, daß ich in Ferienzeiten in Urlaubszeiten weitaus besser schlafe als hier. Also, mir geht es auch ein bißchen ins Schlafverhalten hinein. Ich schlafe schnell ein, wenn ich müde bin, aber wache immer wieder auf und habe mir auch angewöhnt, einen
Block neben das Bett zu legen, damit ich mich von Gedanken befreien kann, die mich am weiterschlafen vielleicht
hindern könnten. Aber gesundheitlich denke ich, ist es eigentlich in Ordnung außer den Dingen, die man dann mit
sechzig Jahren im Laufe seines langen Lebens halt bekommt. Und auf die Familie: Meine Kinder haben, weil sie
mich so wenig sehen, obwohl ich im Haus bin, erzwungen - bzw. ich habe es ihnen angeboten und sie haben es
gerne angenommen - daß, wenn die etwas haben, daß sie zu mir kommen dürfen, wann sie wollen. Es ist nicht ganz
so, daß ich immer da bin und dann machen wir mal was, es ist eher so dieser Weg: Sie kommen zu mir und, daß
ich dann auch wirklich alles weglege, meine Sachen zur Seite schiebe und mir Zeit nehme für sie. Und das tun sie
oft und gerne. Manchmal stört es mich fürchterlich, aber ich habe es versprochen und halte mich daran. Und selbst
wenn meine Tochter nachts um zwölf kommt und sagt: Papa, ich kann nicht schlafen, dann freue ich mich, wenn
ich mit ihr ein Problem besprechen kann, obwohl sie schon zwanzig Jahre alt ist und studiert, wenn sie auch mal
den Rat ihres Vaters holt. Ich denke, daß wir vielleicht andere Möglichkeiten noch haben könnten, aber wir haben
es miteinander doch so bewältigt und es kommt mir sehr entgegen, daß ich hier im Haus bin, immer erreichbar bin,
nicht weg bin.

  (PSIDQGHQ 6LH ,KUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH=XUVWXQJIUGLHVSlWHUHQ%HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
Es ist schon eine Weile her und ich weiß, daß inzwischen manches anders geworden ist und besser geworden ist.
Also die Ausbildung war für mich super. Für mich war es Hochzeit, ich war in Tübingen, Käsemann war da, Ebeling war da, Ratzinger war da, Küng war da und dann kam auch noch der Moltmann hinterher dazu. Also, besser
kann man es gar nicht haben. Ich habe in den vier Semestern in Tübingen nur so geschwelgt. Es war natürlich
wunderbar, keine Leute haben einem da reingeredet und verlangt, daß man da wieder einen bestimmten Abschnitt
abschließen muß. Das hat sich hinterher dann schon ein bißchen nachteilig erwiesen, die letzten Semester waren
doch schon sehr anstrengend gewesen, aber es war eine tolle Zeit. Das Predigerseminar war für mich ein kompletter Schuß in den Ofen. Damals. Wenn ich sehe, was die Lehrvikare, die ich hatte, jetzt hier auch, was die alles jetzt
machen, dann möchte ich es nur insofern relativieren, daß ich weiß, daß es nicht mehr so ist wie früher. Es war so
diese Suchphase damals so mit dem Lehrvikariat am Anfang. Ich kann mich erinnern, wo wir einen ganzen Tag nur
miteinander gespielt haben, das war ja damals vielleicht auch ein bißchen überzogen, da diese Rollenspiele, wo wir
nur dauernd gruppenweise gespielt haben, wie es einem Religionslehrer in der Schule ergehen kann. Der Rest Haufen waren die Schüler und einer hat den Lehrer gespielt. Ich habe dann hinterher doch auch ein bißchen gedacht:
Man muß es vielleicht doch auch einmal so richtig spüren auch schon im Vorfeld, wie es einem manchmal in der
Klasse ergehen kann. Aber daß man mal so richtig auf das Pfarramt in all seinen Dimensionen vorbereitet worden
wäre, auch diese ganzen Amtsgeschichten und alles, so trocken wie das ist, das hat mir enorm gefehlt hinterher,
das muß ich schon sagen. Und was ich dann wirklich gemacht habe, das habe ich mir selbst erarbeitet. Während
ich jetzt weiß, daß unsere jungen Pfarrer mit ganz anderen Vorgaben dann nachdem es auch so parallel geschaltet
ist zur praktischen Tätigkeit, das wäre viel sinnvoller gewesen. Nur weil ich weiß, daß Sie in der Krankenhausseelsorge tätig sind: Ich habe damals meine Mutter nicht lange verloren gehabt und eine totale Aversion gehabt gegen
jedes Krankenhaus, konnte ich einfach nicht sehen. Und dann haben wir einen Krankenhaus-Besuchstag gehabt
und dann bin ich losmarschiert und vor dem Krankenhaus stehen geblieben und bin nicht reingegangen. Und dann
fand ich es also hinterher unmöglich: Kein Mensch hat mich gefragt: Was hast du gemacht heute, wie ging es dir.
Gib es doch bitte einmal hinein in die Gruppe. Niemand, das kam überhaupt nicht zur Sprache, keiner hat nachkontrolliert, ob ich gewesen bin, auch bei den anderen nicht. Aber vielleicht sollte man das ein bißchen als Sondersituation ansehen. Ich glaube, wir waren der erste Jahrgang, der auch Lehrvikariat hatte, nicht mehr das alte Gemeindevikariat wie früher. Vielleicht waren das Anfangsprobleme, aber das hat mir am meisten gefehlt. Das Studium
war herrlich, das kann ich nicht anders sagen.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³:LHJHKHQ6LH
GDPLWXPZLHYHUVXFKHQ6LHÄGXUFKGLH:VWH]XNRPPHQ³"
Ich habe das jetzt nicht so erlebt, weil so viel Wechsel dran war in meinem Leben, so viel totaler Wechsel. Ich
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denke immer, wenn ich mein ganzes Leben lang immer Gemeindepfarrer gewesen wäre, hätte ich es vielleicht anders erlebt. Aber so war das schön aufgeteilt, so fünfzehn, sechzehn Jahre auf der einen und auf der anderen Seite.
Also Dürreperioden in dem Sinne nicht, Aber so Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, ich habe keine Lust mehr. Das
hat mich manchmal schon sehr belastet auch. Wo ich es wirklich auch fertig gebracht habe, drei Tage am Schreibtisch rumzusitzen und alles mögliche zu tun, schon auch sinnvolles, aber nicht das, was ich hätte tun müssen. Ich
weiß nicht, wo das herkam. Wie aus heiterem Himmel kam das, ich kann kein Ereignis sagen, kann auch nicht sagen, daß es eine Krise in der Familie gewesen ist. Ich habe mit meiner Frau ja manchmal schon auch Zeiten gehabt, wo wir überlegt haben, ob wir nicht vielleicht auseinander gehen sollen. Vielleicht aber auch ein bißchen
darüber eben auch gesprochen haben, weil wir glücklicherweise sehr früh schon mit Paargruppe und so etwas angefangen haben und gelernt haben, offen mit einander zu reden, das war deswegen dann vielleicht eher auch hilfreich und stabilisierend als destabilisierend, aber ich kann keine konkreten Ereignisse festmachen. Aber ich kann
besser umgehen damit jetzt. Ich gebe auch Sachen jetzt her, die ich gerne gemacht habe. ... Aber eine richtige Dürrezeit, wo ich sagen müßte, das war fast bis am Ende meiner Kräfte - also so kraß habe ich es glücklicherweise
noch nicht erlebt.

  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
Ich sage Ihnen nur, diese Zeiten, wo ich gedacht habe: Du kannst tun, was du willst, ich krieg dich nicht mehr hin,
ich krieg mich einfach nicht mehr an die Arbeit und alles, was ich gemacht habe einfach nur gemacht habe, daß es
geschieht und möglichst schnell in mein Zimmer oben geflohen bin und mich hingelegt habe und gelesen habe
und vor allen Dingen auch sehr, sehr allergisch gegenüber Kontakt mit Menschen war, am liebsten irgendwo anderswo war, auf der Straße wirklich laufen kann, ohne links und rechts schauen zu müssen, ob da jemand ist, den
man jetzt gefälligst zu grüßen hat und mit dem man freundlich zu sprechen hat. Tageweise, vielleicht mal eine
Woche, immer wieder mal, auch jetzt immer wieder mal. (8QGZLHlQGHUWVLFKHVGDQQZLHGHU" Ich weiß es auch
nicht. Irgendein Erlebnis, das mir wieder Freude macht, oder ich geh wohin und denke mir: Menschenskinder, das
kannst du nicht, das kriegst du nicht hin und komme zurück und es ist ganz gut gegangen und es war ganz schön
und alle sagen: Es war prima, nur mal so ein Beispiel. Das hat mir dann wieder Mut gegeben wieder weiter zu machen. Meine Mutter hat ziemlich an Depressionen gelitten und da habe ich immer Angst gehabt, das kann doch
nicht übergeschlagen sein - ein paar Züge habe ich sicherlich auch. Aber ich habe es glücklicherweise niemals als
bedrohlich in dem Sinn gehabt, daß ich sagen mußte: Ich muß jetzt wo hin gehen, sonst geht die Geschichte schief.
Aber wir haben halt auch jemand, wissen Sie ich habe einen Gestalttherapeuten, den ich anrufen kann und sagen
kann: Du, ich brauche dich unbedingt wieder mal, mir steht gerade das Wasser bis zum Hals und der sagt dann: In
einer Stunde kannst du vorbeikommen. Das ist gut, und wir schätzen es beide auch sehr und das macht dann auch
ein sehr offenes Gespräch möglich, wenn man verletzt ist. Der hat mir dann auch schon ganz schöne Sachen an den
Kopf geknallt, wenn ich mich da auf den Weg gemacht habe.

  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Ich würde ihnen raten, auf keinen Fall allein zu bleiben mit der Sache, mehr kann ich, glaube ich, nicht sagen, weil
ich nicht weiß, wo das Burnout letztlich herkommt bei ihnen. Aber nicht allein zu bleiben und sich jemand zu suchen. Und wenn es nur erst mal ein Freund ist. Und dann zu schauen, ob man mal eine Etage weiter gehen kann.
Also ich habe den Hartmut Stoll ja ganz gut gekannt, weil ich den Primärkurs bei ihm gemacht hatte und habe
dann gewußt, daß er dieses Haus Respiratio auf dem Schwanberg aufgebaut hat und so, das war für mich auch immer so ein Hintergrund, also, wenn ich mal nicht mehr kann bloß mal eine Auszeit nehmen, aber nicht irgendwo
rumhängen. Irgendwie arbeiten an der Sache. Bitte nicht hängenbleiben.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Zeit besser einteilen, nein sagen. Aber nicht um jeden Preis. Ich habe auch mal jemand erlebt, der war in Therapie
und kam dann zurück und ich habe ihn gebeten, beim Gottesdienst mitzumachen, der hat immer nein gesagt. Da
habe ich gemerkt, das hat er gelernt irgendwo. Da hat er gemerkt, das ist wichtig. - Aber doch nein sagen, Familie
nicht vergessen. Vielleicht sind es die drei Dinge. Ich sage zu meiner Familie, wir haben ausgemacht, daß der Vater, wenn was ausgemacht wird, das in seinen Terminkalender schreibt und das wie einen ernst zu nehmenden
Termin behandelt. Das geht nicht anders.

  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
Ich muß, das klingt vielleicht ein bißchen komisch am Anfang, ein körperliches Gegending setzen, weil ich sonst
einfach zu viel in einer ruhenden Phase bin. Also ich schwimme sehr gerne und das tue ich relativ regelmäßig. Und
meine Frau und ich, das haben wir in Südafrika gelernt, bei einem jungen Pfarrersehepaar, als wir zu denen kamen,
waren sie gerade nicht da und als sie zurückkamen haben wir gefragt: Wo wart ihr? Und sie haben gesagt: Wir waren im Fitneßstudio. Wir gehen miteinander zweimal in der Woche miteinander ins Fitneßstudie, seit einem halben
Jahr etwa ziemlich regelmäßig zweimal in der Woche ins Fitneßstudio miteinander und freuen uns an unserer Unbeholfenheit und freuen uns daran, daß es immer ein bißchen besser wird. Den Körper pflegen ein bißchen, das ist
einfach eine gute Geschichte gewesen, daß wir beide angebissen haben da. Und seelisch ist es einfach mein Medi-
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tationshocker. Ich gehe da nicht in den Gottesdienst. Ich genieße das Alleinsein. Ich will dann auch niemand da
haben, ich bitte dann auch meine Familie, mich dann nicht zu stören, sondern das einfach zu akzeptieren.

  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
Ich nehme mir die Zeit, manchmal drei Minuten, manchmal eine halbe Stunde, das immer, wie ich es brauche. Ich
muß mich nicht zwingen. Unsere Glocke hier läutet jeden Morgen um sieben Uhr, manchmal stehe ich um sechs
schon auf, aber wenn sie läutet, dann ziehe ich meinen Hocker heraus, mach das Fenster auf und schau raus, ich
habe hier so einen schönen Blick ins Grüne und hör die Glocke und dann warte ich, dann bin ich still und warte,
was kommt.

  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
Das ist ganz verrückt, aber: Wenn ich kennen würde, oder wenn man ihn besser personifizieren könnte, dann wäre
es der zweite Jesaja. Das wird jetzt vielleicht ganz verrückt für Sie klingen, aber ich erinnere mich noch, als ich in
einer Vorlesung von Gerhard von Rad in Heidelberg saß, wo eben der Deuterojesaja dran war, daß mich dieses Jesaja 43,1 da: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst mich ungeheuer in der tiefsten Seele angesprochen hat und
die Kraft, die in diesem Deuterojesaja drinsteckt, die Zukunftshoffnung trotz allem Augenschein und dieses nahezu blinde Vertrauen, daß Gott die Leute nicht hängen lassen wird, das hat mich einfach neugierig gemacht, was das
wohl für ein Mensch gewesen sein muß, der das mit einer so gleichbleibenden und tröstenden Kraft seinen Leuten
weitergeben kann, sich auch alles selbst gelebt und geglaubt hat, so ein Stück Identität auch, da erfüllt nicht jemand nur irgendeinen Auftrag, sondern da ist jemand mit Leib und Seele drin in der ganzen Geschichte.


  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
Ich würde mit Sicherheit nicht mehr so alleine anfangen, wie ich angefangen habe hier. ... Es war vielleicht ein
bißchen der Fehler, daß ich versucht habe, Leute möglichst zu entlasten und ihnen ja nicht zu viel zuzumuten, mit
dem Nachteil, daß ich mich einfach zu sehr belastet habe selbst und zweitens auch zu wenig dann abgegeben habe
am Anfang, das hat sich Gott sei Dank aber dann gelegt. Das würde ich jetzt am Anfang wirklich sofort anders machen, mit den Menschen ins Gespräch kommen, erst zu allen Gruppen gehen, nicht gleich etwas neues anfangen,
das habe ich auch nicht getan, ich habe da ein paar neue Dinge eingeführt, habe den Leuten zu wenig Zeit gelassen, die Trauer über den Verlust des Vorgängers mitzubekommen, aber reinzugehen, die Leute erst mal zu hören,
zu schauen, was finde ich hier vor und dann versuchen, gemeinsam anzufangen. Das wäre sicherlich das allerwichtigste, was ich anders machen würde. Ich denke alles andere würde sich daraus ergeben.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Also ich würde als erstes sagen: Bleib bei allem, was du tust immer ganz nah am Menschen dran, es ist nicht wichtig, bei einer Beerdigung zu sagen: Da habe ich jetzt Leute da, die kann ich missionieren, sondern bei der Beerdigung geht es darum, daß die Menschen einfach erleben und hören und erfahren, daß der Verstorbene ernst genommen wird, und daß es da zum Thema Tod auch von uns eine Botschaft gibt. Und die mache ich relativ kurz. Also
das würde ich vielleicht zu einem jungen Kollegen sagen: Komm mal mit, ich zeige dir mal, wie ich das tue. Die
Hälfte meiner Ansprache ist ganz persönlich, ich horche die Leute bis auf die Knochen aus und versuche dann, ein
Bild zu zeichnen von ihm, daß er lebendig bleibt und dann sage ich: Wir haben als Christen eine Hoffnung. Also
nah am Menschen dran bleiben, nie Bücher oder sonst etwas dazwischen kommen lassen, das wäre das erste. Und
das zweite ist: Die Arbeitszeit wirklich gut planen. Seitdem ich das systematisch tue, am Sonntag abend mich hinzusetzen und die Woche ein bißchen vorzustrukturieren, fühle ich mich nicht mehr ganz dem alltäglichen Geschehen ausgeliefert, das wäre das zweite. Und das dritte wäre: Die eigene Glaubenspraxis nicht zu vergessen, in den
Hintergrund zu stellen und plötzlich nur noch funktionierende Kirche zu sein.

  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
Ich sage Ihnen, daß mir das Gespräch gut getan hat, die Sachen einfach zu reflektieren wieder einmal.



3.5.2. Pfarrer 2, Ende des Berufslebens, Land / Diaspora
  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
Auf der mir damals bewußten Ebene hätte ich damals wohl gesagt, ich muß etwas für Gott tun, die ernsthafte Beschäftigung des Menschen ist Nachfolge. Ich war in einem Schülerkreis, habe Jugendfreizeiten bei Georg Kugler
mitgemacht, war da Hilfsbremser und ich habe mit siebzehn, glaube ich, weil mein Großvater, ein Altphilologe,
das geschenkt bekam, das Entmythologisierungsprogramm, den Jaspers-Bultmann-Dialog in die Hände gekriegt
und habe mich in meinem Glauben zutiefst bedroht gefühlt und hatte das Gefühl, ich muß Theologie studieren und
muß mich selber damit stabilisieren. Das ist die Ebene, die mir damals bewußt gewesen wäre. Es gibt eine, nicht
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unbewußte, aber einem nicht als Motivationsschiene geläufige Sache, die auch klar war: Ich bin als Kind in den
Kindergottesdienst geschickt worden und da gab es einen Vikar, der mich beeindruckt hat und da habe ich mal so
als Kind gesagt auf die Frage: „Na, was wirst denn du Kleiner?“ - ich war ein sehr eifriges Kind - „Ich werde Missionar!“ Das war so im Grundschulalter. Irgendwo war das geläufig. Und ich bin auf einem Bauernhof in den Ferien gewesen und da war ein Kirchenvorsteher gewesen und der hat gesagt: „Kleiner, du kannst uns doch eine Andacht halten in der Frühe!“ und das habe ich dann gemacht. Und dann gab es meinen Vater, der ein Gelegenheitskirchgänger war, Jurist, der die Karfreitagspredigten der Amtsbrüder zur Sau machte, er wußte es besser und er
wußte vor allem mit Anselm nichts anzufangen. Und dann waren da diese Gespräche im Familienkreis, wo der Vater die üblichen Karfreitagsansprachen kritisierte und ich hatte so das Gefühl: Irgendwo so ganz stimmt das nicht,
was er da verzapft und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich wußte so dunkel, die Barthianer, der Barth mit seiner
Anselmschrift, da war doch etwas anders. Vielleicht würde man bei den Barthianern eines Tages eine Argumentation haben, die besser wäre als das, was mein Vater sagte. Dann spielten natürlich eine Rolle jugendliche Schuldgefühle wegen Onanie. Ich war in einem Schülerbibelkreis, ich war erst Mitglied und habe den dann später geleitet
und dann waren diese Freizeiten bei Kugler. Das ist sozusagen die begleitende kirchliche Sozialisation. Was auf
einer unbewußten Ebene liegt, lasse ich jetzt erst einmal unangesprochen.

  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
Wenn ich den Pfarrersberuf als einen Beruf am Menschen anschaue, dann muß ich sagen, ich hatte darüber keine
Illusionen, weil ich keine Vorstellungen hatte. Ich habe vor meinem Antritt des Vikariates nicht realisiert, daß man
Mitarbeiter haben würde, Kirchenvorsteher, mit denen es vielleicht auch einmal Probleme geben würde und daß da
so dieser ganz normale Alltag laufen würde. Ich habe mich dann hineingekniet und habe an meiner ersten Stelle
unter dem ersten Pfarrer, den ich kennenlernte, Prediger und Sozialarbeiter und Jugendarbeiter und alles miteinander gemacht. Ich müßte sagen, von Illusionen in dieser Richtung Abschied nehmen, das war es nicht, sondern langsam auf die Realität aufmerksam geworden und ich habe ganz langsam kapiert, daß die Welt sich nicht nach der
Predigt zu richten hat. Wir sind damals noch so angetreten, daß wir einen Text ausgelegt haben und haben für diesen Text Aufmerksamkeit und Gehorsam beansprucht. Auch bei Georg Kugler war das Wort Gehorsam damals
noch ein selbstverständliches und gutes Wort. Mein Bemühen als Theologe eine theologische Position zu haben,
ist natürlich hochgradig narzißtisch. Wenn man also eine Orientierung an der Realität außerhalb von einem selbst
langsam erreicht, dann würde das heißen: Ich habe gelernt, oder ich habe erlebt, daß der Kokon, in dem ich steckte,
Löcher gekriegt hat. Wenn ich mir in meinem Beruf Anerkennung erhofft habe, dann muß ich sagen: Soweit es um
die Brüder und die Vorgesetzten ging, habe ich sie nicht bekommen. Wie das mit der Gemeinde ist, wie sicher und
wirklich aufgehoben ich in einer Gemeinde bin, das könnte man fragen.

  :DVOLHJW,KQHQKHXWHEHUXIOLFKEHVRQGHUVDP+HU]HQZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
Es ist immer noch so, daß für mich die Vorbereitung der Predigt das gewichtige Geschäft ist in der Woche. Ich habe den Eindruck, daß ich manche Dinge überhaupt erst jetzt, sehr spät, aber immerhin, kapiere. Mir wird deutlich,
daß zwischen 1800 und 1500 oder gar frühkirchlichen Zeiten eine so tiefgreifende Wandlung der seelischen und
bewußtseinsmäßigen Voraussetzungen des Menschen stattgefunden hat, daß eine direkt Übertragbarkeit der Aussagen aus dem Neuen Testament zu uns herüber sich einfach verbietet. Eine Wundergeschichte einfach so zu bepredigen und zu transponieren, das mag für Leute in Tibet mit irgendwelchen Schamanen noch gehen. Das mag für
ein paar verzweifelte Katholiken, die nach Lourdes wallfahren gehen, aber für Protestanten geht es nicht. Und von
da her kapiere ich so einen Satz, wie den von Bultmann in diesem berühmten Vortrag: „Wer das elektrische Licht
anschaltet, der kann nicht mit Wunder rechnen.“ Ich habe so lange gegen Windmühlen an dieser Stelle angekämpft
oder blind das als Angriff empfunden und nicht kapiert, was dahinter steckt bei dem alten Mann. Und von daher
gesehen bin ich dabei, zu sagen: Menschenskind, wir haben unsere Hausaufgaben noch so ganz und gar nicht gemacht als Firma. Wir haben doch nirgends Sätze, die dem Lebensverständnis unserer Normalzeitgenossen wirklich
Hilfe sind. Wir sind eine rückständige, abständige Firma. Und es ist ein Jammer. Wobei ich jetzt sage: Wir sind
nicht die einzigen, die so blöd sind. Wenn ich in der Schule mich umgucke, da gibt es keinen Lehrplan, der darauf
eingeht, was unsere Kinder im Fernsehen zu sehen bekommen. 

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
Ich habe relativ sehr wenig Verwaltungsarbeit. Ich habe eine sehr gute Sekretärin und es gibt natürlich so lästiges
Zeug, wie da und dort hinter Blumen her sein, hinter dem Einkauf von Putzmitteln für das Gemeindehaus und so
weiter und so fort. Aber ich habe niemand dafür. Wem will ich das guten Gewissens aufhängen. Ich mag überhaupt
nicht Gremienarbeit. Also, so die Errichtung eines diakonischen Werkes und dann der Beschluß von Paragraph
und Paragraph der Satzung, ist mir ein Greuel, auf das könnte ich sehr gut verzichten. Bei diesem Kleinkram, der
halt auch dazugehört, muß ich sagen, naja, das ist halt so, das gehört zum Leben dazu, das gibt es bei jedem, der
ein Generalist ist. Und damit muß man leben. Ich habe keinen Hausmeister, ich habe keinen Friedhofsmesner, ich
habe sieben Sekretärinnenstunden und das ist es, da muß ich damit leben. Und das heißt also, um es klar zu sagen,
ich kann mir fast keine Entlastung an dieser Stelle vorstellen, denn irgendwo in irgendwelchen Gremien mit ho-

200

cken, das gehört dann auch zur Verantwortung.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
Beim Überlegen ist mir klar geworden, ich bin eigentlich ein Feld, Wald, Wiesenpfarrer. Jemand, der so meint,
wie das Leben so kommt, so muß man es nehmen. Was auf den Tisch kommt, wird gegessen, hieß es bei uns zu
Hause. Man stochert nicht im Salat rum, man sucht sich auch nicht das bequemste aus. Das ist so ein Stück
Pflichtgefühl. Das, was kommt, wenn man es richtig macht, ist ja auch spannend. Also, ob Sie Schulunterricht,
Konfirmandenunterricht, Beerdigungen machen, wenn Sie es anständig machen ist es sofort spannend und insofern
ist es für mich eine Mischung, die eigentlich nicht schlecht ist. Immer wieder einmal gibt es Sonntage, wo ich sage,
wenn ich einmal nicht mehr auf die Kanzel muß, weil mir diese Aufgabe so schwer scheint, werde ich froh sein.

  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
Also, studiert habe ich natürlich einmal Theologie. Aber daß man gleichzeitig verantwortlich ist für die Spenden
und ihre Verwendung, für ein ordentliches Management unseres Kirchleins, das ist eigentlich klar. Ich habe keine
Hilfskräfte und ich habe eigentlich das Gefühl, da und dort kann ich ab und zu jemanden bitten und sagen: Hilf
mir, aber Leuten, die auch eine Qualifikation haben, etwas aufhängen, da komme ich mir immer sehr dumm vor.

  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
Ich sage jetzt die Dinge, die theologisch sicher sehr unterschiedlich zu werten sind. Es gibt die geheimen Triumphe, die ich nicht nach außen tragen werde, aber die mich natürlich manchmal schon stärken. Es gibt den einen oder anderen Beratungsfall, wo ich sage: Mensch, das machst du eigentlich ganz gut. Und daß so etwas läuft über
längere Strecken, daß du also jetzt wirklich seelsorgerliche Begleitung treibst, das hast du dir gar nicht geträumt.
Ob das die anderen machen? So wie wir reden miteinander, scheint das nicht so sehr verbreitet zu sein. Es gibt
High-Gefühle mit anschließendem Kater. Ich gehe manchmal in der Predigt in die vollen. Es kann sein, daß ich
mal den Apostel Paulus schlachte, oder daß ich der Gemeinde sage, Mensch, dieses und jenes, was wir Sechzigoder Siebzigjährigen jetzt so für normal halten, das ist ja unsere späte Spießersicherheit. Aber irgendwann haben
wir doch einmal auch als jüngere Leute gesagt, wir wollen doch etwas anderes. Sollte der Jesus nicht jemand gewesen sein, der gesagt hat, wir setzen es auf eine Karte, wir probieren es einfach. Das war kein Pfarrhaus im Hintergrund, das man verlieren kann, keine Frau, die man gefährdet, keine Familie auf die man Rücksicht nimmt, sondern ein junger Mann, der sagte: Auf boys! Und wenn ich so etwas mache, wo dann die Gemeinde plötzlich dort
sitzt und sagt: Mensch, ja, das stimmt! Da geht bei mir etwas ab. Da bin ich sozusagen high, frage mich dann natürlich, wie viel Selbstinszenierung war dann auch dabei, Es gibt die Betroffenheit. Ich führe sehr intensive Beerdigungsgespräche. Und immer wieder denke ich mir: Mensch, welche Chance für dich, wenn du im Gespräch an
anderen eigenes Verhalten entdeckst und in seiner Fragwürdigkeit, oder Problematik wahrnehmen kannst. Welche
ungeheure Chance, zu lernen. Es gibt Gelegenheiten, bei denen ich einfach lache und mich wohlfühle. Und dann
würde ich sagen, irgendwo ist dieses Bemühen um Aggiornamento auch eine unendliche Geschichte, also, so etwas wie die unendliche Analyse vom alten Freud. 

  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI
Ich denke, man spürt den Gegenwind, man spürt, daß man in ganz vielen Lebensbereichen eigentlich keine Kompetenz mehr zuerkannt bekommt als Pfarrer. Was verstehst denn Du davon! Fromme Sprüchlein! Man spürt das
eingesperrt sein in die Vorurteile gegen die Kirche, gegen die Pfarrer, gegen die Theologie. Und ich spüre natürlich: Ich bin 63, taufrisch bin ich wirklich nicht mehr. Und für manche Leute brauche ich gar nicht den Mund aufzumachen. Die sehen so einen Graukopf und damit ist es gelaufen. Man hat das Gefühl, die Zeit arbeitet gegen einen und man kommt gar nicht mehr nach, überhaupt zu kapieren, was alles läuft. Wenn ich diese Gen-Debatte anschaue, das überrollt einen ja. Und dann ist es so, und auch das frustriert, man hat das Gefühl, Mensch darum geht
es doch, das geht doch uns an. Und dann gibt es Leute, die volles akademisches Studium haben und im Kirchenvorstand sitzen und an solchen Dingen überhaupt vorbeileben. Über Gentechnik will hier in meiner Gemeinde und
in meinem Bekanntenkreis kein Mensch reden.

  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
Wir haben ein paar gute Freunde, die gehören nicht zur Gemeinde. Ich werde im Ort - ich bin mit dem Rad unterwegs - viel und freundlich gegrüßt. Ich kriege Dank für die Kasualien, das heißt dann, es war sehr menschlich oder
sehr persönlich. Das ist so das höchste Lob, was ich so kriege. Es gibt eigentlich fast für jede Predigt von irgendwelchen Leuten Anerkennung. Auch wenn ich den Konfirmandenunterricht neu konzipiere, das findet bei Konfirmandeneltern ein positives Echo. Ob man von diesem, was man so kriegt, leben kann, das weiß ich nicht so ganz.
Es gibt hier in der Diaspora keine Infrastruktur, die einen Pfarrer trägt, einen evangelischen. Das Brauchtum, alles
was schön ist, ist katholisch. Die Vereine sind katholisch. Der Jahrtag findet in der Pfarrkirche statt. An dieser
Stelle bin ich draußen. Und wenn ich es geschafft habe, zu meinem katholischen Kollegen ein besseres bis gutes
Verhältnis herzustellen, dann bin ich darüber sehr froh, aber das ist ein Verhältnis was ich zu ihm, Pfarrer zu Pfarrer, hergestellt habe, das heißt noch nicht, daß ich im Ort drin bin und das heißt erst recht nicht, daß mein Nachfol201

ger in meine Fußtapfen treten kann.

  $OV3IDUUHULQPVVHQ6LHYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQ6LHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
Ich finde die Auseinandersetzung mit Texten des Neuen Testamentes, aber auch der Dichtung und Problemen war
und ist spannend. Predigt machen, obwohl oft durch depressive Stunden führend, ist eine spannende Sache. Predigt
machen und nicht Predigt hören, das ist es für meine Generation, die mit der Exegese und mit Predigt qua Exegese
aufgewachsen ist. Das wäre so der Alltag der Gemeinde. Ich habe seit Anfang der siebziger Jahre im Rahmen des
Pastoralkollegs ganz unterschiedlich Veranstaltungen mit erlebt, habe diese alle als ausgesprochen positiv in Erinnerung, ob unter Voll oder Dietzfelbinger, ich habe von denen immer sehr viel gehabt, nicht nur die Erholung,
nicht nur der Austausch mit den Kollegen, sondern auch die Problemstellung. Das war nicht immer unmittelbar
praktisch, aber es hat mir viel gegeben. Die letzten Veranstaltungen im Pastoralkolleg waren Exerzitien, die der
Dietzfelbinger eingefädelt hatte mit dem Pater Falkner SJ, da habe ich zweimal teilgenommen und dann habe ich
das außerhalb des Pastoralkollegs weitergeführt, habe dann hier am Ort Exerzitien im Alltag angeboten, mit Resonanz und für mich mit - zwar viel Arbeit - aber großer Freude. Und ich mache jetzt einen Langzeitkurs bei der Erzdiözese über geistliche Begleitung von Exerzitien im Alltag mit und empfinde das so, als ob ich sage, ich will es
noch einmal wissen. Hier, in dieser Mischung aus Analyse, Reflexion und neuen biblischem Bezug und Frömmigkeit, da läuft für mich etwas.

  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
Ich fange mit dem an, was sich in diesen Exerzitien im Alltag in Intensität noch einmal tut. Die Konfrontation mit
der eigenen religiösen Vergangenheit läßt ja fragen, hat sich Gott in meiner kindlichen Bedürftigkeit und in meiner
hilflosen, später vielleicht auch leicht neurotischen Selbstbehauptung in einer Sonderrolle, hat Gott sich darin eingenistet. Warum muß man 63 werden, bis man das kapiert. Das zweite: Wenn ich mich in einer Sonderrolle in
meinem Brüderkreis daheim befunden habe, dann ist es kein großes Wunder, daß ich im Kollegenkreis auch nicht
der Verträglichste war. Auch als ich jetzt hier im Kapitel dann gearbeitet habe, ist es mir schwer geworden, Kollegen als Brüder zu finden. Ich habe in meinem letzten Kapitel etwas ganz anderes erlebt. Ich bin in die Dekanatssynode als der Pfarrer mit den meisten Stimmen gewählt worden. Bei der letzten Dekanatssynode stand ich zur Wahl
und ich bin nicht einmal als zwölfter Stellvertreter gewählt worden. Ich habe dies als ein absolutes Abwatschen
empfunden und habe erst einmal wirklich geschluckt. In der Gemeinde habe ich den Eindruck, kann man eigentlich
von dem, was einen Pfarrer an Zweifeln und Problemen bewegt, nur sehr schwer leben. Jemand klar zu machen:
Weißt du, da ist eine Beerdigung, du selber bist aber am Thema Tod im Moment nicht dran, du mußt jetzt für die
Leute reden, obwohl es nicht dein Thema ist und irgendwo macht man das, und macht es vielleicht sogar gut, aber
man tut so als ob man sich entwickelt hat und hat die Entwicklung übersprungen oder nicht vollzogen, das versteht
ein Außenstehender nicht, daß man bei gewissen eifrigen Leuten eher vorsichtig ist und Bereitschaften kritisch
sieht, verstehen Gemeindeglieder, Mitarbeitet oft nicht. Und dann eben dieses Gefühl, ich lebe in einer Kirche, die
ihre Rückständigkeit kaum sieht.

  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO Ä6WW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
Nur wenige, die eine ähnliche Interessenlage haben. Es ist nun auch so, daß da natürlich eine Rolle spielt: Ich gehöre zu denen, die 1968 aufgewacht sind. Und Altachtundsechziger ... . 

  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
Das ist unterschiedlich gelaufen. In meiner früheren Gemeinde bin ich zeitweise, abgesehen vom Senior, na, nicht
die rechte Hand aber doch einer der Gesprächspartner des Dekans gewesen. Er hat mich geschätzt und ich habe ihn
geschätzt und wir haben vieles miteinander vorbereitet und gemacht. Den jetzigen Dekan und gewisse Personen in
der Kirchenleitung halte ich für wenig kompetent und habe da etliche schwere Enttäuschungen erlebt. 'LHZHLWHUH
3DVVDJHGHU$QWZRUWNDQQDXV*UQGHQGHU$QRQ\PLWlWQLFKWZLHGHUJHJHEHQZHUGHQ$+ 

  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
Da kann man mit dem zweiten anfangen: Erwartungen von Vorgesetzten, da kann man sagen, die wissen gar nicht,
was ich tue. Was Erwartungen aus der Gemeinde angeht, da ist die Lage schwieriger zu beschreiben. Ich habe erst
hier erlebt, das ist meine Wahrnehmung, aber nicht nur meine Wahrnehmung, daß man im Kirchenvorstand jemand hat, der vom Auftreten her das krasse Gegenteil ist, eine Katechetin im Nebenamt, nach meinem Empfinden
laut, penetrant und gegenüber meinem Problembewußtsein eine Frau ist, die sagt: Das macht man doch ganz einfach so. Und die mein Reden als viel zu resignativ oder sonst wie einstuft und die am liebsten sagen würde: Ach
komm, das machen wir selbst. Und die ihren Kindergottesdienst oder Jugendgruppen, wenn sie denn immer wieder
neu etwas anfängt, so anfängt, daß sie sagt: Wir sind die Gemeinde und wir bestimmen, was da in der Kirche passiert. Es hat mal einen Erntedankfestgottesdienst gegeben, den sie entworfen hat, das war gar nicht ihre Aufgabe,
sondern sie platzte in die Kirchenvorstandssitzung hinein und sagte: Wir haben da einen Entwurf gemacht. Und
dann habe ich gesagt: Was habt ihr denn entworfen und dann war das ein Gottesdienst, in dem ich nicht vorkam.
Und das ist eine Geschichte, mit der ich nicht so ganz umgehen kann. Ich habe das als einen Generalangriff emp202

funden. Ich habe da nach wie vor ein Problem mit dieser Frau. Es gibt in diesem neuen Kirchenvorstand seit vorigem Jahr ein zweites und drittes Problem. Ein zweites Problem heißt, jemand aus unserer Generation, der sagt, der
Pfarrer ist doch gar nichts besonderes, allgemeines Priestertum der Gläubigen und so weiter. Das können wir doch
alles selber. Und irgendwo habe ich plötzlich Josuttis und Co. im Kopf gehabt: Der Pfarrer ist anders. Das war ja
etwas, wo über Karl Barth und Iwand und, und, und, wir unsere Sonderrolle, sicher auch ideologisch verbrämt und
mit den verrücktesten psychologischen Hintergründen stilisiert haben. Aber, wenn man dann jetzt so von außen in
Frage gestellt wird, dann tut das weh. Und dann sagt man, wenn Sie dreißig Jahre auf den Friedhof gehen, das
bleibt nicht in den Kleidern hängen. Was Sie da erlebt haben, das kann einem keiner abnehmen und das hat man
drin und das wird man bis zum eigenen Sterben spüren. Pfarrer und Ärzte sterben schlecht. Und wenn ihr jetzt einfach meint, ihr könnt das alles selber, also bitteschön, dann macht es eben, aber es tut weh. Etwas, was für mich
eine ganz neue Herausforderung ist, ich habe jetzt drei jüngere Kirchenvorsteher, die so von New Age angehaucht
sind. Und zwar in doppelter Weise: Die eine Richtung ist so, wenn du willst, dann kannst du, du mußt nur daran
glauben. Und die andere Richtung ist so Wiedergeburt. Demnächst wird hier so ein Gottesdienst stattfinden, wo es
unter der Überschrift „Kirchenträume, Kirchenträume“ - was macht der Kirchenraum mit mir und am liebsten
würden sie das Kreuz eskamotieren. So, das sind so Dinge, wo ich es spannend finde. Das ist der Kirchenvorstand.
Bei meiner Bewußtseinslage ist das eigentlich so, daß man immer wieder erst darum wirbt, daß man als Gesprächspartner ernst genommen wird.

  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
Ich würde mir für Lehrpläne, Arbeitshilfen, Lehrbücher für Religionsunterricht und Konfirmandenunterricht wünschen, daß sie vorhanden sind, daß sie brauchbar sind, so daß sie brauchbar sind, so daß man wirklich damit auch
etwas anfangen kann, Ich würde mir wünschen Konferenzen, die einem etwas bringen. Ich würde mir wünschen
Beurteilungen und ähnliche Dinge, die nicht in den Akten verschwinden, weil ja doch alles gemauschelt wird in
dieser Firma, sondern die Konsequenzen haben. Ich empfinde es im Moment so, daß - und da müßte die Kirchenleitung aufwachen - daß wir als Pfarrer oder als Pfarrkapitel die Angestellten des Kirchenvorstandes oder des Dekanatsausschusses werden. Ich habe jetzt eine Reihe von Sitzungen des Pfarrkapitels erlebt, wo uns dann nach intensiver Aussprache an einem Punkt erklärt wird: Ja, aber das ist jetzt Sache des Dekanatsausschusses. Ich hänge
mit sechzig bis siebzig Stunden Arbeitszeit pro Woche drin und dann soll mir irgend jemand anderes sagen: Du
kannst dich schon äußern, aber bitte, du machst, was ich will.

  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Das kirchenpolitische war jetzt im letzten von der Tendenz her drin. Dienstrechtlich kann ich schlecht sagen.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Wenn mir das jemand hinbatzt, dann protestiere ich. In meiner letzten Gemeinde ist mir gesagt worden: Sie sollen
sich ruhig zu Tode arbeiten, aber langsam und mit Verstand. Da bin ich dann aufgegangen, natürlich nachträglich.
Wenn das von außen kommt, kann man sich wehren, aber man hat das ja drin. Wenn ich Kollegen beobachte, die
ich irgendwann beim Skifahren treffe, jeder von ihnen entschuldigt sich, wie viele Wochen er jetzt Dienst hatte
und nie eine freie Minute und jetzt fährt er gerade mal Ski. Ich sage es nicht mehr, aber mir fällt es auf und bei mir
ist es genauso. Und an dieser Stelle sind wir Leute, die die Rechtfertigung des Sünders nicht leben. Karl Friedrich
von Weizsäcker hat mal gesagt, für die evangelischen Theologen war das, was der große alte Mann Luther gesagt
hat, nicht ihr Kampf und nicht ihre Erlösung und dann ist es bei einer Lehre geblieben.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
Auch wenn ich wild entschlossen bin, ist es schwer, einen freien Tag zu behaupten. Das liegt auch daran, daß wir
als Gemeindepfarrer auf dem Land, ich würde mal sagen, vorindustriell organisierte Arbeitszeit haben. Am Sonntag früh habe ich einen Gottesdienst, danach eine Taufe, und dann ruft mich um 14 Uhr jemand an und sagt, vor
einer dreiviertel Stunde ist die Oma gestorben. Die Frau kenne ich, und sie war hilflos. Na, ich bin halt kein Großstadtpfarrer, der sagt, rufen Sie den zehnten Anrufbeantworter an, sondern dann habe ich das Gefühl ich muß halt
anrufen. Das ist so auf dem Dorf so, man kennt sich halt. Allerdings, als ich im Sommer dreieinhalb Wochen im
Pfarrhaus Urlaub gemacht habe, da bin ich kaum gestört worden, wir hatten ein Schild dort: Ich bin im Urlaub, das
hat die Gemeinde respektiert.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
Ich glaube, ich habe eine sehr gute Grundkondition. Ich habe durchgehalten. Ich habe von meiner Mutter geerbt,
daß ich kurz und tief schlafen kann, also so diese Viertelstunde bis zwanzig Minuten mittags und ich lebe im ländlichen Raum, das heißt, ich kann mein Fahrrad oft benutzen, das ist für den Kreislauf und die Kondition hervorragend. Was die Famlienfreundlichkeit angeht dieses Berufes - ich habe aus unterschiedlichen Gründen versucht,
meine Familie nicht zu verpflichten zu Präsenz oder Mitarbeit. Als die Kinder noch klein waren, hat meine Frau
sich beteiligt an Kindertreffen und sie war im Familiengottesdienstteam und sie hat den Adventsnachmittag mitgemacht und auch an Erntedank. Da waren auch meine Kinder dabei. Aber daß so die Pfarrfamilie zum Sonntags203

gottesdienst geht, das passierte zwar Weihnachten und Ostern, aber da war es ihr eigenes Bedürfnis. Die Arbeitsmenge war trotzdem familienunfreundlich. Mein Verhältnis zu den Kindern hat darunter mindesten zeitweise gelitten. Als sie noch ganz klein waren, da habe ich jeweils den Samstagnachmittag oder den Sonntagnachmittag mit
ihnen gehabt, und das hat uns sehr verbunden. Später hatte ich nicht mehr so viel Zeit. Im Studium jetzt ist das Gespräch mit den Töchtern wieder sehr intensiv geworden. 

  (PSIDQGHQ 6LH ,KUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH=XUVWXQJIUGLHVSlWHUHQ%HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
Ich gehöre zu der Generation, die die praktische Theologie als Verpackungswissenschaft bezeichnet hat. Das heißt,
wir hatten nichts vom Studium her. Im Predigerseminar hatte ich ein paar freundliche, aber eigentlich wertlose
Tips erhalten. In meiner ersten Stelle war ich der Meinung, die Welt hat sich nach der Predigt zu richten. Ich habe
das Glück gehabt, einen guten Chef zu haben. Auf meiner nächsten Stelle habe ich angefangen, mit der Gemeindeakademie zusammenzuarbeiten, Jobanalyse und so etwas, ich habe mit Sensitivity Trainings begonnen. Damals bin
ich durch diese Fortbildung auf Defizite in meiner Berufsausübung eingegangen, ich habe Hinweise auf Persönlichkeitsdefizite bekommen, direkt verwertbar war weder das, was die Gemeindeakademie, noch das, was das Sensitivity Training gebracht hat, aber so in der Fernwirkung waren beide Arten von Fortbildung gut. Auf der nächsten Stelle kam dann das Pastoralkolleg und die Exerzitien hinzu. Ich würde sagen, auch das nicht direkt verwertbar, aber es war Kraftquelle und es war in manchem sozusagen die große Perspektive für die Predigt. Und jetzt auf
dieser Stelle, Exerzitien im Alltag, bewußte Arbeit an der Frömmigkeit, das war es für mich. Ob das für die Gemeinde ein Ansatz ist, so bewußt und so intensiv auch psychologisch irgendwo auch reflektiert zu arbeiten, das bezweifle ich. Da ist die Bedürfnislage anders. Ich muß immer wieder sagen: Sobald es um solche Fortbildungen
ging, war die Firma äußerst großzügig mit Freistellungen vom Ort. Soviel ich gearbeitet habe, aber dafür war Zeit.
  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³:LHJHKHQ6LH
GDPLWXPZLHYHUVXFKHQ6LHÄGXUFKGLH:VWH]XNRPPHQ³"
Ich bin ein Workoholic. Und da sind einfach bestimmte Probleme klar. Ich bin in einer vorigen Stelle predigend
mit dem Jakob am Jabbok, mit dem Jeremia und seinen Konfessionen, auch mit dem Paulus in den Clinch gegangen und ich war einsam und blind dabei. Ich habe in der Zeit auf vergangenen Stellen zeitweise meine Lebensverarbeitung in die Predigtvorbereitung gelegt. Das ist zwar nicht nichts, aber das als einzige Praxis Pietatis ist nicht
sehr gut. Da läuft etwas schief. Ich habe deswegen das Pastoralkolleg so geschätzt und ich habe deswegen die Exerzitien gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche für meinen eigenen inneren Menschen etwas. Dürreperioden - ich habe schon angedeutet, daß es hier zum ersten mal lange, mühsame Strecken mit Mitarbeitern gab. Ich
habe hier zeitweise, außer meiner eigenen Pfarrfrau vier Pfarrhausangehörige gehabt. Eine Oberkirchenratstochter,
das ist lange vorbei, die ein bitterböses Weib war, und dann eine Pfarrerswitwe, die sozusagen immer Schlagsahnehäubchen hatte, alles abpufferte, und dann diese Katechetin im Nebenamt, die eine Pfarrerstochter ist und
schließlich eine Pfarrerswitwe, die die Gemeindebücherei und sonst was machte und immer klagte, es gibt keine
Bibelstunde und wer weiß was und so fort, Diese vier Damen, die waren nicht verträglich für mich, Wenn ich noch
etwas zum Workoholic sage: Also das letzte Mal waren es vor dem Sommerurlaub fünf Wochen einfach durch und
das darf schlicht um des Überlebens willen nicht wieder passieren. 

  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
Wenn es um Burnout geht, dann würde ich trotzdem sagen, es gibt zwar Krisenzeiten, aber ich habe den Eindruck,
ich bin immer noch lebendig und kreativ. Mit dem lebendig - natürlich ist es spät, wenn man jetzt sich zu diesem
Bultmannsatz da so einen Zugang verschafft und plötzlich merkt: Menschenskind. Aber auf der anderen Seite ist es
für einen selber trotz allem eine Befreiung und es ist beglückend und man hat den Eindruck, ich kann das jetzt so
sagen, daß es auch ein Nichttheologe versteht, was der Bultmann damit gemeint hat. Und ich kann es sogar besser
sagen, als es in dem einen oder anderen Aufsatz, der von der Sölle da einschlägig gesagt wird. Also, es ist nicht
nur doof. Und ich bin kreativ. Ich habe in den letzten Jahren Sachen gemacht, wo ich sagen würde, da kann ich
mich eigentlich damit sehen lassen, Ich habe hier, als es diese letzte Velkd-Untersuchugn gab, mich anregen lassen
und habe distanzierte Leute besucht und die bis zu drei Stunden lang aus ihrem Leben über ihre religiösen Einstellungen erzählen lassen. Und ich habe daraus protestantische Profile gemacht, einmal eine Langfassung, dann das
ganze thesenartig und dann habe ich dem Kirchenvorstand gesagt: Schaut, das ist unsere Umgebung, Wahnsinn,
was die Leute sich denken, damit muß man doch etwas machen. Da ist dann nicht so sehr viel daraus geworden,
aber es war eine spannende Sache für mich, Ich gucke mir immer wieder einmal, weil ich keine lebendigen Gesprächspartner habe, Predigten an. Manchmal liegt es mir nahe, Predigten zu analysieren, weil die so widersprüchlich und so komisch sind im Sonntagsblatt. Dann frage ich nach Schlüsselpositionen im Sinne der Theologie. Die
sind manchmal frappant da. Mich interessiert im Moment viel mehr, wenn ich Andachten im Sonntagsblatt lese,
dann reden Leute ja heute, wie ich auch, dauernd von ich und du. Wenn ich mir dann überlege, welcher Mitmensch
kommt vor, in welcher Situation, dann ist das privatistisch verengt, individualistisch in einem Maß, wie man es
sich vor zwanzig Jahren nicht hätte vorstellen können. So etwas wie Beruf und Berufserfahrung, Arbeit, gesellschaftliches Leben, es kommt kaum mehr vor. Das finde ich unwahrscheinlich spannend, was da passiert theologisch. Ich habe einen Konfirmandenkurs neu formuliert. Ich habe hier vor ein paar Jahren angefangen Gemälde-
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ausstellungen zu machen und so fort. 

  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Langfristige Beratung, eine Verbindung von Analyse und Exerzitien.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Ich brauche ein Hobby, ich brauche Lektüre, die auf keinen Fall in der nächsten Predigt verwurstet wird. Es muß
ein Buch geben, das ich lese und das darf frühestens ein Jahr später in der Predigt vorkommen. Der Otto Haendler,
praktischer Theologe von vor fünfzig Jahren hat in seiner Predigtlehre gesagt: Je nachdem, wo man ist, solle man
pendeln zwischen Luther und Goethe.

  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
Das ist gesagt.

  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
Das habe ich auch schon gesagt.

  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
Ich müßte dann doch wieder sagen: Jakob am Jabbok, Jeremia und in einer Haßliebe, den Apostel Paulus.


  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
Es wird keine neue Stelle mehr geben. Ich bin jenseits der Verbesserungsfähigkeit, ich werde nicht mehr qualifiziert.
  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Ich würde sagen: Pflege neben der Theologie noch ein Hobby, bei dem du eventuell auch mit ganz normalen Menschen ein intensives, dauerhaftes Verhältnis hast. Zweitens, suche dir einen kleinen Kreis von Kollegen, am besten
unter Einschluß der Ehefrauen, in dem man über alles reden kann. Und drittens, suche dir einen Spiritual.

  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
Damit ist alles gesagt.

3.5.3. Pfarrerin 1, Ende des Berufslebens, Stadt
  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
Ich komme aus einem Industriellen-Haushalt, in dem Theologie überhaupt keine Rolle gespielt hat, der dann doch
sehr einseitig auf Leistung, Erfolg und so weiter orientiert war und ich habe sehr intuitiv gespürt, daß das mich sicher nicht ausfüllen wird ein Leben lang und habe Theologie studiert, um diese anderen Bereichen kennenzulernen, aber gar nicht mit dem Ziel Pfarrerin zu werden, sondern bin noch sehr traditionell erzogen und da auch drin
geblieben und habe dann erst geheiratet und nicht gearbeitet und habe erst nach vier Jahren Ehe gemerkt, daß das
ja auch nicht das Wahre ist, und angefangen, das Vikariat zu machen.

  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
Dazu kann ich nur sagen, daß ich überhaupt keine Illusionen hatte, weil ich nicht Pfarrerin werden wollte, sondern
die Theologie kennenlernen wollte, und im Gegenteil, ich habe gelernt, im Pfarrberuf überhaupt erst bestimmte
Bereiche im emotionalen Bereich, im religiösen Bereich, im Erfahrungsbereich kennenzulernen und habe das sehr
positiv erlebt, auch sehr positiv, nicht nur.

  :DVOLHJW,KQHQKHXWHEHUXIOLFKEHVRQGHUVDP+HU]HQZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
Was mir am Herzen liegt, ist dieses, daß ich denke, daß innerhalb der evangelischen, auch der katholischen, Kirche, die Form der Rede von Gott nicht zeitgemäß ist. Man hat diese personale Gottesvorstellung und vermittelt die
auch nicht als Denkfigur, als vorläufige Denkfigur, sondern als letzte Wahrheit. Und da andere Wege zu finden,
Erfahrungen zu vermitteln und das anders zu vermitteln, das liegt mir am Herzen für diese Kirche, ohne das hat,
denke ich, die Kirche wenig Zukunft.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
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In meiner letzten Stelle hatte ich ja eine leitende Aufgabe und da ist natürlich Verwaltung und Kampf mit der
Verwaltung, Kampf ums Geld und auch die Gremienarbeit zu viel gewesen, so daß ich heute sagen würde: Ein
Drittel der Arbeit war inhaltliche Arbeit und der Rest war eben alles andere. Führungsaufgaben muß man wahrnehmen, das sehe ich ein, aber es ist zuviel Verwaltung, Da sollten Fachleute hin.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
Naja, das wäre die inhaltliche Arbeit gewesen, Für die einfach Zeit zu haben und nicht für all die anderen Sachen,
Es muß Gremien geben, es muß das alles geben, aber da gäbe es sicher eine bessere Organisation und eine gute
Entlastung. Da Formen zu finden, wäre sehr notwendig.

  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
In meiner letzten Tätigkeit, diese viele Verwaltung und im Pfarramt war es natürlich zum Teil einfach, wie soll
man sagen? - Es ist oft ein Mittelding zwischen Seelsorge, aber auch Unterhalterin in der Gemeinde sein. Man
wird benutzt auch als Pfarrerin. Man wird benutzt von Leuten, die Freundschaften suchen und kann sich sehr
schwer wehren und distanzieren. Weil ja dieses Ideal ist, rund um den Tag zur Verfügung zu stehen und jemand,
wo ich das Gefühl habe, die müßten bei sich jetzt was ändern, denen kann ich das sagen, aber zu sagen: Ich habe
für Sie in den nächsten fünf Wochen keine Zeit, das geht nicht, weil ich denke, die müßten im Grunde ganz anders
ansetzen als jetzt so eine Art Freundschaft bei mir. Da mußte ich mich doch sehr viel immer abgrenzen und hatte
Schwierigkeiten.


  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
Das Schöne ist natürlich eine sehr, sehr große Freiheit in der Gestaltung. Ich konnte die Themen aufgreifen, die ich
für sinnvoll erachtet habe. Die Freiheit, die da im Inhaltlichen war, das ist sehr schön.

  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI
Der Kampf ums Geld. In den Gremium rumsitzen. Leute für sich gewinnen. Führung kostet Kraft. Führung und
Motivation und Mitarbeitenden kostet Kraft. Aber es gibt Kraft, die ich gerne einsetze und Kraft, die ich nicht gerne einsetze.

  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
Es ist einfach so, daß in meiner letzten Tätigkeit die Anerkennung sofort daran zu messen war, wie hoch der Besuch der Veranstaltungen war. Wenn der Besuch total absackt, kann man ganz deutlich sehen: Ich muß etwas ändern, so geht es nicht weiter.

  $OV3IDUUHULQPVVHQ6LHYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQ6LHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
Über die Anerkennung, da kriegt man schon etwas für sich. Da würde ich ganz schlicht sagen; Durch intensive Beschäftigung mit biblischen Texten und das umsetzen in eine Andacht oder eine Predigt oder einfach ins praktische
Leben und zu spüren, das kommt auch an und das wird auch wahrgenommen, das gibt sehr viel positive Rückmeldung sehr viel Kraft.

  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
Ob das jetzt Enttäuschung ist, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber Kritik hätte ich schon an der Institution Kirche, die schwierig ist und immer noch hierarchisch ist und nicht die nötige Unterstützung gibt, die man
braucht, um den Rücken freizuhaben. Vielleicht habe ich auch zu wenig Erwartungen, daß ich auch nicht von Enttäuschung reden kann.
=XVDW]IUDJHQIU.ROOHJLQQHQ

D :LHHUOHEHQ6LHHVGD6LHDOV)UDXLQGLHVHP%HUXIWlWLJVLQG"
Also im Pfarramt, da war ich ja noch eine der sehr frühen. Da gab es natürlich Ablehnung. Es gab eine Frau, eine
Lehrerin, die sicher auf ihre Weise sehr tüchtig war, ich war zwölf Jahre in diesem Pfarramt und die hat mir kein
einziges Mal die Hand gegeben, sondern es immer abgelehnt, daß ich als Frau da bin. Aber das war die Ausnahme.
Insgesamt von der Mehrzahl der Leute wurde es als positiv erlebt, daß eine Frau da ist und meine Erfahrung war
auch, daß sehr viel schneller, gerade auch von Frauenseite eine Nähe herzustellen ist, daß es sie gibt, daß sich eine
emotionale Nähe ergibt, und daß es sehr als Bereicherung empfunden wurde, daß ich als Frau da war.

E .|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ)UDXHQLP3IDUUEHUXIQRFKYHUEHVVHUWZHUGHQ"
Da ist mein Eindruck, daß die Gleichstellung schon ziemlich weit gekommen ist. Ich habe mich gleichwertig gefühlt, eigentlich immer, bis auf eben einzelne Ausnahmen von Leuten, die die Frau grundsätzlich abgelehnt haben
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und auch ein Kollege. Aber es war keine Abwertung. Von ihm war es keine persönliche Abwertung und dadurch,
daß er mich abgelehnt hat, war er eher Außenseiter.

  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO Ä6WW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
Als ich anfing, gab es natürlich sehr wenige. Aber eigentlich kann ich eindeutig sagen: Eher stützendes Umfeld.
Bestärkung, Austausch, Klärung von Fragen, dann auch einfach die Entwicklung der gesamten feministischen
Theologie, die die Frauen miteinander bedacht haben, das war schon eine gute Sache, sehr hilfreich.

  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
Zu den direkten Vorgesetzten, zum Dekan im Pfarramt sehr positiv, sehr stützend. Kreisdekan ist ziemlich weit
weg und Kirchenleitung ist schon ein sehr fernes Gremium. Bei denen habe ich immer eine Mauer empfunden,
immer das Gefühl, die müssen irgendwie doch eine Einheit bilden, sie sind irgendwie auf Abwehr, wenn man irgend etwas will. Es ging dann doch, aber mit meiner Ordination war es eine schwierige Sache. Sie wurde zuerst
abgelehnt. Kalteste Mauer, starke, dicke Mauern, nie eine Chance. Und dann ging es irgendwann doch. Aber es
war nicht so, daß man seelsorgerliche Gespräche geführt hat, daß ich seelsorgerliche Gespräche hätte führen können mit der Kirchenleitung, Entscheidungen mitgeteilt bekam, die ich auch nicht hinterfragen konnte, die sich aber
dann doch bewegt haben, aber ohne mein Zutun und ohne, daß ich einbezogen gewesen wäre.

  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
Zu einem Nein, daß sie mir nicht zu schaffen machten, halte ich das Konzept dieses rundum Verfügbar-zu-Seins
einfach für nicht praktizierbar, es ist eine totale Überforderung, aber es ist in der Großstadt auch wiederum so, daß
man sich zurückziehen kann, so daß dann doch die eigenen Bedürfnisse auch immer wieder Raum haben. Aber das
Konzept ist einfach eine Überforderung des Menschen. 

  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
In der Gemeinde habe ich von vorgesetzter Gemeinde sehr gute Unterstützung bekommen und auch innerhalb der
Gemeinde von vielen Ehrenamtlichen, die so intensiv mitgearbeitet haben. Aber man muß auch viel selber erkämpfen an Anerkennung.

  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Kirchenpolitisch, dienstrechtlich, das wäre ein Abrücken von dem Konzept, daß ein Pfarrer und eine Pfarrerin immer im Dienst ist. Bei allem Engagement innerhalb der Gemeinde und für die Menschen und auch daß man mal
nachts angerufen werden kann, wenn es jemandem wirklich schlecht geht, aber dieses fast nur mit schlechtem Gewissen sich abgrenzen zu dürfen, das ist schon schwierig. Und daher meine ich, daß man unbeschadet den Pfarrerberuf, Pfarrerinnenberuf zehn bis zwölf Jahre ausüben kann, so lange das so konzipiert ist und dann müßte es viele
andere Angebote geben, wo man Luft holen kann, wo man aus dieser Forderung rauskommt und nicht nur das
Pfarramt wechseln, Und da gibt es zu wenig Angebote.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Das ist einfach eine menschliche Überforderung. Und da zu lernen, sich abzugrenzen, ist ganz schwer, wenn das
als große Forderung vor einem steht.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
Das kann man sich sehr einteilen. Und man muß die Kraft haben, sich das zu holen, was man wirklich braucht. Es
hat mit der Freiheit zu tun, die ist wirklich vorhanden.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
(Frage wurde nicht gestellt).

  (PSIDQGHQ 6LH ,KUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH=XUVWXQJIUGLHVSlWHUHQ%HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
Da kann ich ganz eindeutig sagen, daß die Ausbildung in keiner Weise ausreichend war, in keiner Weise ausreichend war, um auf diesen Beruf vorzubereiten. Von meiner Geschichte her würde ich sagen: In meiner Ausbildung
habe ich viel gelernt, theologisch gelernt, aber einen Zugang zu spirituellen und religiösem Leben habe ich überhaupt erst in der Gemeinde bekommen.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³:LHJHKHQ6LH
GDPLWXPZLHYHUVXFKHQ6LHÄGXUFKGLH:VWH]XNRPPHQ³"
Wenn ich spüre, daß solche Dürrperioden anstehen, rate ich nur jedem Pfarrer und jeder Pfarrerin, sich Wege zu
überlegen, wie die vermieden werden können und welche Möglichkeiten ich finden könnte, um mich neu zu orien-
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tieren. Dürreperioden haben ja immer etwas mit Neuanfang und Veränderung zu tun und auf keinen Fall das zu
überspielen und zu vermeiden.

  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
Ob ich das mit dem Stichwort Burnout bezeichnen würde, weiß ich nicht, ich habe nur gespürt nach zwanzig Jahren Arbeit, ich brauche eine Veränderung, ich will nicht einfach die nächsten weiteren zehn Jahre so weiterarbeiten. Da herausgeholfen hat mir, daß ich die Situation verändert habe, daß ich nicht einfach das gleiche weitergemacht habe. Als Gemeindepfarrerin wurden mir innerhalb der Kirche keine anderen Chancen geboten, obwohl ich
mehrfach darum gebeten habe. Es hieß immer: Wieso, es geht doch alles gut, ist doch alles wunderbar. Dann habe
ich mich beurlauben lassen und eine andere Tätigkeit angenommen. Und dann habe ich wieder eine Aufgabe in der
Kirche übernommen und jetzt habe ich mich wieder beurlauben lassen. Also sich die Freiheit nehmen, die man
braucht, halte ich für unabdingbar, sonst wird der Beruf zur Last und zur Qual.

  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Ja eben, zu fragen, was sie brauchen. Brauchen sie Ruhe, brauchen sie Neuorientierung? Da müssen sie einfach
sich selber befragen, was sie brauchen und dann aber das auch tun. Mut, sich zu verändern.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Auf der einen Seite lernen, sich abzugrenzen und sich nicht zu überfordern.

  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
Da gibt es unterschiedliche Quellen. Die ganz einfache Quelle ist: Bei der geistigen Arbeit sitzt Mann und Frau zu
viel. Ich brauche einfach sehr viel körperliche Bewegung und die hilft mir wieder vom Kreislauf her und physisch
gut beieinander zu sein, zu bleiben, Und das andere ist, was ich vorhin auch schon geschildert habe: Eine Quelle
der Kraft ist schon, im altmodischen Sinn gesagt: Frömmigkeit, einfach biblische Texte zu lesen und für heute für
mich zu verstehen und umzusetzen und diese innere Offenheit, Freiheit, Gelassenheit zu finden, die mir wieder
Lebenslust vermittelt.

  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
Da bin ich gerade dabei, mich neu zu orientieren. Nichts gegen unseren Sonntagvormitagsgottesdienst, aber ich
glaube, er vermittelt nur wenigen Menschen das, was sie suchen und brauchen und es gibt da auch viele andere
Ansätze, die aber noch erweitert werden müssen. Und das geht eben in Richtung spirituelle Akademie oder Spiritualität erleben, Erfahrungen machen und so weiter.

  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
Das weiß ich jetzt nicht. Da kann ich jetzt keine Gestalt nennen.

  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
Es ist sehr schwer zusammenzubringen, die seelsorgerliche Haltung, die wir als Pfarrer und Pfarrerinnen lernen,
sich für die Bedürfnisse der Leute zu interessieren, auf sie einzugehen, sie ernst zu nehmen und so weiter und auf
der anderen Seite dann Führung auszuüben. Führung heißt immer dann auch; Entscheidungen treffen und immer
wieder Entscheidungen treffen gegen diejenigen, die da sind. Und das zu reflektieren und mit einiger Sicherheit
und Selbstverständlichkeit zu machen, das wäre für jede Person, die eine Leitungsaufgabe übernimmt doch sehr,
sehr hilfreich.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Da halte ich es damit, auch die bestgemeinten Ratschläge sind Schläge. Die sollen sich selber kennenlernen und
ausprobieren, was ihnen Spaß macht, was ihnen Freude macht, sie inspiriert. Die Vielfalt im Gemeindeleben oder
auch sonst wahrnehmen und sich da einbringen, wo sie das Gefühl haben, daß sie gut sind.

  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
Kirche ist eine schwierige Institution, ohne sie geht es nicht, sie muß immer und immer wieder erneuert, hinterfragt und neu konstituiert werden und ich hoffe, daß die Lebendigkeit unserer Kirchen nicht verloren geht und die
Strukturen sich zu sehr verfestigen.

3.5.4. Pfarrerin 2, Ende des Berufslebens, Stadt
  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
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Das waren natürlich die Kriegserfahrungen und, obwohl ich 1944 konfirmiert worden war, gegen meinen Willen,
meine Eltern wollten, hatte ich mit Kirche bis 1945 nichts am Hut, sondern, wenn ich jetzt pietistisch wäre, würde
ich sagen, ich habe ein Bekehrungserlebnis gehabt. Ich habe Silvester 1945 anläßlich einer Predigt vom damaligen
Dieter Bezzel kapiert, daß Kirche mir vielleicht etwas sagen könnte. Und dann bin ich sehr intensiv eingestiegen,
wie das manchmal ja solche Leute machen, vor allem dann auch in der Gemeindejugend und dann wollte ich einfach mehr wissen über Kirche und Theologie und dann sagte mein damaliger Religionslehrer zu mir, ich habe 1948
Abitur gemacht: Warum studieren sie eigentlich nicht Theologie? Und das saß wie so ein Stachel. Und dann habe
ich, motiviert durch eine gute Jugendleiterin, angefangen, Theologie zu studieren, einfach aus Interesse, ohne zu
fragen, was wird daraus? Ja, es war sicher eine Vorstellung, ich möchte in die Jugendarbeit.


  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
Ich habe mir gesagt, ich bin eigentlich angetreten, mit dem Ziel, die Gemeindeglieder mündig zu machen, also
nicht die Pfarrerzentriertheit zu unterstützen und ich denke, daß es mir in meiner Zeit damals wenigstens teilweise
gelungen ist, indem ich immer wieder zurückgab, wenn es hieß, das müssen Sie doch wissen Frau Pfarrer, und ich
dann immer wieder sagte: Nein, wir wollen das gemeinsam machen. Aber ich stelle jetzt im Nachhinein fest, daß
dort, wo von Pfarrersseite nicht darauf eingegangen wird, die Gemeindeglieder wieder in alte Schienen zurückfallen.


  :DVOLHJW,KQHQKHXWHEHUXIOLFKEHVRQGHUVDP+HU]HQZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
Das war einmal ganz klipp und klar: Gemeinde im Stadtteil. Die Öffnung der Gemeinde für die Menschen, die im
Stadtteil leben. Die andere Sache: Ökumene lag mir sehr am Herzen und es gelang auch sowohl mit der katholischen Kirche als auch mit der griechisch-orthodoxen Gemeinde sehr gute ökumenische Beziehungen aufzubauen.
Und das dritte: Die soziale Gemeinde, die für Menschen da ist, die in Not sind, die vielleicht auch Rechtsbeistand
brauchen und dann dafür die geeigneten Leute zu suchen und, wie sollte es anders sein, natürlich die Jugend. Es
war damals die offene Jugendarbeit, daß alle Jugendlichen kommen können, allerdings dann auch in Zusammenarbeit mit Streetworkern und den Jugendbeamten der Polizei. Und dann die ausländischen Mitbürger und Mitbürgerinnen, in unserem Stadtteil gab es sehr viele Türken, das war mir ganz wichtig und darüber hinaus viele Besuche
und Aufbau von möglichst vielen Mitarbeitenden Frauen und Männern und Jungen und Alten und nicht Einzelkämpferin zu sein.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
Ja und nein. Das ist mir eigentlich nur der Religionsunterricht eingefallen, aber nur manchmal, denn der Religionsunterricht gerade in der Berufsoberschule hat mich auch auf dem Boden der Tatsachen stehen lassen und war
mir sehr viel Braintrust für die Gemeindearbeit, weil da sehr unverblümt geredet wurde. In der Grundschule, wenn
es lief, fand ich es toll, aber es lief manchmal nicht gut, weil ich nicht gut singen kann und das wäre bei Kleinen
wichtig. Und dann habe ich mir manchmal gedacht, es wäre eigentlich besser, man würde zusammen mit den Religionslehrerinnen, gute Schulgottesdienste machen, und das haben wir auch gemacht, gute Schulgottesdienste, gute
Familiengottesdienste, die anziehend waren für die Kinder und das weiß ich nicht, ob es unbedingt notwendig ist,
daß man in der Grundschule in den Klassen dabei ist.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
Das wären einmal die Besuche. Besuche kann man eigentlich nie genug machen in der Gemeinde, und zwar Querbeet. Gespräche und Diskussionsmöglichkeiten und dann auch Beziehungen aufzubauen, auch im kommunalen Bereich und dann einfach auch Zeit zu haben, auf die Verantwortlichen zuzugehen.

  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
Da ist mir nichts dazu eingefallen. Aber das hängt vielleicht damit zusammen, daß ich sehr gute Frauen hatte als
Sekretärin und als Kirchenpflegerin. Und dann auch sehr gute Leute im Diakonieverein. Und ich konnte immer mit
denen alles besprechen und die haben mir sehr viel abgenommen, an verwaltungstechnischen Arbeiten.

  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
Gestaltungsfreiheit, Kreativität und Menschen zu motivieren.

  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI
Manchmal so für alle da zu sein, dazwischen zu stehen und dann auch nicht gängige Innovationen in Gang zu setzen, zum Beispiel offene Jugendarbeit mit hundert Jugendlichen wöchentlich und Schlägereien und allem drum
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und dran, das hat mich schon etwas Kraft gekostet. Aber der Zuspruch kam von den Jugendbeamten von der Polizei: Ihr müßt weitermachen, denn seit ihr da seid, gibt es hier weniger Kriminalfälle, so Kleinkriminalität. 

  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
Unverdienterweise positiv. Ich muß ehrlich sagen, ich habe eigentlich bis zum heutigen Tag nie damit zu tun gehabt, daß ich mich mit großen Anwürfen oder Vorwürfen auseinanderzusetzen hatte.

  $OV3IDUUHULQPVVHQ6LHYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQ6LHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
Sich mit ganz anderem zu befassen. Mit Kunstausstellungen, Theater, Wandern, Schwimmen. Gespräche mit Leuten, die nichts mit der Kirche zu tun hatten, auch mit kritischen Leuten.


  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
Ich wurde fertig mit Schwierigkeiten einfach durch den Austausch mit Freunden und auch mit Fachleuten.

=XVDW]IUDJHQIU.ROOHJLQQHQ

D :LHKDEHQ6LHHVHUOHEWGD6LHDOV)UDXLQGHP%HUXIWlWLJVLQG"
Ich habe das als sehr positiv erlebt, denn ich wurde nicht festgelegt auf die Pfarrerrolle. Der Pfarrer hat ja gleich
eine bestimmte Rolle, aber als Frau konnte ich das ja ganz neu prägen, weil ich mich auch nicht bemüht habe, Kollegen es gleich zu tun. Ich habe eben gesagt: Ich mache das als Frau und das kam sehr gut an, und hat auch manche Türe geöffnet zu Menschen, die vielleicht nicht unbedingt auf den Pfarrer zugegangen wären. Das habe ich
immer wieder gemerkt, auch bei Amtshandlungen und dann natürlich auch bei Besuchen. Eine Frau hat mir auch
einmal gesagt: Wissen Sie, mit Ihnen kann man über alles reden. Sicher gibt es auch Pfarrer, mit denen man über
alles reden kann, aber es ist vielleicht mehr Distanz da als bei einer Frau, das war natürlich auch für die Gemeinde
neu, das ist ganz klar.
E .|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ)UDXHQLP3IDUUEHUXIQRFKYHUEHVVHUWZHUGHQ"
Ich denke, vielleicht bräuchten manche Kolleginnen noch Beraterinnen, die sie auch ermutigen. Ich bin ja unverheiratet. Und ich stelle immer wieder fest, daß es manchmal für Pfarrerinnen, die Kinder haben und eine Familie
zu bewältigen haben, daß das nicht ganz einfach ist. Gut, es gibt jetzt auch Möglichkeiten und Modelle, aber die
müßten wohl noch etwas mehr ausgebaut werden. Der Vetoparagraph ist weg. Ich halte nicht viel davon, Sonderrechte zu haben, weil ich eine Frau bin. Wenn ich den Beruf als Frau mache, muß ich eben den Anforderungen
dieses Berufes gerecht werden. Als Frau mache ich manches anders. Aber ich würde nicht für Sonderrechte plädieren.

  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO Ä6WW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
Natürlich auf den Konferenzen. Das mit den Kollegen und Kolleginnen war schon eine ganz gute Geschichte. Wegen eines bestimmten Amtes im Kapitel habe ich aber dann auch mehr Kontakt mit Kollegen von anderen Kapiteln
gehabt.

  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
Partnerschaftlich.

  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
Eigentlich nein. Ich habe mich mit Erwartungen auseinandergesetzt. Zum Beispiel hatten wir einmal einen Karfreitagsgottesdienst mit amnesty geplant. Und dann hatte ich einen Patronatsherrn in der Gemeinde, und dann ließ er
mich kommen und hat gesagt: Es geht nicht. Dann konnte ich ihm natürlich sehr eindeutig sagen, daß ich nicht unter seiner Anweisung stehe, sondern wem ich verantwortlich bin, das ist die Kirchenleitung hier in Bayern und ist
der Kirchenvorstand und wen der Kirchenvorstand damit einverstanden ist, dann kann das auch durchgeführt werden. Und das hat dann auch dazu geführt, daß ich dann in sehr gute Gespräche mit ihm kam. Und die Aktion E ist
natürlich auch manchmal angeeckt.

  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
Was ich gebraucht habe, habe ich erhalten. Sowohl vom Kirchenvorstand als auch von kirchenleitenden Organen.
Das war immer eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und auch die Kollegen - das war ganz prima. Heute würde ich
sagen: Keine Zehnjahresfrist ohne zwingenden Grund.

  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
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Ich würde sagen, da finde ich einen guten Ansatz die Mitarbeitergespräche, die jetzt ja angepeilt sind, auch mit
dem Ziel der Förderung der eigenen Begabung, der eigenen Schwächen und Stärken und da würde ich auch sagen,
daß da auch die Frauenbelange unter frauenspezifischen Gesichtspunkten gesehen werden. Das fände ich eine gute
Entlastung und auch, daß dann solche Gespräche eben nicht nur mit dem Pfarrer, sondern mit allen Mitarbeitern,
Kirchenvorstand und so weiter geführt werden und stärker in Beratung als in Beurteilung gipfeln.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Nichts. Ich denke, der Privatbereich ist wichtig, aber: Ich bin halt Pfarrerin, das gehört zur Ganzheit meines Lebens. Es ist nicht auszuschließen, daß ich, wenn jemand erfährt, daß ich Pfarrerin bin, mich in entsprechende Gespräche verwickelt. Gut, ich muß das nicht vor mir hertragen, daß ich das bin. 

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
Für mich war es gleitend. Ich würde sagen, daß es eine klare Abgrenzung geben muß: Freier Tag. Wie in jedem
anderen Job auch. Daß es das geben muß. Obwohl ich das selbst für mich nicht immer in Anspruch genommen habe.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
Auf meine Gesundheit hat es sich eigentlich positiv ausgewirkt, Es hält mich fit. Ich würde allerdings sagen - und
das ist jetzt eine andere Frage - ich bin ja nicht verheiratet. Aber ich denke, daß da die Gemeinde auch einen Auftrag hat, zu sorgen, daß die Familie, die Pfarrfamilie auch zu ihren Freiräumen kommt. Das ist, denke ich, ganz
wichtig. Und ich halte es vor allem auch für wichtig, das habe ich bei meiner Lehrvikarin erlebt, gerade wenn der
Mann nicht Pfarrer ist, daß da genügend Zeit bleibt für die Beziehung. Ich kenne da zwei Vikarinnen, deren Ehe
unter anderem an diesem Punkt gescheitert ist. Ich denke, daß die Tätigkeit als Pfarrerin Auswirkungen hat auf den
Partner, der nicht Pfarrer ist. Wenn die Frau zum Beispiel mehr Anerkennung kriegt als der Mann in seinem Beruf.
Das ist ein ganz schwieriges Kapitel. Wie das zu meistern ist, weiß ich nicht, ob man da noch mehr Partnerschaftstraining machen muß oder so. Weil sonst kann das schon ein Beziehungskiller werden.

  (PSIDQGHQ 6LH ,KUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH=XUVWXQJIUGLHVSlWHUHQ%HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
Habe ich schon. Ich denke, was unbedingt dazugehört in der Berufsausbildung, aber das ist natürlich heute schon
durch die ganzen Lehrvikariate auch gegeben, die Teamfähigkeit zu fördern, die Konfliktfähigkeit, die Selbstkritik
ertragen zu können, selbstkritisch zu sein, den Austausch mit anderen Fachrichtungen vor allem halte ich auch für
wichtig, die Grundsätze der Sozialarbeit, also Distanz und Nähe, Helfersyndrom und alle diese Dinge unter denen
manche Pfarrer auch leiden, daß das schon eingeplant werden müßte in die ganze Ausbildung, aber ich denke, da
wird auch heute schon viel getan. Und dann die Managementregeln. Zeitplanung und so weiter. Aber das gehört
nicht alles in die Studienzeit, dafür gibt es dann Pastoralkolleg, Predigerseminar, FeA und so weiter.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³:LHJHKHQ6LH
GDPLWXPZLHYHUVXFKHQ6LHÄGXUFKGLH:VWH]XNRPPHQ³"
Fehlende Predigteinfälle, Häufung von Beerdigungen, vor allem um die Festzeiten herum und dann: Konfirmanden
ohne Motivation. 

  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
Nein, Gott sei Dank nicht, Daß man mal müde ist, aber das würde ich nicht als Burnout bezeichnen.

  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Ausspannen, Unterhaltung und offen darüber reden mit Beraterinnen und Beratern und ich denke, da gibt es ja
auch Möglichkeiten, zum Beispiel auf dem Schwanberg. Und da sollte man auch zureden und zwar rechtzeitig,
nicht so am letzten Punkt, aber das kann man natürlich nur, wenn man es merkt. 

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Nicht zu hohe Anforderungen an sich selber stellen und dann auch Nein sagen zu lernen. Und vielleicht auch immer wieder mal Abwechslung, einfach mal raus, vielleicht für einen Tag oder auch länger.

  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
Sich mit etwas ganz anderem befassen. Kunst, Theater, Wandern, Schwimmen Musik, Meditation, Schlafen nicht
vergessen. 

  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
Ich versuchte immer wieder feste Zeiten einzuplanen für mich selbst. Und ich habe mir dann auch ganz bewußt
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Zeit gelassen zum predigt vorbereiten. Das war für mich schon auch ganz wichtig, mit Texten zu arbeiten, mit biblischen Texten zu arbeiten, ganz gleich ob für Kasualien oder Predigt. Das gibt einem selber auch wieder Kraft und
Motivation. Und dann natürlich auch die Angebote wahrnehmen, hin und wieder einmal ins Pastoralkolleg gehen.

  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
Jetzt lachen Sie bestimmt: Maria und Martha. Beides steckt so in mir drin. Die Martha, die immer tätig ist, aber
auch die Maria, die sich sehnt, sich mal in Ruhe hinzusetzen.

  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
Eigentlich nicht. Mich zu orientieren an den Herausforderungen der Stelle, das würde ich nie anders machen.


  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Erstens, sich Zeit zu nehmen, Menschen und Ort kennenzulernen und die Bedingungen, unter denen die Menschen
da zu leben haben. Und zweitens: Klare Ziele formulieren. Was will ich auf welche Weise erreichen und das auch
immer wieder die Reflexion von Theorie und Praxis. Wie in allen Berufen ist auch hier Weiterbildung nötig. Und
drittens: Mit wem kann ich zusammenarbeiten. Wo sind Menschen, die wichtig sind, und die mir auch Anregungen
geben.

  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
Mein Beruf macht mir Freude. Ich bin und war gerne Pfarrerin.

3IDUUHUXQG3IDUUHULQQHQLQGHU.OLQLNVHHOVRUJH,QWHUYLHZV
3.6.1. Klinikpfarrer 1, Großklinikum

  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
Das, was mir als erstes so einfällt war der Wunsch, anderen Leuten zu helfen, das war so eine Grundmotivation,
das hat sich noch einmal bei mir bei der Berufswahl so ein bißchen bewegt, das war auch in einer Zeit, wo ich in
Lebenskrisen war, in persönlichen Krisen. Da habe ich eben auch das Studium so als eine Hilfsmöglichkeit gesehen, mich da weiterzuentwickeln, da Antworten, Lebensantworten zu bekommen auf Fragen meines Lebens und da
ist dann eben so die Theologie in mein Blickfeld geraten und da habe ich gemerkt, hoppla, das ist es eigentlich und
das ist spannend, da weiter zu machen. Und ich habe auch gemerkt, daß die Religion für mich damals schon weiter
reicht als eigentlich Psychologie, die mich dann auch interessiert hätte, da habe ich gemerkt, das ist einfach noch
einmal eine Komponente, eine Dimension, die zusätzlich zu dem ist, was ich in der Psychologie vermutet habe.
Das waren so meine Motive, mit all dieser Ambivalenz, die ich damals schon so ein bißchen gespürt habe. Es war
auch so ein bißchen Therapieersatz, Eigentherapie, also Studium war auch immer wieder mit diesem Wunsch, Studium soll auch etwas fürs Leben bedeuten und eben nicht nur studieren, abgelöst von dem, daß ich da irgend etwas
habe, sondern es soll auch mein Leben beeinflussen, mein Leben verändern, mir zu meinem Leben weiterhelfen,
das waren die Wünsche, die damals mit dabei waren, daß die sich dann natürlich anders entwickelt haben und
Frustration dann auch entstanden ist, das ist auch klar, weil die nämlich nicht erfüllt worden sind. Aber es war mit
eine ganz starke Motivation: Theologie soll auch für mein Leben einen Ertrag haben und soll mit meinem Leben
korrespondieren.

  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
Ja. In dem Sinne, daß ich zum Beispiel als Pfarrer weniger in Anspruch genommen worden bin im Laufe meines
Lebens als erwartet. Also, ich bin Pfarrer mit meinem Potential, aber Menschen suchen etwas anderes als ich eigentlich anzubieten habe. Das war so eine erste Illusion. Das zweite, daß ich so das Gefühl hatte: It doesn’t matter,
es macht nichts aus, was ich da tue oder mache, es interessiert eigentlich niemanden oder zu wenig in meinem Umfeld. Und dann hat es auch etwas begonnen im Studium, daß ich nämlich dort Enttäuschungen erlebt habe, viele
Dinge mußte ich lernen, die eigentlich dann keine Bedeutung mehr später hatten, ich habe sie aber lernen müssen,
wie die Sprachen und und und. So ein Lernen auf Halde eben und was mache ich denn damit. Vielleicht braucht
man das, aber der Sinn wird vielleicht später erklärt, wenn er überhaupt noch erklärt werden kann. Das waren alles
so Illusionen. Dann Enttäuschungen im Beruf: So auf die Suche zu gehen, für jemand nützlich zu sein. Darf ich
Sie besuchen, damit mein Leben einen Sinn macht. Das sind alles so Dinge, wo ich merke, das ist etwas, was mich
dann auch irgendwie desillusioniert hat. Und es ist ein Abschied da, ein zunehmender Abschied von einem Enthusiasmus, den ich auch bei mir so spüre. Das Feuer wird weniger, es erlischt langsam und zumindest für diesen
Staus quo der Kirche, wie ich sie im Moment erlebe, dafür ist kein großer Enthusiasmus mehr da. Für etwas, was
darüber hinausgeht, für eine Vision ja, aber nicht für das. Mein Einsatz für das, was im Moment gepflegt werden
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soll, wie ich Kirche so erlebe, der ist gering.

  :DVOLHJW,KQHQKHXWHEHUXIOLFKEHVRQGHUVDP+HU]HQZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
An erster Stelle steht bei mir Spaß an der Arbeit. Daß das, was ich mache, auch eine Wirkung zeigt, daß es einen
Nutzen hat, daß es Anerkennung findet und einen Unterschied zu dem Ist-Stand macht, dazu, wie ich Kirche im
Moment erlebe, das wären für mich so die großen Voraussetzungen. Dienst als Pflichterfüllung ist einfach ätzend
für mich. Den Status quo zu etablieren und weiter zu fördern, das ist für mich kein großes Ziel. Mein Ziel ist ein
Beitrag zu einer Wohlfühl- und Erlebenskirche, die etwas mehr Brot als Steine anzubieten hat, das wäre für mich
so das Ziel. Und die Möglichkeiten zu diesem Ziel, die sind für mich begrenzt, was so das Arbeitsfeld Kirche hier
im Krankenhaus anbelangt, weil eben einfach hier nach anderen Spielregeln gespielt wird, wie in der Kirche selber. Ich kann diese Freiräume nutzen, aber immer auch mit diesem schlechten Gewissen, das mich dann eben begleitet, meinen Hauptauftrag so auch zu vernachlässigen. Also, das ist so ein Punkt. Aber es ist für mich wichtig,
etwas für verbesserte Rahmenbedingungen zu tun und mich für ein verbessertes Klima in der Kirche einzusetzen.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
Ja. Alles, was in diese Richtung geht: Pflichten, die unsinnig sind, aber kaum zu verändern sind, zum Beispiel so
Präsenzpflicht oder Rufbereitschaft, das sind so Dinge, die aufoktroiert sind, aber die würde ich gerne mit ein bißchen mehr Spielraum sehen und auch handhaben.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
Exerzitien würde ich an erster Stelle sehen. Geistliche Übungen, im umfassenden Sinne. Daß ich mehr den Dingen
Raum geben kann, sie wachsen lassen kann, Raum zu haben, um wirklich auch wieder mit meinen Grundbefindlichkeiten in Kontakt zu kommen, mit meinen Quellen und und... Und auch zu spüren, die Welt dreht sich doch.
Also, diese Grundhaltung, weg von diesem Machertum, mehr zu der Seinserfahrung. Was ich ganz wichtig fände,
wären auch noch so reflektierende Gespräche mit Mitarbeitern und mit Ehrenamtlichen.

  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
Für mich sind es manchmal einfach auch willkommene Abwechslungen. Also ich mache ganz gerne so immer Büroarbeiten oder Organisationskram, der nicht zu meinen Tätigkeiten gehört, aber der mich einfach in so eine entspannte Haltung bringt, er bringt mich raus aus meinen Nachdenklichkeiten, also von daher habe ich da keine
Probleme.

  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
Die Freiheit, viele Dinge zu tun, die mir wichtig sind und über meine Zeit auch frei entscheiden zu können. Das ist
das Schöne. Was für mich noch schön ist, wenn sich Menschen nach einem Besuch, nach einem Gottesdienst,
nach einer Kasualie dann bedanken und mir einfach sagen, das hat jetzt einen Unterschied gemacht in ihrem Leben, das hat sie berührt. Und, das Schöne ist auch, einfach Mitarbeiter im Weinberg Gottes zu sein, das ist doch
einfach etwas Schönes.

  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI
Auch die Freiheit. Das ist so die andere Seite der Medaille: Zu dieser Freiheit zu stehen und kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich sie nutze. Das wäre, das was mich wirklich viel Kraft kostet. Dann die Selbstlegitimation als Pfarrer in einem Krankenhaus. Dieses immer wieder auf diese Frage zu reagieren: Aus welcher Gemeinde
kommen Sie denn? Und dann zu sagen: Ich komme eigentlich hier aus dem Krankenhaus und ich bin der Krankenhauspfarrer und das ist meine Gemeinde. Also immer wieder mich legitimieren zu müssen, zu meiner Daseinsberechtigung zu stehen und sie zu begründen. Und viel Ärger kostet mich auch noch der Ärger über die Ineffektivität
und den Dilettantismus in eingefahrenen Strukturen. Denn ich merke so, daß Mitarbeiter eine Tradition pflegen
und aus dieser Tradition nicht aussteigen können: Das war schon immer so, und das wird dann eben gepflegt für
alle Zeiten, oder wenn dann diese Haltung da ist: Wir wollen niemand von außen, wir wollen uns nicht verändern,
sondern wir wollen das eben so bewahren, wie es da ist, das finde ich alles nicht so gut. Das kostet mich Kraft.

  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
Dieses positive Echo, das kommt für mich eher von außen, das heißt von Kirchenfernen. Es kommt für mich nicht
von meinen Kollegen, es kommt nicht von meinen Vorgesetzten, es kommt nicht von den Hauptamtlichen aus
meinem nächsten Umfeld. Ich brauche es sehr wohl, es tut mir sehr gut, wenn ich es bekomme, aber ich merke nur,
daß es ein sehr seltenes Erleben ist, aber es ist da. Es ist eher da aus dem weitem Kreis, aber nicht im engen Kreis,
da ist es eben fast gar nicht da oder kaum.

  $OV3IDUUHULQPVVHQ6LHYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQ6LHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
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Zum einen, die direkte Anerkennung für meine Arbeit, das ist das, was ich wirklich brauche und was mir gut tut
und ich muß einfach Dinge tun, die mir gut tun, damit hole ich mir das rein.

  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
Zum einen, unaufmerksames Klima der Leitung. Ich erlebe das einfach in dieser Devise, die heißt: Funktionieren.
Es ist keine Förderung, nur eine Forderung da, aber nicht nach Exzellenz, sondern nach einem Dienst nach Vorschrift, Das erlebe ich dann in solchen Sachen, da ist zum Beispiel ein falsch ausgefüllter Antrag, der zieht dann
einen Riesenbriefwechsel nach sich und auf so etwas wird dann rumgeritten und dann kann ich noch so gut meine
Arbeit machen, darüber wird nie ein Wort verloren, Also diese Diskrepanz, die ist unerträglich. Das sind Enttäuschungen, tiefgreifende Enttäuschungen. Ich ärgere mich auch, das ist so, wie ich damit umgehe, ich versuche
auch, die Strukturen zu begreifen und einigermaßen mitzuspielen, aber auch mich davon zu befreien. Das ist so ein
Wechselspiel zwischen Mitmachen und dann meine Freiräume verstehen und die eben auch nutzen. Aber große
Veränderungen sind an dem Punkt eher schwierig. Auch so diese Doppelzüngigkeit, die ich eben erlebe mit Kollegen, so mit „lieber Bruder“ auf der einen Seite, aber es ist nichts, was dieses Wort füllen würde, sondern da ist sehr
viel Distanz, sehr viel Mißgunst oftmals, auch der Neid, aber diese Worte, die gebraucht werden, die stimmen
nicht vom Gehalt her. Was mir einfach hilft in solchen Zeiten ist nur dann die Supervision oder Coaching, Gespräch oder eine Coaching-Beziehung und eine Fortbildung, aber diese Fortbildung in einer doppelten Bedeutung,
es ist nun wirklich auch ein Fort-Bilden, man benutzt die Bildung oder die Fortbildung auch, um sich zu verändern
und dann vielleicht ganz diesen Rahmen zu verlassen. Das ist keine Ein-Bildung, die dazu befähigt, diesen Rahmen
besser auszugestalten, sondern man benutzt das mehr oder weniger, um noch weiter sich zu entfernen aus diesem
Kreis, als Absprung und das kann nicht der Sinn der Übung sein. Auch ich erlebe das sehr oft.

  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO Ä6WW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
Ganz vereinzelt erlebe ich die Kollegen als hilfreich und wirklich im guten Wortsinne als Kollegen, das sind Ausnahmeerscheinungen. Ich erlebe es eher als Stress im großen und ganzen, auch von der Gemeinde her, daß wenn
weniger dieses Verstehen da ist, meines Arbeitsfeldes oder meiner Arbeit, sondern eher so versteckte Forderungen
immer wieder damit verknüpft sind. Also das Zurückholen in denen ihren Verstehenshorizont, aber nicht dieses
mich verstehen zu wollen in meinem Erlebenshorizont. Also, das ist dann eher etwas, das dann Mühsal macht oder
Plage, sondern eben dieses: Komm in meine Verstehenswelt und damit ist dann einfach auch eine Kommunikation
ganz schwere möglich. Also ich muß mich bemühen, auf die zuzugehen, aber ich werde nicht dieses Bemühen von
der anderen Seite wirklich auch solidarisch zu sein, in dem, was ich eigentlich auch repräsentiere in meiner Arbeit,
ich bin ja am Rande der Kirche sozusagen tätig, dieser Bereich interessiert nicht, sondern ich muß zurückkommen
und in der Kerngemeinde lieber dort noch ein bißchen auffüllen, dort weiterarbeiten, aber nur nicht der Blick nach
außen, der ist eher störend, eher belästigend, eher belastend.

  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
Inkompetent und menschenverachtend. Wenig hilfreich, da hilflos und weit weg, anonym und so weit oben, no
what so ever service - kein Service, keine Dienstleistung von denen ihrer Seite uns gegenüber.

  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
Ja, sie machen mir zu schaffen, Erwartungen aus der Gemeinde: Der Krankenhauspfarrer soll immer dort mithelfen, der Krankenhauspfarrer ist sozusagen der zweite oder der dritte Pfarrer einer Kirchengemeinde, was völlig
falsch ist, sondern es ist eine Krankenhauspfarrstelle, die zugeordnet ist und dort ihren Platz hat, mit der aber nicht
gleichzeitig eine Verpflichtung verbunden ist, aber da gibt es noch unklare Verhältnisse zueinander. Und generell
ist es die einseitige Anforderung ohne Rücksprache mit den Betroffenen, also daß da immer Anforderungen da
sind, die unausgesprochen da sind, aber man redet nicht miteinander, wo können wir miteinander uns treffen, wo
können wir uns bereichern, wo kann ich euch helfen, wo könnt ihr mir helfen, wo können wir miteinander zusammen arbeiten, diese Gespräche erlebe ich auch.

  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
Ich erwarte weniger Unterstützung, sondern Akzeptanz. Akzeptanz als ein kompetentes Gegenüber und nicht dieses mehr oder weniger so stehen lassen, diese Sputnikerfahrung: Da ist so einer, der treibt in einer gewissen Distanz um uns herum, aber kann sich auch nicht ganz lösen, und es gibt auch kaum Verbindung zu dem, das ist so das
Bild, das ich damit verbinde. Die Unterstützung würde bedeuten, daß man Kontakt miteinander aufnimmt und miteinander überlegt, wie könnte man hier sinnvoll etwas entwickeln, wo können Erfahrungen aus dem einen Bereich
fruchtbar sein für den anderen und umgekehrt, daß man das einfach als einen gemeinsamen Auftrag sieht, das wäre
für mich die Unterstützung.

  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
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Ich würde sagen, die Rolle der Pfarrer muß wieder in den Blick genommen werden und gestärkt werden. Im Moment wird sehr viel für Ehrenamtliche gemacht und und und. Ganz wenig für die Pfarrer. Und zwar darin das in
den Blick zu nehmen: Worin ist der Pfarrer gut, worin hat er kompetent zu sein und worin ist er kompetent, daß
man das auch klarer sehen kann, und weg von der eierlegenden Wollmilchsau, also daß ein Pfarrer wirklich überall
und in allem kompetent sein muß, das ist einfach eine Überforderung und das stimmt auch gar nicht. Sondern einfach zu sehen, wo sind denn wirklich die Kernfelder des Pfarrers und wo ist eine Aufmerksamkeit nötig, um da
kontinuierlich weiterzuarbeiten, etwas wachsen zu lassen und auch die Erträge zu sichern, damit dieses Bild des
Pfarrers wieder klarer wird. Das fehlt mir im Moment. Und da denke ich auch, wenn die Hauptamtlichen nicht in
den Genuß einer kompetenten Mitarbeiterleitung und Führung kommen, dann können sie auch unmöglich diese
Kompetenz an Ehrenamtliche weitergeben. Also, auch da wieder wäre es wichtig, bei den Pfarrern anzufangen,
damit die befähigt werden, auch wieder ihre Ehrenamtlichen gut weiterzuführen, aber die müssen das selbst erlebt
haben, also sollte hier eingesetzt werden. Und dann ist für mich dieser Überschwang an dienstrechtlichen Regelungen unmöglich und auch nur ein Zeichen von einem mißglückten Weg. Der bessere Weg wäre der, einen Weg
des Vertrauens zu etablieren, weniger Regelungen und durch eine gute Ausbildung eine Qualifizierung erreichen,
das wäre viel sinnvoller, daß die eigene Verantwortung wächst und gefördert wird, und daß dies durch ein Coaching-Prinzip auch gehalten werden soll, diese Qualifizierung, Das wäre so meine Vorstellung.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Das stimmt leider und das ist schon fast internalisiert und inkarniert bei den Pfarrern, aber das ist nicht mein Ideal
und ich finde es gefährlich. Aber die Realität entspricht dem fast.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
Das ist eine achtzig zu zwanzig Regelung. Ich denke viel über meinen Beruf nach, das beschäftigt mich und auch
einfach deswegen, weil all mein Erlebtes, mein ganzes privates Umfeld, das setze ich auch immer wieder in Beziehung zu meinem Beruf und versuche, das in Beziehung zu setzen und darauf zu reagieren, also, wie müßte es denn
eigentlich aussehen und was bewirkt das jetzt bei mir und welche theologischen Implikationen hat das und und
und. Ich kann mich davon nie lösen, egal, wo ich bin, ich bin es auch immer als Pfarrer. Und natürlich immer so
unterschwellig solche Dinge: Wie kann ich das auch wieder mal einbauen in meine Predigt und so. Ich bin nicht
nur Privatperson, ich bin auch immer Dienstperson, egal wo ich mich aufhalte. Das Abschalten ist schwer und es
gelingt auch kaum. 

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
Ich halte sie bei zunehmendem Alter in hohem Maße als gesundheitsgefährlich, daß das wirklich mit dem Alter
sehr stark zunimmt. Ich habe das so gemerkt bei mir ab vierzig, da haben diese Wehwehchen zugenommen und
auch mein Energiehaushalt ist wesentlich geringer geworden. Es belastet mein soziales Leben und ich denke auch,
daß die Singles noch einmal in einem höherem Maße hier gefährdeter sind als Menschen, die in Familien leben,
weil die hier noch eine zusätzliche Belastung haben, nämlich mit ihrem social life zurechtzukommen und das zu
strukturieren und das zu organisieren. So betrachte ich die Singles als eine schwierige Gruppe und auch eine gefährdete Gruppe unter den Pfarrern.

  (PSIDQGHQ 6LH ,KUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH=XUVWXQJIUGLHVSlWHUHQ%HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
Ich halte sie nicht für hilfreich. Mir wäre mehr Praxisorientierung wichtiger gewesen. Ich habe auch die Erfahrung
gemacht, daß so Sonderwege, die man auch beschritten hat: Auslandsstudium und die dort gemachten Erfahrungen, die müßten auch besser umgesetzt werden und eingebracht werden in unser System hier. Unsere Kirche habe
ich da nicht sehr bereit erlebt und auch gar nicht interessiert an dem, was so zurückgebracht hat. Eine persönliche
Begleitung halte ich im Studium für sehr sinnvoll und ich halte auch spirituelle Angebote und Übungen für sehr
notwendig, da immer wieder etwas anzubieten., Auch das Curriculum müßte man wirklich mal ausmisten und sehen, was ist nötig und was ist ein alter Hut, und was kann wirklich auch verabschieden. Also, sich da eher noch an
den Bedürfnissen orientieren, die heute wichtig sind, um den Anforderungen des Pfarrers wirklich auch gerecht zu
werden.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³:LHJHKHQ6LH
GDPLWXPZLHYHUVXFKHQ6LHÄGXUFKGLH:VWH]XNRPPHQ³"
Einsamkeit in der Gemeinschaft, das gehört für mich zu einer dieser Dürreperioden, auch in den Kirchengemeinden egal wie, kann man genauso diese Einsamkeit erleben und dann eben wo es möglich sein sollte, dann das zu
erfahren, das erfahre ich dann noch einmal als eine Potenzierung dieser schwierigen Zeit. Freundschaften pflegen
ist für mich ganz wichtig, viel telefonieren, mir etwas Gutes tun und dann eben all diese Dinge, die für mich so
Kraftquellen sind, Sauna, Kino, wandern Sport, lesen, das sind so Dinge, wo ich dann wieder tanken kann. 

  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
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Ja, ich habe solche Phasen durchlitten. Was mir rausgeholfen hat, war eben einfach auf der Suche sein nach Dingen, die mir Freude machen und die mir gut tun. Dafür eine Aufmerksamkeit zu entwickeln. Pausen sind für mich
wichtig und natürlich die Gespräche mit Professionals.

  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Diese Zeit als Chance zur Umkehr zu verstehen, meinen Lebensstil und mein Lebensmotto zu überprüfen und zu
überlegen, stimmt meine Richtung noch, was muß ich daran ändern. Das auch als ein Signal zu sehen. Die Auszeiten erhöhen und zu einer Grundhaltung zu kommen, die besagt: Und die Welt dreht sich doch, auch ohne mich, aber mit mir.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Den Grund kennenlernen und ihr Leben neu ausrichten. Auszeiten einhalten und „ora“, das Beten.

  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
Habe ich schon gesagt, Sauna, Sport, Wandern, Kino, lesen, regelmäßig ins Café gehen und dort die Zeitung lesen.
Also diese Auszeiten. Eine Kultur auch der Auszeit zu entwickeln, das ist wichtig und Freunde und Freundschaften zu pflegen, soweit vorhanden. Aber was ich auch noch einmal an dem Punkt merke, ist, daß es ganz schwierig
ist mit diesen Zehnjahresrhythmen, die wir jetzt dann in unserer Kirche einführen: Mit zunehmendem Alter wird es
immer schwieriger, Freundschaften zu finden, zu pflegen, zu etablieren. Also, damit setzen wir ein zusätzliches Potential an Gefahr auch mit rein, um dieses Ausbrennen zu erhöhen. Wurzeln brauchen lange Zeit, um sich in der
Erde auszubreiten und sich zu gründen. Wenn ich die alle paar Jahre rausreiße oder alle zehn Jahre, was produziere
ich damit. Das muß man sich mal überlegen.

  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
Je weniger ich mich darum kümmere, um so größer wird die Gefahr des Ausbrennens für mich und mein Bedürfnis
danach ist in der letzten Zeit sehr gestiegen bis dahin, daß ich jetzt die Idee habe, Urlaub im Kloster zu machen.

  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
Ja: Mose, Jethro und Josua. Menschen, die auf dem Weg sind, Leitungsfunktionen übernommen haben, die vor unlösbaren Situationen stehen, wenn sie kurz vor dem Ziel stehen und was man dann noch machen kann, um diesen
langen Atem aufrecht zu halten, wie der Josua vor Jericho, der dann auch noch mal anfängt zu beten und dann sehr
mühevoll da diese Mauern umkreist, bis sie fallen und dann wirklich der Weg frei wird und dann diese Beratertätigkeit vom Jethro, daß auch solche Leute wichtig sind, die dann eben kommen und sagen: Dieser und jener Gedanke, wenn du das so und so organisierst, vielleicht wird es dir dann leichter fallen. Also, mit diesen Grunderfahrungen, die damit so verbunden sind, da immer wieder neu befruchtet zu werden, weil es für mich einfach praktische Hinweise sind, die wirklich meiner Lebenswirklichkeit auch als Pfarrer sehr viel näher kommen als so vieles
andere. Da merke ich so, das ist eine Urzeit der Organisation, der Entwicklung und auch der Sinnsuche, die da in
diesen Personen für mich sehr dicht und sehr lebendig anschaulich werden.

  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
Ich hoffe es. Dazu gehören geklärte Strukturen, geklärte Rollen oder Rollenvorstellungen, meine Vorstellungen
klarer benennen, die ich habe und die auch einbringen, Ziele formulieren für mich und auch Zeitpläne zumindest
mal anzudenken: In welcher Zeit möchte ich was erreicht haben und wenn nicht, was müßte ich da korrigieren.
Und dann mache ich die Erfahrung, daß eigentlich die Stellensituation in unserer Kirche für mich im Moment sehr
unklar ist. Wer hält sich überhaupt an die Ausschreibungen? Da wird sehr viel Mühe darauf gelegt, es steht sehr
viel drin, aber kein Mensch hält sich daran, wenn man die Stelle dann angetreten hat. Wer fordert das ein, wenn
man das nicht erfüllt. Also was soll das dann überhaupt, dieser ganze Stellenkram? Die Wirklichkeit ist immer anders. Und da frage ich mich: Warum spielen wir dieses Spiel? Können wir dann nicht würfeln oder sonst irgend
etwas? Die Trefferquote wird wahrscheinlich ähnlich gut sein als dieses komplizierte Verfahren, das wir da haben.
Meine Hoffnung ist einfach, daß es auch hier wieder eine kompetente Begleitung gibt an diesen Übergängen, und
daß Kirche da auch sehr viel einbüßen würde an Energie, an Geld und und und, wenn diese Dinge nicht richtig
gemacht sind. Ich merke, daß das sehr wichtig ist für mich. Ich mache das jetzt eben aus eigener Energie und mit
meinen eigenen Suchbewegungen, um da jetzt zu lernen aus den Fehlern, die ich bisher gemacht habe an dem
Punkt.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Ich würde zuerst einmal vorsichtig mit Ratschlägen sein, weil auch Ratschläge immer Schläge sind, aber meine
Empfehlung wäre die, sich selber treu zu bleiben. Das so als ein Grundmuster: Den Stimmen, den wichtigen Stimmen, die angelegt sind in uns, die immer wieder auch einmal zu befragen und zu hören: Sind sie laut genug, ehre
ich sie und sind sie noch da für mich. Also, dieser inneren Mitte treu zu bleiben. Und ich würde gerne mit denen
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im Gespräch noch einmal versuchen, ihre Sterne zu benennen. Sterne, denen sie folgen wollen und auch mit denen
immer wieder mal so eine Navigationsüberprüfung durchzuführen, ob denn die Richtung noch stimmt und welcher
Stern jetzt vielleicht für sie heller strahlt als die anderen.

  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
Eigentlich geht es uns in unserem Beruf, geht es mir in meinem Beruf nicht schlecht, das ist eine Grunderfahrung.
Und ich rätsele, warum es mir und uns nicht gelingt, dieses Kapital wirklich auch befriedigend zu nutzen, die Möglichkeiten, die wir haben. Warum leiden wir auf der anderen Seite so bei so viel Freiheit, die da ist. Und das ärgert
mich, weil so viel Potential auch ungebraucht und ungenutzt ist, und wir so viel Kreativität auch einfach gar nicht
richtig fördern. Das ist so diese Hilflosigkeit ein bißchen. Und dann ist mir auch wichtig geworden der eine Satz:
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch all dies zufallen. Also: An was orientieren wir uns
letztendlich und sind wir wirklich so.

3.6.2. Klinikpfarrer 2, Großklinikum
  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
Mein Vater war Pfarrer und am Anfang habe ich mich sehr stark identifiziert mit meinem Vater und dachte, ich
könnte nur Christ sein, wenn ich den Beruf meines Vaters hätte. Also, ich habe damals noch gar keine Berufsberatung gemacht nach dem Abitur und dann später hat sich das allmählich verschoben, da habe ich dann einen Psychologiestudenten kennengelernt und habe dann praktisch mit dem Jugendarbeit gemacht und bin dann auch in die
Telefonseelsorge eingestiegen und dann habe ich gemerkt, daß das Krisenmanagement das ist, was ich machen
möchte und das hat sich dann so etwas gelöst von der Identifikation mit meinem Vater.
  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
Ja, habe ich schon. Ich dachte früher, daß es in der Kirche anders zugeht als in der freien Wirtschaft, ich dachte,
daß die Leute sich einfach mehr wert sind, daß sie sich gegenseitig mehr schätzen, ich habe aber festgestellt, daß in
der Kirche ein großer Konkurrenzkampf und ein Ellenbogendenken da ist, auch unter den Kollegen. Das habe ich
so nicht bedacht.
  :DV OLHJW ,KQHQ KHXWH EHUXIOLFK EHVRQGHUV DP +HU]HQ ZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
Also, beruflich liegt mir sehr am Herzen, Lebenshilfe zu geben vom Evangelium her. Also, ich würde gerne erreichen, daß die Seelsorge ernster genommen wird, daß sie eine größere Rolle spielt bei jedem. Bei jedem Arzt, gerade in einem weltlichen Krankenhaus, ist es wichtig, daß auch dieser seelische und psychische Bereich gesehen
wird. Ich beurteile diese Möglichkeiten ambivalent. Es ist so, daß ich jetzt natürlich wieder Aufwind habe, weil ich
jetzt gebeten wurde von der Krankenhausleitung dieses Ethikkomitee ins Leben zu rufen, wobei ich das schon als
einen ständigen Kampf erlebe. Gerade im Krankenhaus ändert sich ja das Publikum bzw. die Fluktuation von den
Ärzten und Schwestern ist ziemlich groß, so daß man immer wieder kämpfen muß und sich bekannt machen und
sagen, was Seelsorge tut. Das war auch besonders dann schlimm, als die Leute aus den neuen Bundesländern kamen und überhaupt nicht wußten, was Seelsorge ist. Ich versuche jetzt, mit Sonderdiensten zusammenzuarbeiten,
auch mit Psychiatern und den Sozialarbeitern. Aber selbst da ist es so, daß die Fluktuation in den Sonderdiensten
so groß ist, daß man sich immer wieder neu präsentieren muß. Der eine Psychiater der kennt mich dann und sagt
mir Leute, die er genannt bekommen hat, von denen er glaubt, daß sie seelsorgerliche Probleme haben, und dann
wechseln die Consiliares und Psychiater wieder und wieder ist alles beim alten.
  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
Ja, zum Beispiel die Kassenführung, die ganze Verwaltung, technische Dinge, die ich nicht gelernt habe, Ich habe
zwei Kassen und das sind insgesamt drei Pötte die wir da haben und das ist dann immer schwierig. Ich habe dann
jetzt versucht, mir ein PC-Programm zurechtzulegen und da muß ich mich erst einarbeiten und das kostet wieder so
viel Zeit.
  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
Ja, die gibt es schon. Also zum Beispiel würde ich gerne mehr Gruppen im Krankenhaus anbieten, auch gerade um
das rüberzubringen, was Lebenshilfe heißt, Motivation zu geben und Anleitung zur Selbsthilfe zu geben. Nur ist
das so, daß einfach im Krankenhaus der Patient die Verantwortung an der Pforte abgibt und dann nicht zu den Angeboten kommt, die ich anbiete. Zum Beispiel so Gruppen, da kommt ein Patient nur dann, wenn der Arzt sagt, da
gehst du jetzt hin. Und was ich sehr gerne mache und was ich auch immer wieder gefragt werde, daß ich in der innerbetrieblichen Fortbildung da Sachen mache.
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  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
Das habe ich damit vorhin schon gesagt, dieses Kassenwesen, das habe ich nicht gelernt, Buchführung habe ich
nicht gelernt und das ist schon blöd, wenn dann ein Pfennig fehlt, mußt du rumrechnen bis zum geht nicht mehr, da
wird man dann ganz narrisch, weil das so viel Zeit in Anspruch nimmt.
  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
Daß ich sehr viel unterschiedlichen Leuten begegne, und daß die Leute teilweise auch dankbar sind, wenn ich
komme, und ich merke dann auch, daß ich da in eine Marktlücke springe, wenn der Arzt keine Zeit hat und ich bin
dann da. Und es ist auch so, daß ich sehr viel Freude an der Ausbildung mit Ehrenamtlichen habe. Also, ich kann
dann mit Ehrenamtlichen selbst auch Selbsterfahrung üben und lerne da auch selber wieder weiter. Und ich kann
meine Zeit sehr gut einteilen. Es ist keine Stechuhr da.
  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI
Mich persönlich kostet viel Kraft die ständige Rufbereitschaft, wobei ich mir den Floh selbst in den Pelz gesetzt
habe. Ich habe den Anspruch an mich, daß, wenn man den Pfarrer schon ruft, dann muß er auch erreichbar sein. Er
wird ja relativ selten gerufen. Und wenn man dann gerade nicht da ist, finde ich das schlecht, Und dann habe ich
halt einfach gesagt, ich schaffe mir das Handy an, aber ich meine es kommt ja immer gerade nachts oder sonst irgendwie, wenn es einem nicht paßt und dann ist es für mich belastend. Ich will gerade mich mit jemand verabreden, mit ihm ins Kino gehen und dann plötzlich muß ich sagen: Nein, da ist jemand gestorben, ich muß jetzt ins
Krankenhaus. Das ist Kraft kostend.
  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
Da denke ich daran, was von unserer Vorgesetzte gestern gesagt wurde, da gewahre ich schon eine Loblosigkeit,
besonders von oben. Also, das erlebt man schon häufig, was sie gesagt hat: Das größte Lob ist das Fehlen von Tadel, das bedaure ich sehr stark. Und ich finde es dann auch gleichzeitig eine Anfrage an mein Selbstwertgefühl, ob
ich das überhaupt notwendig habe. Ich kann natürlich sagen: Ich weiß was ich kann und ich brauche doch keine
Anerkennung in dem Sinne.
  $OV3IDUUHULQPVVHQ6LHYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQ6LHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
Erst einmal möchte ich da mit einer Enttäuschung anfangen: Als ich in die Krankenhausseelsorge ging, dachte ich,
die Krankenhauspfarrer sind so sensibel und so offen für einander, daß sie dann also miteinander umgehen können,
daß sie sich gegenseitig stützen können, aber da habe ich dann hier gemerkt, als ich herkam, das ist nicht der Fall,
sondern auch dort versucht man, dem anderen möglichst seine Schwächen nicht zu zeigen und jeder ist praktisch
auf seinen Profit aus. - Ich kann für mich etwas bekommen, indem ich etwas anderes mache, etwas berufsunspezifisches mache: Ich tanze furchtbar gerne und das möchte ich auch beibehalten und es ist nach wie vor wichtig geworden, etwas zu tun, wo ich als Privatmann da bin und nicht als Pfarrer.
  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
Wenn ich jetzt auf die letzten 13 Jahre zurückblicke, dann erlebe ich Enttäuschungen, daß ich den Eindruck habe,
ich kann nicht mit meinen Kollegen über Probleme reden. Ich habe den Eindruck, daß Leute einfach sich auch verkaufen wollen auf Kosten der anderen. Also, genauso wie in der freien Wirtschaft, nur viel subtiler, viel subtiler,
also tatsächlich viel subtiler. Wie ich damit umgehe? Ich ziehe mich halt teilweise zurück, also ich ziehe mich zurück, mache gar nichts, halte keine Kontakte mehr, ich habe dann andere, berufsfremde Kontakte. Und manchmal
versuche ich dann, wenn ich nicht mehr so frustriert bin, auf die Leute wieder zuzugehen. - Ich habe auch verschiedentlich schon Supervision genommen und auch Kurse gemacht und meinen Ärger dort besprochen.
  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO Ä6WW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
Ja, da kommt das natürlich teilweise, was ich schon gesagt habe: Ich erlebe das schon als Streß. Die Gemeindekollegen erwarten zum Beispiel immer, daß ich bei den Dienstbesprechungen da bin. Also, einerseits erwarten sie, daß
ich da ein Pfarrer in der Gemeinde bin, andererseits können sie aber nicht akzeptieren zum Beispiel, daß die Krankenhauskapelle eine Dependence der Gemeinde ist. Das ist so ein Widerspruch in sich. Und ich habe auch das Gefühl, ich muß ständig kämpfen, weil es ja so ist, daß es praktisch nicht immer Sinn hat, wenn ich in die Dienstbesprechung gehe, weil da oft etwas besprochen wird, was mich überhaupt nichts angeht und mich auch nicht interessiert. Aber es ist zum Beispiel so, daß sie auch nicht die Konsequenz daraus ziehen, daß sie sagen, daß die
Krankenhauskapelle eine Predigtstation der Gemeinde ist. Das wollen sie nicht hören, weil sie sagen, daß sie sowieso versuchen müssen, Leute in die Gottesdienste zu bekommen, da können sie nicht noch Werbung machen
und das Kapellenbild von mir in die Schaukästen hängen, weil ich mir gedacht habe, wenn jetzt zum Beispiel Konfirmation ist oder so, sicher auch Leute nicht zur Konfirmation gehen wollen, sondern die wollen halt dann vielleicht auch mal ins Krankenhaus gehen, und das finde ich unlogisch und das ist schon ein Streß.
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  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
Ich muß sagen, daß ich da den Eindruck habe: Im Grunde genommen bin ich denen egal. So wie unsere Vorgesetzte gesagt hat: Sie mußte auch früher immer kämpfen, also sie mußte immer kämpfen, immer kämpfen dafür, daß es
dies oder jenes gab, und daß man sich melden muß: Ich möchte noch etwas. Und ich fand das sehr gut von ihr, daß
sie gesagt hat, sie möchte das anders machen, sie möchte auch die anderen ernst nehmen. Aber ich habe den Eindruck, daß sie sich da ganz schön etwas vorgenommen hat. Also, langer Rede kurzer Sinn: Ich glaube, daß man
sich schon sehr auf die Hinterfüße stellen muß, wenn man was erreichen möchte. Und ich glaube, daß auch sehr
viel subtil abläuft, das kann man natürlich nicht nachweisen, also das ist wirklich ärgerlich, ich glaube daß da viel
eingefädelt und manipuliert wird. Was ich da schon alles erlebt habe, ich glaube, da müssen die Strukturen transparenter werden.
  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
Nein, eigentlich nicht. Ich meine, die Erwartungen von den Vorgesetzten, wenn ich da an meine letzte Beurteilung
denke, der hat halt diesen Gemeindebogen gehabt und hat ständig erwartet, wir müßten da auch etwas hineinschreiben von Jugendarbeit und Erwachsenenbildung und diese Erwartungen konnte ich ihm nicht erfüllen. Und
dann stand halt in dem Bogen was drin, was ich auf meiner früheren Gemeindestelle gemacht habe. Und das habe
ich etwas eigenartig gefunden. Da hatte ich halt den Eindruck, daß der damalige Dekan überfordert war.
  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
Da, ich würde mir schon von beiden mehr Unterstützung wünschen. Was die Gemeinde betrifft, da denke ich wieder an die Kollegen, daß man sich auch einfach mehr abspricht. Die gehen auch ab und zu ins Krankenhaus und
besuchen ihre Leute und dann wäre es doch möglich, daß sie sagen könnten, da und da war ich.
  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Daß Pfarrer halt nicht verurteilt werden, wenn sie geschieden sind. Das hat die Vorgesetzte auch gesagt. Im übrigen fände ich es gut, wenn die Strukturen transparenter wären. Daß die Krankenhauspfarrer an die Gemeinden angebunden sind, das finde ich auch nicht unbedingt gut. Wir müssen jetzt auf zwei Hochzeiten tanzen. Wir haben
unseren Konvent, unsere Konferenz, aber gleichzeitig sind wir auch angehalten, auf die Pfarrkonferenz zu gehen.
Und früher habe ich sogar schon eine Rivalität zwischen Prodekan und Dekan erlebt. Und das müßte man ändern
in dem Sinne, daß man die Krankenhauspfarrer entweder ganz an die Gemeinde anbindet oder abkoppelt.
  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Also, das finde ich eine ganz schön bescheuerte Aussage. Das ist genauso wie diese Aussage von Wilhelm Löhe:
Mein Lohn ist, daß ich dienen darf. Und das ist absoluter Krampf diese Selbstlosigkeit, dieser Altruismus, der
rächt sich irgendwo. Davon halte ich überhaupt nichts. Wobei ich jedoch dafür bin, daß die Krankenhausseelsorge
immer erreichbar sein muß. Also da wäre es natürlich schon gut, daß ein Pfarrer, also nicht der Pfarrer als solcher,
also nur ein Pfarrer Ansprechpartner ist für das Krankenhaus, daß ich also im Idealfall mein Handy demjenigen
geben kann, wenn ich gerne ins Kino gehen möchte. Das müßte schon besser geregelt sein. Und daß zum Beispiel
auch in der Gemeinde so eine Rufbereitschaft existieren würde. Daß man so Jourdienst macht. Insofern glaube ich
schon, daß es ganz gut ist, wenn irgendein Pfarrer immer im Dienst ist.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
Das ist schon eine Kunst, die verlangt, die Grenze selbst zu setzen zwischen Arbeit und Freizeit. Und manchmal,
bzw. sehr häufig ist es so, daß die Grenze sehr fließend ist und eben praktisch eine Sache des eigenen Gewissens
ist. Ob ich zum Beispiel mit meinen Kindern ins Kino gehe oder zum Tanzen gehe, ob ich dann das Handy abschalte oder ob ich dann in der Freizeit praktisch mit der Arbeit verbunden bin., Es geht einem ja auch gedanklich
oft eine Sache nach, Und es ist immer eine erneute Kunst, das zu trennen und da die Grenze zu ziehen.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
Es ist ja physisch keine Belastung. Es ist höchstens psychisch, daß man nicht abschalten kann, daß man ständig in
Gedanken beim Beruf ist. Daß man ständig denkt, es könnte einer sterben und du weißt es nicht. Insofern hat das
höchstens etwas mit der psychischen Gesundheit zu tun. Aber selbst da ist es so, daß es halt die Kunst ist, die
Grenze bewußt zu ziehen.
  (PSIDQGHQ 6LH ,KUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH=XUVWXQJIUGLHVSlWHUHQ%HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
Diese Frage kann ich mit einem glatten Nein beantworten. Und zwar in mehrerer Hinsicht. Ich weiß zum Beispiel
noch ganz genau, als ich da im PS diese religionspädagogische Ausbildung hatte, da wurden wir zum Röntgen geschickt und bei mir wurde angeblich eine TBC festgestellt, was sich später als Irrtum herausgestellt hat, so daß ich
keinen Unterricht geben durfte. Das heißt, dieses ganze Übungsfeld hatte ich nicht, Und eines Tages kam der Vor-

219

gesetzte und da ging eine Stunde daneben und da habe ich gesagt: Sie müssen schon verstehen, und da hat er gesagt, er hat nichts zu verstehen, er hat einen Dienstauftrag zu erfüllen. Und das fand ich das letzte vom letzten. Und
auch die Seelsorgeausbildung im PS die war auch viel zu wenig. Und man könnte sicher noch selbsterfahrungsmäßig mehr machen. Ich hätte mich liebend gerne in meinem Unterricht mit Video gesehen, aber es ging einfach
nicht. Und diese Ausbildung, die ich nachher gemacht habe und die KSA-Ausbildung, die möchte ich nicht missen. Verbesserungsvorschläge habe ich insofern, daß man tatsächlich einiges auch intensiviert, daß man die Begabungen der Vikare vielleicht gleich ernst nimmt. Ich hatte zum Beispiel gleich gesagt, ich möchte meine seelsorgerlichen Fähigkeiten intensivieren, aber das war da nicht so möglich. Und vor allen Dingen war es auch so, ich
bin natürlich auch in einer Zeit groß geworden, wo der Mentor eigentlich es nicht verstanden hat, daß der Vikar
lernen muß. Er ging in Urlaub und ich mußte die Beerdigungen machen zum Beispiel. Das war wie früher noch so,
das mag heute anders sein. Diese Spezialausbildungen konnte ich erst später machen. Jeder Pfarrer bräuchte von
Haus aus gleich Supervision. Jeder Pfarrer müßte an und für sich die Möglichkeit haben, Selbsterfahrung zu haben
und längere Zeit begleitet zu werden.
  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³:LHJHKHQ6LH
GDPLWXPZLHYHUVXFKHQ6LHÄGXUFKGLH:VWH]XNRPPHQ³"
Da fällt mir halt ein, wenn der Pfarrer mit zu vielen gemeindlichen Problemen auf einmal zu tun hat, zum Beispiel
eine Beerdigung nach der anderen oder ein Todesfall nach dem anderen oder irgendwelche Konflikte. Oder daß ich
auch schon erlebt habe, daß Leute sich streiten und dann den Pfarrer rufen, wenn es gerade brennt, zum Schlichten.
Also, wenn das alles zusammenkommt. Manchmal ist das ja so, daß das dann kumuliert, daß dann sehr viel zusammenkommt und dann sind solche Dürreperioden. Ja, und wenn das dann da ist, dann kann man nur hoffen, daß
dann schneller wieder andere Zeiten kommen.

  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
Das habe ich schon erlebt. Ja und geholfen hat die Zeit. Daß es einfach irgendwann wieder vorbei war. Man hofft
halt dann, daß es wieder vorbeigeht. Manchmal habe ich mir gedacht, jetzt bräuchte man jemand, um darüber zu
reden, aber dann ist mir niemand eingefallen, weil ich das Vertrauen nicht habe. Im Grunde genommen mußte ich
mir selber helfen. Mir wurde früher auch schon mal das Haus Respiratio vorgeschlagen, aber dann habe ich wieder
gehört, da gehen sowieso nur die Ausgeflippten hin und das sind lauter Männer da und die jammern über Frauen
und so und dann habe ich mir gedacht, nee also, wenn ich dann als Ausgeflippter behandelt werde, so ausgeflippt
bin ich nun auch wieder nicht, so reparaturbedürftig bin ich dann auch wieder nicht.
  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Es kommt darauf an, wie alt sie sind. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, daß sie eine Kur machen, oder wenn sie
eine Person ihres Vertrauens finden, daß sie dann versuchen mit der darüber zu reden bzw. halt auch Supervision
machen. Zunächst würde ich einmal fragen wo und warum sie sich ausgebrannt fühlen, ob sie zum Beispiel die
Grenze zwischen Beruf und Privatleben nicht ziehen können, oder ob sie zum Beispiel ein Hobby haben. Mit dem
Raten habe ich als Seelsorger ohnehin meine Schwierigkeiten. Ich würde erst einmal zuhören, was Sache ist. Es
gibt ja verschiedene Möglichkeiten, warum man sich ausgebrannt fühlt, zum Beispiel, wenn ich daran denke, daß
manche überhaupt keine Hobbies haben. Dann würde ich einem Pfarrer einfach raten, etwas zu machen, was er als
Mensch macht. Also, da hat mir zum Beispiel unsere Vorgesetzte imponiert, die gesagt hat: Dann gehen sie halt
mal ins Kino oder lesen sie einfach mal einen Krimi oder so und schauen sie, daß sie da auf andere Gedanken
kommen. Und wenn ein Pfarrer zum Beispiel sagt, er muß alles selber machen, dann würde ich auch mal die Frage
aufwerfen, wie er das mit seiner Entbehrlichkeit hält. Es ist einfach wichtig zu wissen, warum einer sich ausgebrannt fühlt.
  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Da ist es für mich wichtig, daß ich einfach ein Hobby habe, wo ich nichts mit Pfarrern zu tun habe. Manchmal regen mich die Kollegen und Kolleginnen einfach auf und ich muß dann einfach Abstand halten.
  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
Das habe ich ja schon ein bißchen gesagt. Diese Frage habe ich schon beantwortet.
  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
Was ich ganz gerne mache: Ich fahre ab und zu mal nach Taizé, das ist da so, daß mir da die Gesänge so imponieren, weil ich da auch in der Musik einfach auch so etwas transzendentes spüre, auch in den Texten aber auch in der
Musik in dem Singen da.
  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
Ja, vielleicht dem Elia. Ich warte auf den Engel.
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  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
Ja sicher, ich glaube, ich werde mehr für mich sorgen, auch für meine Familie, falls ich einmal wieder eine haben
sollte, also daß ich einfach, wenn ich einmal wieder eine Frau haben sollte, darauf achte, daß sie nicht von der
Gemeinde aufgefressen wird. Und daß ich halt einfach sage, dann und dann bin ich einfach nicht da, an gewissen
Tagen. Daß ich nicht tue, als sei der freie Tag bloß auf dem Papier.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Ein Ratschlag wäre: Überlege dir genau, was du eigentlich willst. Also was du werden willst in der Kirche und setze dich dafür ein. Erwarte nicht, daß die anderen sich für dich einsetzen, sondern setze dich dafür ein, Und schau,
daß du auch Freizeit hast und nicht zu kurz kommst, daß du auftanken kannst. Aber erwarte nicht, daß du den anderen von vorneherein etwas wert bist, sondern schau, daß du dich für dich einsetzt, aktiv.

  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
Wir in der Kirche müssen noch sehr viel lernen, tatsächlich dem Evangelium gemäß zu leben und gerade die Pfarrer, die müßten dem Auftrag noch gerechter werden, indem sie einfach das pragmatisch auch umsetzen und sich
selber nicht in die Pfanne hauen.

3.6.3. Klinikpfarrerin 1, Großklinikum
  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
Weil mich nichts mehr interessiert hat, als der Zusammenhang von Gott und der Welt. Ich habe mich lange nicht
entscheiden können, ob ich Humanwissenschaften oder Theologie nehme und dann habe ich mich eben irgendwie,
das war einfach das, was mich mehr interessiert hat letztendlich, für Theologie entschieden.
  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
Nein, ich hatte keine. Ich habe mir das alles ganz schrecklich vorgestellt. Ich habe es mir immer nur ganz schrecklich vorgestellt, also das Pfarramt. Ich habe unheimlich gerne studiert, aber die Vorstellung, ins Pfarramt zu gehen,
das war mir eher, also da habe ich ganz viele abschreckende Vorurteile auch in meinem Kopf gehabt. Ich habe
dann meine z.A.-Zeit gemacht und da ging es mir gut, das hat mich dazu gebracht, daß ich dann geblieben bin. Also, ich habe wirklich nur gute Erfahrungen gemacht.
  :DVOLHJW,KQHQKHXWHEHUXIOLFKEHVRQGHUVDP+HU]HQZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
Ich gucke es so von der Seite an, wo ich mich am meisten über die Kollegen aufrege. Und das ist, wenn sie ihre
Seelsorge nicht gescheit machen, und zwar die Kasualien nicht gescheit machen. Also predigen muß man nicht
können und verwalten muß man auch nicht können, aber ich finde, wenn man Pfarrerin oder Pfarrer wird, dann
muß man eine gute Seelsorge machen. Und die muß besonders bei den Kasualien in der Gemeinde das Beste sein,
was es überhaupt gibt, weil das da ist, wo die Leute existentiell angesprochen werden von Kirche und Kirche persönlich über Pfarrer und Pfarrerinnen erfahren. Also, das Stichwort ist Seelsorge und das ist das, was mir am meisten am Herzen liegt und das kann ich in ziemlich vollem Maße auf meiner jetzigen Stelle verwirklichen, weil da
doch den größten Teil die Seelsorge ausmacht. Da macht einen großen Teil auch irgendwelche Sitzungen und Besprechungen und so Zeug aus, aber der wesentliche Teil ist schon die Seelsorge.
  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
Jetzt in der Klinik gibt es nichts. Also, ich würde gerne weniger Teamsitzungen haben müssen, aber das ist nicht
möglich, das ist auch wichtig für die Kommunikation untereinander. Ich hätte es gern weniger, aber es geht nicht
weniger, weil wir uns einfach auch besprechen und sehen müssen.
  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
Ja, ich würde gerne noch mehr auf Station gehen. Da stört mich die viele Zeit, die ich oft sitzungsmäßig und
besprechungsmäßig verbrauche.
  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
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Nein. Ich verwalte keine irgendwelchen diakonischen Werke oder Kindergärten.
  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
Daß ich mit so vielen unterschiedlichen Leuten zusammenkomme. Das befriedigt meine Neugier. Ich finde, Neugier ist eine gute Eigenschaft. Ich bin neugierig auf Menschen und interessiert an Menschen und in welchem Beruf
sonst würde es mir erlaubt sein, einfach in fremde Wohnungen zu gehen: Grüß Gott, ich bin ihre Pfarrerin, ich will
Ihnen zum Geburtstag gratulieren. Also, das finde ich einfach wunderbar. Und mein Beruf ist einfach sehr sinnvoll. Er ist in hohem Maße sinnstiftend. Und er streichelt natürlich meinen Narzißmus, es ist einfach toll, daß es so
Pfarrerinnen und Pfarrer in der Klinik gibt. Wir erleben alle in der Klinik und ich auch, wir erleben so gut wie nie
eine Ablehnung. Wir werden einfach gebraucht, und das ist auch die Verführung darin.

  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI
Daß ich meistens mit extremen Situationen zu tun habe und mit Grenzsituationen, wo es um Leben und Tod geht
und um Grenzsituationen, wo es um Leben und Tod bei Kindern geht. Und daß bei uns in der Klinik wirklich viele
Kinder sterben. Das ist auch für mich manchmal so, daß ich meine, jetzt kann ich kein todkrankes Kind mehr sehen und ich kann es nicht mehr ertragen, daß noch mal eines stirbt. Und was dann halt besonders belastend für
mich ist, ist, daß ich im normalen Bereitschaftsturnus mit drin bin, in der normalen Nachtbereitschaft mit drin bin
für die Klinik, aber für die Kinder immer noch einmal die Zusatzbereitschaft habe. Ich denke, das macht auch keinen Sinn, daß dann irgendein Pfarrer kommt, die wollen nicht irgendeinen Pfarrer haben, sondern wenn ich dieses
Kind die ganze Zeit begleitet habe, die Eltern die ganze Zeit begleitet habe, dann wollen die nicht, daß einfach nur
ein Ritual gemacht wird, das ist ganz anders als beim Sterben von Erwachsenen. Meine Kollegen haben das lange
nicht verstanden, wenn dann auf meinem Bereitschaftszettel, wo wir das dokumentieren, darauf stand acht Stunden
anwesend, sechs Stunden anwesend. Was machst du denn da die ganze Zeit? Das geht nicht darum, da hin zu gehen und eine Aussegnung zu machen und wieder zu gehen. Da geht es wirklich oft darum, einfach dabei zu sein,
mit auszuhalten und mit zu warten und die Schwellen mit zu begleiten, also so, bevor das Kind stirbt, in dem Moment, wo es stirbt, wenn es gestorben ist, ihnen den Abschied zu ermöglichen vom Kind in der Klinik. Also, ich
habe mir jetzt Entlastung gesucht, weil es mir letztes Jahr so schlecht ging. Wie gesagt, das ist so viel, was ich da
mache, ich habe das nicht mehr gepackt. Und dann habe ich angefangen, erstens mehr mit den Kolleginnen und
Kollegen darüber zu reden. Vorher war da nicht so ein wesentliches Interesse, was mit den Kindern da läuft und
auch immer wieder darauf zu insistieren, daß es eine andere Arbeit ist. Also, ich finde, das ist das Schwierigste,
was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Und wir haben so eine teaminterne Fortbildung, so nennen wir
das, wo Kollegen mit anderen Kompetenzen beisammen sind, und da sage ich jetzt den KollegInnen, auf was sie
achten müssen, wenn sie gerufen werden, wenn ein Kind stirbt. Und das entlastet mich sehr, so daß ich jetzt weiß,
also auch die Kollegen, wenn sie hingehen, die machen nicht irgendeinen Schmarren, und die sehen auch sehr viel
mehr, was ich mache, also das ist für mich zur Entlastung sehr wichtig.
  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
Von den Eltern her sehr, sehr, sehr. Von den Stationen ist es unterschiedlich. Im einen Arbeitsbereich, für die bin
ich ihre Pfarrerin, die sie immer holen, wenn irgend etwas ist. Wo es dann auch so heißt: Wo waren sie denn so
lange? Wenn ich mal irgendwie auf Fortbildung war und dann vielleicht noch mal krank war, dann war ich zwei
Wochen nicht in der Klinik und dann heißt es: Wir haben gedacht, sie kommen überhaupt nicht mehr! Also auch
mit so einem Vorwurf. Wo ich auch in Besprechungen mit drin bin und so einer Art ärztlichem, pflegerischem Bereich, wo über Fälle gesprochen wird, wo für die völlig klar ist, daß ich dazugehöre. Wogegen auf einer anderen
Station im Kinderbereich eine stellvertretende Leitung ist, die ziemliche Probleme mit mir hat. Die hat so eine
Konkurrenzgeschichte laufen: Wer ist da die bessere Mutter oder so etwas. Das bietet sich schnell an in der Kinderseelsorge. Das hat es mir lange schwer gemacht. Da habe ich dann auch einmal aufgehört und das offengelegt,
weil der Konflikt eskaliert ist, die hat mir dann verboten zu den Betten zu gehen und so. Und ich habe dann mit
dem Leiter, mit dem eigentlichen Leiter gesprochen, der aber nicht wirklich leitet, weswegen dann eben die das
übernimmt. Und habe ihm gesagt, daß ich so nicht da arbeiten kann, da die Art der Arbeit, die ich mache so eine
feinstofflich energetische Arbeit ist und da kann ich nicht, wenn ich auf der Station schon so eine Ablehnung spüre, so brauche ich nicht an ein Bett von einem Kind gehen und daß ich das nicht mehr tun werde und nur noch auf
Ruf komme. Und da hat sich das jetzt beruhigt, und ich kümmere mich nicht mehr sehr um diese Oberärztin. Also,
da habe ich jetzt keine Anerkennung, da ist es eher Gefährdung für sie, aber ansonsten ist einfach viel Anerkennung da. Und so langsam auch bei manchen Kollegen.
  $OV3IDUUHULQPVVHQ6LHYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQ6LHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
Ich bekomme natürlich schon viel über die Anerkennung. Es ist einfach ein gutes Gefühl, einen Beruf zu haben,
wo ich jeden Tag aufstehen kann und spüre, ich gehe gerne in meine Arbeit. Ich mache etwas, das gut ist, was
nicht blödsinnig ist, sinnlos ist, ich habe eine sinnvolle Arbeit. Das finde ich einfach Klasse. Und das ist natürlich
etwas, das viel gibt. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es ging mir Ende letzten Jahres ganz, ganz schlecht, da
ging es mir so schlecht, daß ich gedacht habe, ich kann keines der Kinder mehr sehen, ich ertrage es nicht mehr,
ich halte es nicht mehr aus. Und ich habe - das gehört noch nach vorne vielleicht zu meinem Wohlbefinden in mei-
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nem Beruf - ich habe Theologie studiert, aber ich wollte immer eigentlich auch noch Psychologie haben und ich
habe dann, als ich vor der Entscheidung stand, mache ich die Klinische Seelsorgeausbildung weiter oder mache ich
etwas anderes, da habe ich mich entschieden, etwas anderes zu machen und habe eine humanwissenschaftlichen
Zusatzausbildung gemacht und habe die abgeschlossen und bin jetzt in der glücklichen Lage, beides zu haben. Also ich habe das, was ich vor über zwanzig Jahren haben wollte, nämlich therapeutisch und theologisch zusammen
zu kriegen, das habe ich jetzt. Das ist natürlich auch etwas, das für meine Arbeit sehr gut ist. Es verbessert meine
Arbeit, es hat meine Arbeit weiter entwickelt, diese Zusatzqualifikation. Und über diese Ausbildung habe ich dann
im letzten Jahr noch eine Weiterbildung gemacht und in einer dieser Einheiten habe ich mal so Gelegenheit gehabt
für eine Supervision und habe meine Arbeit nur aufgestellt und dann habe ich gedacht: Ok., das geht nicht, so kann
ich wirklich nicht weiterarbeiten. Denen ist allen schlecht geworden, die da standen und einer mußte raus, der hat
das überhaupt nicht mehr ausgehalten. Die haben mir alle nur gesagt, ich bin wahnsinnig und größenwahnsinnig.
Und die hatten auch alle recht. Dann habe ich eben, um etwas für mich zu bekommen, eigene Supervision gesucht.
Ich habe bei einer unserer Lehrtherapeutinnen, wieder eine Therapie angefangen, einfach so für mich. Ich finde,
das hat schon etwas mit bekommen zu tun. Wir haben eine Team-Supervision, weil mein Team mir natürlich auch,
wenn es da schlecht läuft, mir Kraft abzieht und wenn es da gut läuft, dann hilft mir das für meine Arbeit, dann
kriege ich Kraft, deswegen finde ich, gehört das mit dazu, diese Supervisionsgeschichte.
  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
Mir fallen keine ein. Mir fällt spontan überhaupt nichts ein.

=XVDW]IUDJHQ.ROOHJLQQHQ

D :LHHUOHEHQ6LHHVGD6LHDOV)UDXLQGHP%HUXIWlWLJVLQG"
In meinem Tätigkeitsbereich, ist es sinnvoll, daß eine Frau hingeht. Ich merke, daß es einen Unterschied gibt, wie
Ärzte zum Beispiel mit Kollegen umgehen und wie sie mit Kolleginnen umgehen, das hat sicher auch etwas mit
Mann und Frau zu tun. Ich habe aber keine Schwierigkeiten dadurch, daß ich eine Frau bin und mich durchsetzen
müßte.
E :LHN|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ)UDXHQLP3IDUUEHUXIYHUEHVVHUWZHUGHQ"
In meinem Beruf wird es anerkannt, daß Seelsorge von Frauen gemacht wird, das wird schon immer mehr den
Frauen zugeschrieben, von daher ist es da nicht schwierig. Ich finde zum Beispiel, daß der Mutterschutz nicht gut
ist bei Pfarrerinnen. Ich finde es ein Unding, daß wir nur eineinhalb Jahre in den Erziehungsurlaub gehen können.
Es ist überhaupt schwierig, Kinder zu kriegen, weil es keine Vertretung dann gibt, weil es keine Springer, gar
nichts gibt, ich habe das am eigenen Leib erlebt. Und ich höre es von vielen Kolleginnen, daß da ganz viel Unmut
auf sie abgeladen wird, also personalisiert wird, obwohl es eine strukturelle und gesellschaftliche und kirchenpolitische Sache ist.
  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO Ä6WW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
Beides, beides. Also, wenn die Beziehungen schwierig sind, dann ist es mehr Streß und wenn sie geklärt und gut
sind, dann ist es sehr stützend. Es ist nicht selbstverständlich, daß sie gut sind, das ist bedauerlich, aber das ist so.
  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
Mit dem neuen erlebe ich zum ersten Mal einen guten Kontakt. Vorher gab es irgendwie einen Un-Kontakt. Ich
habe es nicht sehr vermißt. Der Dekan hat mich machen lassen, was ich wollte. Jetzt erlebe ich zum ersten Mal wie
das ist, und das ist sehr stützend für mich, daß ich den neuen anrufe, ich erwische ihn sogar am Telefon und frage
ihn dann: Haben Sie Zeit? Und er sagt: Natürlich habe ich Zeit. Und dann frage ich ihn ob er mir die Fahrtkosten
und Übernachtungskosten für eine Tagung übernimmt. Und dann hat er gesagt: Ja, das findet er ganz gut, daß ich
das mache und das macht er. Er will nur, und das fand ich Klasse, er will gucken, daß sich nicht zehn Krankenhausseelsorger für ein und dieselbe Sache anmelden, sondern daß man auch guckt, wer macht was. Und da sage
ich: Klar, das finde ich wunderbar, das ist ja nicht seine Aufgabe, da irgendwelche Gelder zu verteilen. Und dann
hat er mich gebeten, ihm das noch mal schriftlich zu schicken und zu begründen, und das habe ich gemacht und
dann kam ein Brief zurück, zwei Wochen später, wo er sich entschuldigt, daß er jetzt erst reagiert und noch mal
mir bestätigt, daß das ok. ist. Also ich war völlig platt. Und deswegen, da geht es mir gut, so mit einer freundlichen
Leitung.
  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
Erwartungen... - die habe ich natürlich selber geweckt. Aber zum Beispiel auf der einen Abteilung, die haben
schon wirklich so die Erwartung, daß ich genauso arbeite wie sie, nämlich, immer wenn sie mich brauchen bin ich
da und ich komme immer. Und wie die Schwestern aus der Freizeit gerufen werden, wenn eine OP angesetzt wird
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und irgendwelche Ärzte von Reisen zurückgeholt werden oder so. Wo ich jetzt so merke, daß ich das nicht mehr so
unreflektiert und unhinterfragt erfülle und manchmal eben auch nicht da bin und auf die Kollegen verweise, daß da
schon auch dann so Enttäuschungen da sind auf der anderen Seite, also daß da Erwartungen vorhanden sind, daß
ich genau so arbeite, wie sie das tun und genau so selbstausbeuterisch. Ich erlebe es, aber ich erlebe es nicht als
Druck und es bringt mich nicht dazu, wieder so zu arbeiten, wie ich bis letztes Jahr gearbeitet habe, da habe ich
nämlich dann vierzig Stunden und noch mehr gearbeitet.

  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
Ich wünsche mir einfach Unterstützung. Ich wünsche, daß das gewürdigt wird, was ich mache, daß mein Vorgesetzter kommt oder mal fragt: Was tun sie da eigentlich, erzählen sie mir mal. Daß, wenn ich zum Beispiel eine
Fortbildung will, daß der weiß, daß das wichtig ist oder sich dafür interessiert. Ansonsten sollen sie mich in Ruhe
lassen. Eine meiner Motivationen Pfarrerin zu werden war, daß ich dann keinen Chef neben mir habe, direkt neben
mir. Ich habe das nicht gerne.
  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Das kann ich nicht sagen. Da weiß ich nichts. Das heißt doch: Ich hätte gerne, daß nicht so wahnwitzige Vorgaben
gemacht werden, wie, wenn sie sich schon endlich mal überlegen, was eine halbe Stelle ist, daß eine halbe Stelle
dann von vorneherein 27 Stunden sind. So ein Schwachsinn. Eine halbe Stelle ist wie überall eine halbe Stelle, 20
oder 18 Stunden und alles, was darüber geht ist die Eigenverantwortung von denen, die das tun. Und Strukturen
schaffen, wo auch so gearbeitet werden kann. Und auch bei ganzen Stellen natürlich, daß es nicht das Normale ist,
sechzig Stunden zu arbeiten - für Gotteslohn. Ich meine, dafür verdiene ich einfach nicht genug. Ich bin hochqualifiziert und ich verdiene einfach zu wenig für die Stunden, die ich arbeite. Das war mit eine Motivation zu sagen,
dazu bin ich nicht mehr bereit, dann müssen sie mir mehr Geld geben. Die kriegen mich nicht mehr kostenlos einfach so, selbstverständlich.
  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Nichts. Ich halte nichts davon, wenn das eine Aussage von kirchenleitender Seite ist. Ich merke aber in mir Anteile
von diesem. Also, es hockt schon noch in mir drin. Ich habe mich lange damit beschäftigt und lange damit zu tun
gehabt, als ich auf eine halbe Stelle gegangen bin - eine halbe Pfarrerin, wie kann man halb Pfarrerin sein, das war
ganz schwierig für mich. Ich bin immer eine Christin, aber ich bin nicht immer im Dienst.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
Ich finde es problematisch, daß das so in die Arbeit der Einzelnen gestellt wird, da ein gutes Verhältnis her zu
bringen. Und daß eigentlich die Erwartung von kirchenleitender Seite aus ist, daß es ein Unverhältnis ist, daß du
nämlich mehr arbeitest in Vergleich zu dem, wie du Freizeit hast, oder wie du bezahlt wirst, oder wie die Stelle ist.
Und das schwierige ist, das immer selber in sich selber austarieren zu müssen. Und das ist dann oft so, wenn die
Arbeitszufriedenheit wie jetzt bei mir so sehr hoch ist, ist halt die Verführung, mehr zu arbeiten auch hoch. So dieses: Das ist ja so sinnvoll und das ist ja so gut. Ich finde das eine Gefahr, die Gefahr, daß man dann mehr arbeitet.
Mit der Rufbereitschaft handhabe ich das seit diesem Jahr innerlich anders und auch äußerlich. Ich wollte von der
Klinik ein Handy haben und das habe ich auch gekriegt, weil ich eben erreichbar sein will in bestimmten Fällen.
Und das habe ich auch ein Jahr lang wirklich durchgezogen, ich bin immer gegangen. Also, heute zum Beispiel,
wenn jemand anruft, dann würde ich gehen, unser Interview, das würde ich glaube ich unterbrechen, es gibt Dinge,
die dann irgendwie drüber stehen. Aber es gibt Sachen, wo ich sage: Da gehe ich nicht. Am Mittwoch bin ich mit
meiner Tochter weggefahren, das habe ich ihr lange versprochen, da hätte sterben können wer will. Das Handy
schalte ich dann nicht unbedingt aus, aber ich weiß dann, ich sage da Bescheid und sage: Ich kann nicht und geht
bitte zu unserer Seelsorge, ruft da an, dann kommt auf jeden Fall jemand, nur ich kann jetzt nicht. Seitdem geht es
mir einfach auch besser, weil ich kann nicht in dauernder Rufbereitschaft sein, ich halte das nicht aus. Ich kenne
Kolleginnen, die machen das, ich kann es nicht. Das zehrt ganz arg. Allein schon das Wissen darum zieht mir ununterbrochen Energie weg, und das geht nicht.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
So, wie ich es bis letztes Jahr gemacht habe, hat es mich krank gemacht. Ich bin öfter krank gewesen. Ja, ich war
einfach grandios überfordert unter einen Hut zu bringen, genug für mein Kind da zu sein, genug in der Arbeit zu
machen. Was bei mir immer dann runterfällt ist die Paarbeziehung, die läuft dann halt irgendwie so. Da geht es mir
im Moment mit allem etwas besser, weil ich mehr darauf gucke, daß das Verhältnis von Arbeit und Nichtarbeit
besser ist.
  (PSIDQGHQ 6LH ,KUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH=XUVWXQJIUGLHVSlWHUHQ%HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
Ich fand das Theologiestudium natürlich grundlegend wichtig. Ohne eine Theologie möchte ich bitte nicht hauptamtlich auf Menschen losgelassen werden. Ich finde das schon wichtig, daß ich mir meiner eigenen Positionen
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und meiner theologischen Ausrichtung klar bin und mich auch abgrenzen kann von anderen und zustimmen kann
und eine Position beziehen kann. Allerdings was sehr, sehr gefehlt hat und was immer noch fehlt ist, daß es wenigstens ein Angebot, nicht ein Muß aber wenigstens Angebote zur Praxis Pietatis im Studium geben muß. Das hat
mir ganz furchtbar gefehlt. Das hatten nur die, die das Wort fromm immer für sich in Anspruch nehmen. Ich bin
ein zutiefst frommer Mensch und habe nichts gehabt, wo ich hingehen konnte. Also, ich war in Taizé und ich war
zu lange in Taizé und da habe ich halt zu sehr hinter die Kulissen gucken können und dann war das mit Taizé auch
nichts mehr, wo ich hätte hingehen können. Das war sehr mager. Das müßten sie im Studium mal anbieten und
sich das auch klar machen. Also, das Denken habe ich sehr geschätzt, daß ich da einfach auch zu denken gelehrt
und angeleitet worden bin, aber alles was mit Religion zu tun hatte, kam zu kurz. Das war ja in meiner Zeit, als ich
studiert habe, da fing das ja gerade an, daß sich das geändert hat, aber es hat sich noch nicht geändert gehabt. Das
war ja eher verwerflich, Religion und Religiosität. Also, das finde ich schon wichtig, daß Leute, die Theologie
studieren, auch wenn sie das vielleicht nicht für das Pfarramt machen, im Studium eine Chance kriegen, sich über
ihre eigene religiöse Herkunft Gedanken zu machen, über den bisher gegangenen religiösen Entwicklungsweg, wie
sie sich wünschen, wie so etwas weitergehen könnte, das auch auszuprobieren, all solche Sachen.
  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³:LHJHKHQ6LH
GDPLWXPZLHYHUVXFKHQ6LHÄGXUFKGLH:VWH]XNRPPHQ³"
Ich glaube ich habe keine wirklichen Dürreperioden außer einmal, wo ich so am Ende war. Aber da habe ich ja
dann gemerkt, woran das liegt. Ich kann echt keine Assoziationen sagen, außer daß es Möglichkeiten gibt, wenn
man den eigenen Größenwahn durchschaut, das ist das Schwierigste dabei, etwas dagegen zu tun. Wirklich so bescheidener zu werden und, was mit dem Wort Demut zusammenhängt zu akzeptieren. Daß ich nicht alle Menschen
heilen kann, daß ich es einfach nicht kann, egal wie viel ich arbeite, ich werde nicht alle erreichen. Und also auch
meine Grenzen zu akzeptieren. In einem Gebiet zu arbeiten, wo es ununterbrochen um Grenzen geht und die eigenen wirklich so grandios zu überschreiten dauernd und den Anspruch zu haben, das zu tun, das führt zu Dürreperioden würde ich sagen.
  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
Letztes Jahr habe ich das erleben müssen. Das hat sich einfach so angesammelt. Ich bin ziemlich gut im Durchhalten, ich habe einfach ganz viel Energie, ich bin so ein Stehaufmännchen, ich derappel mich schon immer wieder,
aber da war es echt so... Den Umschwung hat bewirkt, zu merken, ich kann nicht mehr, aber so kann es doch nicht
sein, ich liebe meine Arbeit und das kann doch nicht sein, daß ich jetzt dastehe und denke, ich will da nicht mehr
hin, aber ich kann nicht mehr. Also ich will da schon noch hin, aber ich kann nicht mehr. Ich habe einfach durch
diese humanwissenschaftliche Weiterbildung da wieder rausgefunden, die waren einfach so etwas von grundehrlich und haben mir gesagt, das ist völliger Schwachsinn, was ich da tue. Und die waren kirchenfremd und deswegen war das auch gut zu sehen, das konnte ich gut akzeptieren. Sehr viel weiter runter hätte es nicht mehr gehen
können, also ich hätte chronisch krank werden können noch und nicht immer mal wieder akut aufflackernd. Da bin
ich zu gesund dafür, ich bin zu gesund, ich bin psychisch ein relativ stabiler Mensch. Ich bin gut im mich überfordern, das ist so meine Verführung, aber ich denke, so letztlich kriege ich die Kurve. Dazu bin ich auch zu gut ausgebildet, um nicht irgendwann zu kapieren, daß ich irgend etwas tun kann. Es gibt ja auch Möglichkeiten, wie zum
Beispiel Supervision, wie Therapie, wie - ja, ich habe natürlich auch andere Sachen angefangen. Ich habe sträflich
vernachlässigt, so einfach meine eigene Frömmigkeit, meine eigenen Schutzrituale. Ich gehe aus der Klinik jetzt
nicht mehr raus ohne mich zu schützen. Also, wenn ich etwas wirklich mir unter die Haut Gehendes erlebt habe
und ich will es nicht mitnehmen, früher habe ich zu Hause viel davon erzählt, ich erzähle nicht mehr viel zu Hause.
Ich will es aber auch nicht mitschleppen und unterwegs dann ich weiß nicht wie verlieren oder so, so daß ich das
ganz bewußt mache. Ich habe ein ganz bestimmtes Waschungsritual, das habe ich von den Sufis mir abgeschaut
und umgeändert, die Worte christlich geändert. Mit Wasser. Bevor ich rausgehe, wasche ich mir die Augen aus
und bitte Gott, daß alles, was ich gesehen habe, was nicht gut für mich ist, weggewaschen wird und ich wasche mir
meine Ohren, daß alles, was ich gehört habe, hier bleibt und mich nicht weiter belastet und alles, was ich gesprochen habe, also ich spüle meinen Mund aus, was durch meinen Mund gegangen ist und zieh meine Nase hoch und
wasch meinen Nacken und wasch meine Füße und meine Hände. Ich brauche so körperlich Sachen, das tut mir
sehr gut, das wirklich zu tun. Und dann gehe ich vielleicht noch in die Kirche und sage, so, was jetzt noch ist, gebe
ich dir dahin. Ich habe das immer anderen gesagt, daß sie das tun sollen. Ich mache jetzt viele Sachen, die ich anderen empfohlen habe, selbst. Meine Therapeutin hat das dann noch einmal mit mir besprochen, die hat einfach so
Schutzrituale noch einmal mit mir durchgesprochen. Auch bevor ich in ein Zimmer gehe, was ich da tue. Wenn ich
so sitze und dabei jemand am Sterben ist, oder ich weiß, daß ist jetzt eine ganz schwierige Situation, in die ich
reinkomme, dann stelle ich mir irgendwie so die Schutzmantelmadonna vor und denke: Gib mir mal deinen Mantel
ein Stückchen und den nehme ich dann mit und gehe dann so rein. Oder: Ich mag Kristalle sehr gern so, daß ich
mich hinsetze, bevor ich auf Station gehe und mir vorstelle, ich sitze in der Mitte von so einem leuchtenden Kristall und das ist so gefüllt mit Energie, mit Liebe und alle meine Poren nehmen das jetzt auf, solche Sachen. Und
die helfen sehr.
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  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Sich eine Auszeit nehmen. Also auch wirklich mit gutem Gewissen sagen: Ich kann jetzt nicht mehr, das habe ich
nicht gemacht aber. Zum Beispiel das Haus Respiratio, ich war da noch nie, ich weiß auch nicht, ob ich da hingehen würde, aber solche Sachen zu machen, in ein Kloster zu gehen, sich eine Auszeit nehmen. Unter freundlich,
liebevoller, guter, leiblicher, spiritueller, geistiger Begleitung. Sich nicht allein lassen damit, sondern sich gut außen herum Sorgende holen.
  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Das geht auf Frage 26. Ich habe wieder angefangen, jeden Tag zu beten. Ich habe so eine ganze Latte Menschen,
die ich bebete. Also, wo ich manchmal auch sage, das tue ich und dann muß ich es auch tun, weil versprochen ist
versprochen, das muß man machen. Das tue ich nicht noch regelmäßig genug, aber es ist so ein Ziel, bevor ich aufstehe, sage ich: Vielen Dank, daß ich gut aufgewacht bin, laß mich gut in den Tag gehen. Ja, wir reden dauernd
von Gott und von Liebe und von Energie und so, und mich da wirklich selber anzudocken. Und das auch zu nutzen. Das ist da und zu sagen: Komm her, hilf mir, gib mir etwas von deiner Kraft ab. Ich singe ganz gerne. Ausbrennen passiert dann, wenn die Arbeit so ein Übergewicht bekommt kriegt. Es muß ein Gegengewicht geben. Ob
das jetzt die Familie ist, oder ob das Freunde sind, oder ob das ein Hobby ist, was nichts mit dem Beruf zu tun haben sollte. Also es muß so ein Gegengewicht haben, der Beruf darf nicht das allein Seligmachende sein. Und dann
noch gucken, was die persönlichen Kraftquellen sind, Laufen für viele Leute zum Beispiel.
  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
Siehe oben.
  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
Ja, ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich mache das auch beim Gemüseschneiden. Da hat die Gestalttherapie viel mit der Praxis Pietatis zu tun, weil da geht es ja darum, das was man tut, bewußt und verantwortlich zu tun.
Ich finde, das ist schon ein Akt von Sammlung und ich kann es noch ein bißchen ausweiten. Also, ich kann erst
mal sehr bewußt mein Gemüse schneiden und dann den Teppich saugen. Entweder ich mache es mit Ärger, dann
kostet es mich Kraft oder ich sage, das mache ich jetzt, weil ich möchte nämlich auch eine saubere Wohnung haben und das ist halt die Arbeit, die jetzt zu tun ist und dann ärgere ich mich nicht, sondern ich tue sie, so gut ich
kann. Und ich finde, das ist immer eine gute Gelegenheit, zu beten - solche Sachen.
  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
Was mir eingefallen ist, ist der 23. Psalm. Den mag ich noch am allerliebsten, weil der so einen Weg beschreibt, so
einen guten Weg. Ach, das gehört noch da oben hin. Ich finde, daß es ganz wichtig ist, Sachen auswendig zu können. Man muß ein paar Lieder, Psalmen, von mir aus literarische Texte, ein paar Dinge haben, die man in seinem
Herzen bewegt hat und einfach da hat. Ich mache das mit meinem Kind ganz viel. Der kann ganz viele Sachen. Ich
wollte, daß der so lange er noch beeinflußbar ist in der Richtung - also ich bete zum Beispiel jeden Abend mit ihm,
der kann den 23. Psalm, der kann das Vaterunser, der kann den 139. Psalm und so weiter. Und von den Gestalten,
da habe ich eine innere Verbindung, das ist diese Frau, deren Name vergessen wurde, obwohl Jesus gesagt hat, solange das Evangelium verkündet wird, wird ihr Name genannt werden, die dann so eine lange Geschichte durchgemacht hat, bis zum Schluß die große Sünderin und Maria von Magdala dabei rauskam. Also, diese ursprüngliche
Frau, die da einfach hingeht und etwas tut, was nicht üblich ist. Die so Männernormen auch sprengt, die so großzügig ist und überhaupt nicht geizig. Die weiß, was Hingabe ist, die weiß was Jesus braucht. Das ist der Anfang
von der Leidensgeschichte, von der Passionsgeschichte und wo ich denke, ohne die Frau wäre die ganze Christentumsgeschichte anders verlaufen, wenn er die nicht gehabt hätte, das hätte er nicht geschafft. Was er von der gekriegt hat, kein Wunder, daß er dann gesagt hat, solange das Evangelium verkündet wird... . Die zwei Hebammen,
da fällt mir jetzt der Name nicht ein, die sich gegen das Gebt des Pharaoh wehren und die die erstgeborenen jüdischen Jungen nicht umbringen, sondern helfen zu verstecken und so. Ich habe mich viel mit den Frauengestalten
und mit Frauen und Theologie und so beschäftigt. Also, da sind die Frauengestalten. Und der Petrus, den finde ich
ja immer Klasse, diesen aufbrausenden, der nicht viel überlegt und so undiplomatisch ist und der einfach tut, was
ihm gerade in den Kopf kommt. Daß der dann so eine wesentliche Rolle zugesprochen bekommt. Das ist einer, der
beschäftigt mich einfach.
  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
Nein. Das, was ich anders machen würde, das wird nicht mehr sein. Wenn ich es noch einmal machen könnte,
würde ich etwas anders machen. Ich dachte gerade, die eine Kollegin bei meiner Arbeit und ich, wir haben ein
ganz schwieriges Verhältnis. Und das liegt daran, daß wir - und das würde ich bei der nächsten Stelle, aber die Situation wird ja nicht mehr auftauchen - daß wir uns nicht Hilfe geholt haben beim Übergang von: Sie ist meine
Mentorin und ich bin die zu Supervidierende, sie ist meine Lehrerin und ich bin die Schülerin, also daß wir uns
keine Supervision geholt haben, als das Verhältnis sich geändert hat, also als ich als Kollegin dann hinkam, und
wir irgendwie beide den Anspruch hatten, wir müssen das schon irgendwie hinkriegen und wir haben es nicht
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gut hingekriegt. Und das war all die Jahre immer wieder schwierig. Und ich denke, jetzt haben wir es so, daß es
einigermaßen geht. Wo doch so viel Wertschätzung und Zuneigung da ist, trotzdem ist es so schwierig, vielleicht
auch gerade deswegen. Aber das wird mir bei einer nächsten Stelle nicht passieren. Doch, wenn ich die Stelle
wechsele, ich würde das nur mit Supervision machen, ich würde nie im Leben mehr unsupervidiert eine neue Stelle anfangen.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Ich würde ihnen sagen, sie sollen sich Supervision nehmen. Das tue ich auch, das empfehle ich denen auch wirklich. Ich würde ihnen sagen, sie sollen gucken, was sie an ihrem Beruf lieben. Daß sie das wissen, ob es etwas gibt,
was sie lieben und was es ist, das sie lieben. Und darauf aufpassen. Auf Dinge, die man liebt, muß man gut aufpassen, daß sie nicht kaputt gehen, nicht verloren gehen. Und sie sollen schauen, wo ihr Herz schlägt, wofür. Und da
schauen, daß sie einen Schwerpunkt hinkriegen, weil das auch das ist, wo sie die Kraft dann herkriegen für all die
anderen Sachen, die man machen muß, die halt auch dazu gehören.
  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
Nichts.

3.6.4. Klinikpfarrerin 2, Großklinikum
  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
Das ist nun schon sehr lange her. Ich habe ein sehr tiefes Interesse an Theologie gehabt, als ein Versuch von einer
tiefen Weltdeutung. So ein gewisses Ungenügen an meinen philosophischen Deutungen, die mir zuhanden waren
als junges Mädchen und dachte, daß da eine gewisse Tiefendimension von Weltdeutung war, das war ein großer
Aspekt, Welt- und Menschendeutung. Dann hat eine ziemliche Rolle gespielt die Vorstellung und der Wunsch, mit
Menschen zu arbeiten, direkt mit Menschen und zwar sowohl in diesem einzelnen, intimen Bereich von Seelsorge,
der schon immer eine große Rolle für mich gespielt hat, aber eben auch, anders als im psychotherapeutischen Bereich habe ich damals gedacht, auch ein Stück der Öffentlichkeitsaspekt, das hat mich sehr gereizt. Dann hat sicher
auch eine Rolle gespielt, daß ich mir gedacht habe: Hier können doch nicht immer nur Männer sprechen und es
müssen endlich mal auch Frauen sich einfädeln. Und sicher hat auch eine Rolle gespielt, so ein Stück Heimat,
nicht so sehr in der Kirchengemeinde, aber so eine Sehnsucht nach Gott und Geborgenheit, oder vielleicht ist Geborgenheit das verkehrte Wort, vielleicht sogar besser Freiheit, so ein sehr freies Sehnen und Fragen nach Spiritualität, verbunden vielleicht mit diesen theologischen, philosophischen Fragen: Ungenügen, wo finde ich Genügen
und so.

  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
Dazu kann ich sagen, was vielleicht aus meiner vorigen Antwort schon erhellt, daß ich so arg viel konkrete Vorstellungen gar nicht gehabt habe. Und von daher konnte ich gar nicht so viele Illusionen gehabt haben, es war ja
ein sehr weites Feld, wie ich das benannt habe und darum kann ich auch nicht sagen, daß ich von Illusionen gerade
viel habe Abschied nehmen müssen. Ich habe mir sicher damals in meiner Jugend so ein bißchen mehr den Aspekt
von Communio in Kirche und kirchlicher Arbeit erwartet, in einem weiten Feld. Ich denke, das ist in dem Sinn
nicht möglich geworden, mit allen Nach- aber auch allen Vorteilen, weil ich auch sicher kein Mensch der Kommunität bin.

  :DVOLHJW,KQHQKHXWHEHUXIOLFKEHVRQGHUVDP+HU]HQZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
Ein großes Interessengebiet oder Anliegen ist mir die Seelsorge, natürlich als Klinikpfarrerin und Pastoralpsychologin. Ein Anliegen, zu versuchen Seelsorgerin zu sein da, wo - ich sage es jetzt mal etwas pathetisch - der tragende Grund zerfallen ist. Da fühle ich mich immer hingezogen an Grenzsituationen, wo die Strukturen und der Grund
zerfällt, weil ich ja auch ein Mensch bin, der Grenzen kennt und Seelsorge mit Menschen ist auch etwas sehr Tiefes, Zerbrochenes. Das ist so ein Anliegen jetzt einfach in dem Sinn, daß ich denke, daß ich da auch etwas kann,
daß es mein innerer Weg ist. Damit zusammenhängend - ich sage es jetzt auch etwas sehr gebildet - habe ich ein
Interesse sehr an transdisziplinärer Anthropologie, also eine theologische transdisziplinäre Anthropologie, die von
Theologie her kommt und dann andere psychoanalytische, soziologische, philosophische, ethische Entwürfe so beguckt und anthropologisch versucht zu arbeiten. Und das geht natürlich eng mit dem zusammen, wenn ich sage,
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mich interessiert das da, wo die Normalität auch ein Stück sich in Frage gestellt fühlt, wenn der Grund zerbrochen
ist. Ich kann das Erstere auf meiner jetzigen Stelle verwirklichen, aber es ist eben etwas Hartes. Was ich von dieser
transdisziplinären Anthropologie gesagt habe, das ist etwas, das mich zwar anregt von meiner Arbeit, aber was ich
schon in meiner Freizeit sozusagen in meinem Denken und Arbeiten privat, in Anführungszeichen, betreiben kann
und darf.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
Wenn sich das auf meine jetzige Stelle bezieht, dann kann ich eigentlich wenig sagen. Mir liegt zwar immer daran,
daß es auch günstig läuft und arbeitsökonomisch, aber ich bin kein Verwaltungsfreak und bin froh, wenn ich damit
nicht allzu viel zu tun habe. Wenngleich ich gerne Strukturen, strukturelle Arbeit mache, aber so gewisse Verwaltungssachen mache ich nicht so gerne, das muß nicht sein, und in meiner jetzigen Stelle paßt das auch so.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
Also, es paßt für mich im Augenblick so. Vielleicht ein Punkt: Ich würde manchmal gerne für Gottesdienste mehr
Zeit noch aufbringen. Ich denke immer: Ach jetzt auch noch so eine Predigt machen und Gottesdienst vorbereiten,
weil so viel anderes ist und da hätte ich auch mal Lust, wenn ich mal so richtig Zeit hätte. Manchmal verwirkliche
ich es auch und manchmal nicht. 

  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
Eigentlich nicht. Manchmal streift es sich einerseits mit sozialpädagogischen und andererseits mit psychosomatischen Diensten der Klinik, aber das hält sich in Grenzen und das ist ja auch etwas Verwandtes in mancher Hinsicht.


  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
Das Schöne finde ich, und das ist natürlich eine gewisse Wiederholung von dem, was ich schon gesagt habe, es ist
ein Beruf, der in gewisser Beziehung außerhalb von Ordnungen steht. Einerseits ist die Kirche etwas sehr Konservatives und Bewahrendes und auch Konventionelles, aber andererseits ist es doch ein Rahmen in dem auch vieles
möglich ist. Man ist ordiniert und da ist man an Gott gebunden und kann dann auch irgendwie sagen: Ja, und ihr
könnt mich mal. Außerhalb dieser Ordnungen, Denk- und Zweckverpflichtungen auch. Das merke ich sehr stark in
der Klinik, daß ich nicht einmal heilen muß. Ich würde zwar gerne heilen, aber diese Verzweckung, die ist natürlich im extremen Sinn bei uns nicht da, wenngleich andererseits es jetzt oft natürlich auch schwierig ist. Also Gott
als Freiheit, ja.

  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI
Das eine kostet mich ziemlich Kraft, daß ich immer wieder natürlich identifiziert werde mit Meinungen über Pfarrer oder Rollenvorstellungen von Pfarrern, die überhaupt nicht die meinen sind, die Leute aber einfach unterstellen, daß es die meinen auch sind. Sei es, daß die Vorstellungen haben, die ich überhaupt gar nicht teile, sei es daß
die auch diese Vorstellungen ablehnen, aber mir natürlich zuschreiben, ich hätte die, irgendwelche bestimmten oder auch verrückten Glaubensvorstellungen, das finde ich hart. Und damit zu arbeiten ist manchmal gut, aber
manchmal merke ich, wenn ich nicht so gut drauf bin, daß mich das Kraft kostet. Und Kraft kostet mich natürlich
auch, aber das habe ich ja gewählt, daß ich so viel mit Extremsituationen, mit Sterben, Tod, mit großen Konflikten
zu tun habe. Aber das ist natürlich auch zugleich das, was ich möchte. Und Kraft kostet mich auch, daß ich in Zeiten, wo ich eigentlich so am Rande christlichen Glaubens stehe und eigentlich denke, er ist im Zerbrechen oder ist
zerbrochen und ich muß trotzdem Gottesdienste halten. Das habe ich sehr schwer erlebt, wenn ich eigentlich nicht
mehr beten kann, dann doch noch hier zu stehen. Und wie damit umzugehen, mit diesen eigenen Zeiten und Zügen
von Zweifel, das finde ich sehr schwierig und das hat mich zeitweise viel Kraft gekostet. Und jetzt lebe ich auch
spirituell wieder ein bißchen in einer anderen Zeit, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht und das finde ich schwer,
zu überlegen: Ist es dann noch möglich für mich oder ist es nicht mehr möglich oder wieder zu denken, der Zweifel
gehört ja dazu, Gott, Glaube und Anfechtung gehören zuhauf, oder ist schon eine Schwelle überschritten, wo es eigentlich nicht mehr stimmt, das hat mich sehr viel Kraft gekostet.

  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
Ja, da muß ich immer ein bißchen lachen, wenn mir solche Fragen gestellt werden, weil ich es zwar einerseits
schon wichtig finde, ein positives Echo zu kriegen, andererseits bin ich aber auch Fraus genug, sage ich mal, daß
ich auch nicht ständig hören muß, wie toll ich das mache oder auch nicht. Ich bekomme Echo aus Seelsorgebeziehungen manchmal, wo ich auch wirklich merke oder dieses Echo auch bekomme, daß das für jemanden wichtig
war und wichtig ist und etwas bedeutet. Und ich bekomme auch Echo, auch schon von der Klinik, von Klinikpersonal, das gibt es. Aber wenn ich jetzt sehr bedürftig dieses Echos wäre, wäre es sicher vielleicht ein bißchen zu
wenig. Aber vor allem in diesen Seelsorgebeziehungen merke ich es und manchmal schon bei Predigten. Das freut
mich schon auch, wenn ich da mal ein Echo kriege.
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  $OV3IDUUHULQPVVHQ6LHYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQ6LHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
Ja, ein weites Feld. Ich fange mal professionell an: Das eine wäre natürlich Supervision, bzw. dann auch Intervision, so sehr berufsnah, jetzt diese Prozesse, daß sie helfen, so ein Stück Hilfe zu bekommen, die Arbeit zu verarbeiten. Für mich jetzt auch ein langer Weg mit sehr anspruchsvollen Selbsterfahrungswegen, Prozessen, psychoanalytischen Prozessen, das ist sehr wichtig für mich. Dann möchte ich einfach mal sagen, jetzt nicht mehr so berufsnah,
sondern auf einem anderen Feld: Für mich sind sehr wichtig, die ganz persönlichen, bzw. die ganz privaten Beziehungen, dieses Beziehungsgeflecht von Freunden und Familie. Da bin ich Gott sei Dank auch sehr vernetzt mit
Leuten, die nicht im Binnenraum der Kirche sind. Für mich wichtig, sehr, sehr wichtig ist so meine innere Beziehung zur Kunst, insonderheit zur Lyrik, aber auch Kunst, Musik, Malerei, also zusammen mit diesen geistesgeschichtlichen Überlegungen, das ist einfach schön. Sehr wichtig ist für mich Körper, sage ich jetzt mal, also Sport
oder Körperfeeling auch einfach, alles, was mit Körper zu tun hat auf meditative Weise oder auch auf sportliche
Weise, das finde ich alles schön. Ja, Theologie und Philosophie auch ein ganzes Stück und natürlich in einer sehr
sich wandelnden Weise so ein Versuch von Gnade sage ich jetzt mal. Die Erfahrung gibt es auch, von Spiritualität,
aber ich will es jetzt nicht so aktiv sagen, sondern auch die Erfahrung von Getragenwerden, die auch aus all diesen
Quellen, die ich jetzt hier auch benannt habe, kommt, aber eben sie vielleicht auch transzendiert. 

  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
Ich traue mir zwar selber nicht ganz, wenn ich so etwas behaupte, aber ich sage jetzt mal, ich erlebe keine besonderen Enttäuschungen. Also, gut, wenn ich so im Gottesdienst bin im Krankenhaus und da sind dann drei Leute,
das ist natürlich schon mal enttäuschend. Aber mein Lachen ist jetzt auch ein echtes Lachen, weil ich da auch dann
wieder über mich lachen kann und ich versuche auch damit dann ökonomisch umzugehen: daß ich eben jetzt nicht
denke, ich mache jetzt eine wahnsinnig aufwendige Predigt und vielleicht ist dann fast niemand da. Und für die
Leute wäre es vielleicht wichtiger, ich würde die Zeit zum Reden mit ihnen nehmen. Also gut, ich versuche mich
zwar gut predigtmäßig und gottesdienstmäßig vorzubereiten und das mitzuleben, aber daß ich das vielleicht auch in
einer Gemeinde oder sonst wo noch mal benutzen kann und darum läßt mich das frei, weil ich denke, vielleicht ist
das für die drei Leute jetzt gut und wenn es für die jetzt nicht das ist und meine Mühe lohnt, dann würde ich es
woanders auch noch irgendwie nutzen können. Aber das ist bezüglich Gottesdienst eine Hilfe. Dann erlebe ich
noch: Ja, manchmal denke ich, ich bin hier wirklich eine marginale Person in der Klinik. Manchmal erlebe ich es
auch ganz anders, aber wenn ich dann mal so von irgendwelchen Leuten, die mich noch nicht kennen vom Personal so gestört werde oder sonst was und so kämpfen muß, daß ich dann doch ein wenig Ruhe kriege für mein Gespräch. Diese Marginalisierungen, da knacke ich schon. Aber ich versuche dann wieder so damit fertig zu werden,
also es zu analysieren, sowohl pragmatisch: Was ist da jetzt eigentlich gewesen? Auch geistesgeschichtlich und
soziologisch: Was ist da jetzt los? Psychoanalytisch, meine eigenen Anteile an diesen Kränkungserlebnissen, die
eigene psychische Struktur anzugucken und insgesamt habe ich nicht so wahnsinnig große Erwartungen. Ich denke
halt nicht, daß wenn ich jetzt komme, dann wer weiß was passieren muß und von daher hält sich der Enttäuschungsgrad eigentlich in einem sehr sozial oder vielmehr psychisch verträglichen Maße.
=XVDW]IUDJHQ.ROOHJLQQHQ

D :LHHUOHEHQ6LHHVGD6LHDOV)UDXLQGLHVHP%HUXIWlWLJVLQG"
Ja, also ich bin ja aktiv gewesen in feministischen Überlegungen. Die finde ich nach wie vor wichtig. Ich habe aber
auch wieder meine kritischen Anfragen. Es fällt mir nicht so ganz leicht, darauf zu antworten so schnell. Es ist eine
Chance, als Frau das zu machen. Ich erlebe es als Chance, Ich kenne natürlich auch die Situation, daß es Leute
noch immer gibt, die einfach das nicht als ganz voll gültig erleben, aber doch eigentlich sehr selten. Also, ich erlebe es mehr als eine Chance.
E .|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ)UDXHQLP3IDUUEHUXIQRFKYHUEHVVHUWZHUGHQ"
Ich bin jetzt ja in diesem Sonderdienst, von daher sind meine spezifischen Erfahrungen vielleicht nicht so exemplarisch. Aber ich möchte mal eine Anfrage stellen, weil ich auch keine Antwort darauf weiß, aber daran denke ich
eigentlich immer herum: Es heißt ja immer, wir Frauen und die Frauen bringen etwas in die Kirche mit: Sinnlichkeit, oder die Erde, oder neue Ideen und das stimmt hoffentlich auch. Zugleich frage ich mich aber schon, ob nicht
dadurch, daß Frauen in dieses Amt in diesen Beruf gekommen sind, das doch noch mehr eine Anfrage an die
Struktur dieses Berufes überhaupt sein müßte. Daß Pfarrer trotz allem immer noch so eine Art Über-Ich-Figur sind,
und ich bin es sicher auch. Das ist so und das braucht es ja vielleicht auch. Ein Überich ist immer wichtig. Aber ob
nicht die Tatsache, daß wir Frauen darin... Es käme darauf an, uns nicht so sehr anzupassen, sondern vielleicht
doch noch ein Stück mehr Potential zu entwickeln, da etwas zu hinterfragen. Aber ich kann es nicht so ganz konkret machen. Aber manchmal wird es mir schon ein bißchen anders, wenn ich Frauen dann auch alle in ihrem Talar
da stehen sehe und denke: Ist da nicht noch etwas für uns und für diese Männer auch, daß da irgend etwas anders
wird und die schon fast zwanghaft mir erscheinende Strukturen von uns mehr hinterfragt werden müßten. Aber
wie, aber wie. Was aber im Sonderdienst in der Klinik in bezug auf die Frauenfrage noch verbessert werden könnte, da fällt mir nichts ein.
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  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO Ä6WW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
Also, jetzt bin ich in der Situation, daß sie mich weitgehend nicht stressen, ich habe es aber auch schon sehr anders
erlebt, sehr, sehr anders.

  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
Der Kontakt zum Dekan ist gut, der läuft und ist lebendig. Kreisdekan und Kirchenleitung relativ selten, also nicht
negativ, aber es spielt einfach keine besondere Rolle.

  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
Ja von außen, wenn man jetzt die Kliniköffentlichkeit nimmt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es macht mir
manchmal etwas zu schaffen so gewisse Bilder vom Pfarrer auch in der Seelsorge oder manchmal auch vom Personal. Das denkt so karikaturmäßig: Ach, die alte Frau vom Lande, da können Sie ja hingehen. Die anderen haben
damit ja gar nichts am Hut. Also, so eine Art negative Erwartungen oder selektierende Erwartungen. Und sonst:
Erwartungen von den Vorgesetzten eigentlich nicht.

  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was mir da besonders fehlen würde, nein. Ich fände es ganz gut, wenn die Kirchengemeinde sich da auch ein bißchen verantwortlich fühlt und nicht nun denkt: Was macht denn der Krankenhauspfarrer, der sollte mehr in unserer Gemeinde machen.

  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
Also, ein Thema ist die Frage nach der manchmal formal gehandhabten Präsenzpflicht. Bzw. so formal wird es gar
nicht gehandhabt, aber im Gesetz steht es zumindest noch so. Und wenn man da ein etwas der Realität adäquateres
Gesetz schaffen würde, fände ich es leichter. Wo halt gewährleistet ist, daß wirklich ein Pfarrer erreichbar ist. Aber nicht einfach formal. Nach dem Gesetz müßte man sich ja für jede Nacht, die man nicht da ist abmelden. Das
erlebe ich auch in Gesprächen, ich habe ja auch viel Beratungsgespräche mit Pfarrern, dieser Gesetzesrahmen ist
einfach nicht angenehm. Auch die Frage der Wohnung, die ich selber leidvoll erlebt habe. Ich habe da zwar jetzt
auch keine Lösung, weil es diese Pfarrhäuser eben gibt, aber auch da erlebe ich etwas sehr schwerfälliges und formales, das finde ich auch nicht schön. Schön finde ich, daß Teilzeitregelungen flexibel gehandhabt werden und
auch für jeden so ein bißchen möglich werden. Daß da eine gewisse Flexibilität da ist. Und dann fände ich noch
gut, das wird ja jetzt auch verwirklicht, Pfarrer und Pfarrerinnen auch zu ermutigen und zu unterstützen, wenn sie
sich auch in ihrem generalistischen zu Spezialisten entwickeln dürfen, das heißt, wenn jemand eben gern die und
die Arbeit macht, daß er dann auch in seiner Gemeinde das entwickeln kann, wenn da vielleicht in den Dienstordnungen so ein bißchen mehr Flexibilität möglich wäre. Aber ich sehe es schon weitgehend von außen jetzt, weil
ich in dieser speziellen Klinikseelsorgesituation auch in einer besonderen Situation bin.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
Da halte ich überhaupt nichts davon.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
Ich beurteile es ungleichmäßig. Ich habe ja die Situation - die haben sicher viele andere Berufe auch, aber das ist
einfach jetzt mal zu benennen - daß ich oft zwölf Tage oder auch neunzehn Tage hintereinander und habe dann mal
ein ganzes Wochenende frei, aber ich kann dann auch mal am Nachmittag, wenn die Kollegen mitmachen, sagen:
Ich muß jetzt da aber privat irgend etwas machen, da ist auch wieder viel Flexibilität da, wenn ich jetzt irgend einen ganz dringenden Termin habe, und ich arbeite dann abends wieder. Es ist einerseits viel Flexibilität da, aber
andererseits ist es auch mit dem Rhythmus nicht so ganz einfach, das zu halten. So insgesamt finde ich die Vorstellung von den 57 oder 60 Stunden, die man arbeitet nach Gesetz, das finde ich schon so eine Sache bei einer anspruchsvollen Arbeit. Vielleicht könnte man auch das bei dem Dienstrechtlichen mal benennen, daß diese 60 Stunden, daß das schon so eine Sache ist.

  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
Da wäre noch einmal dieses Wort von den Antirhythmus, daß ich halt am Sonntag oft Dienst habe, am Samstag oft
Bereitschaften oder Predigt vorbereite oder andere Verpflichtungen am Sonntag habe und das finde ich schon
schwierig, die Familien und Freunde, die haben halt am Sonntag frei und ich habe halt am Sonntag nicht frei,
selbst wenn ich dann mal das nächste Wochenende ganz habe oder selbst wenn ich einen Tag sonst hätte. Also das
finde ich für die Pflege von Beziehungen nicht ganz einfach. Mit der Gesundheit, da kann ich nicht klagen, wobei
ich schon das nicht für besonders verträglich halte, wenn das so ist, daß man so gleich drei Wochen hintereinander
arbeitet. Das finde ich nicht besonders gut. Manchmal denke ich, wenn ich mal eine vierzig Stunden oder auch
fünfzig Stundenwoche hätte, dann wäre das schön.
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  (PSIDQGHQ 6LH ,KUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH=XUVWXQJIUGLHVSlWHUHQ%HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
Zum einen, ich denke für mich ist die Theologie schon eine wichtige Zurüstung, aber nach meinem Empfinden ist
das so, daß man viele transformatorische Leistungen zwischen Theologie und Leben selber vollbringen muß, und
daß es eigentlich eine hohe intellektuelle und auch emotionale Anforderung ist, das zu vollbringen und ich glaube
eigentlich vielleicht ist es eine zu große Anforderung, das generell an eine Pfarrerschaft zu stellen, diese Transformationsprozesse, daß da vielleicht wirklich an der Universität sich auch etwas ändern müßte, nicht im Sinne
von einfach alles praktisch machen, sondern in nuce in der Theologie noch einmal eine andere Weise sein müßte,
damit umzugehen, was Theologie ist und wie sich das mit dem Leben verquickt. Ich könnte mir meine Arbeit nicht
anders vorstellen, als daß ich noch Zusatzqualifikationen habe, aber die kann man sich ja auch holen und da kann
Predigerseminar und Vikariat nur ein kleiner Anstipser dazu sein. Verbesserungsvorschläge: Ich habe mir das
manchmal überlegt, und es wird ja auch diskutiert, ob man nicht eine Art seelsorgerliche Begleitung oder so ein
Angebot machen könnte über das wenige, was im Predigerseminar ja auch mal an Einzelgesprächen angeboten
wird im seelsorgerlichen Kontext oder auch in manchen Gruppenveranstaltungen gibt es auch mal Einzelgespräche, ob das nicht ein Angebot wäre, sogenannte Einzelseelsorge, wir haben es auch mal Lehrseelsorge genannt oder Eigenseelsorge, da etwas zu entwickeln, was im Vikariat nicht nur eine Stunde oder im Predigerseminarseelsorgekurs, sondern was über längere Zeit ein Angebot sein könnte, so einmal im Monat, daß da eine gewisse Mentorschaft entstehen könnte.

  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³:LHJHKHQ6LH
GDPLWXPZLHYHUVXFKHQ6LHÄGXUFKGLH:VWH]XNRPPHQ³"
Eines habe ich vorhin schon benannt, das ist dieses, wenn ich eigentlich gar nicht mehr weiß, inwieweit ich in diesem Glauben verwurzelt bin, aber ich kann trotzdem den Beruf nicht gleich wegschmeißen, und ich bin aber ständig konfrontiert mit diesen Glaubenszweifeln. Das habe ich schon sehr heftig durchlitten. Aber ist das eine Dürreperiode? Es ist vielleicht ja auch eine Wüstenperiode, die es gerade braucht, damit wieder etwas entstehen kann.
Ich habe es sicher auch erlebt hier gerade im Krankenhaus oder in der Seelsorge, wo ich immer versucht habe, engagiert zu arbeiten, daß ich eben so viel Leid mitbekommen habe, oder Anteil bekommen habe an Leid, mit sterbenden Kindern etwas, daß es sehr, sehr, sehr schwer zu verkraften war, es ist ja auch in gewisser Beziehung nicht
zu verkraften, da hat es schon schwierige Situationen gegeben, vor allem, wenn ich selber Kummer oder Verlusterfahrungen hatte und dann wieder seelsorgerlich arbeiten mußte. Eigentlich geht das nicht, wo es so schwierig war,
daß meine Verlusterfahrungen mit den Verlusterfahrungen der anderen, die sie mir erzählt haben, so eng zusammengingen, daß ich das außerordentlich schwierig fand und jeden beneidet habe, der hingehen konnte und irgendeine handfeste Arbeit machen konnte, statt wieder mit Kummer zu tun haben müssen, wo ich doch von meinem eigenen Kummer fast zerfressen war. Also das sind diese beiden Sachen: Der Zweifel und die Verlust- und Kummererfahrungen, die dann so stark mit dem Berufsleben zusammenspielen.

  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
Ich glaube nicht, daß ich mir selber eine Burnout-Diagnose stellen konnte für früher, aber ich habe natürlich Situationen gehabt oder Lebenszeiten, die dem Burnout ein bißchen näher waren als wieder andere Zeiten. Ich selber
kenne Erschöpfungszeiten im Zusammenhang mit erheblicher Erkrankung. Also, große Erschöpfungszeiten, das
kenne ich und kannte ich, aber Burnout würde ich sagen, nein. Wie ging es vorbei? Ich war dann einfach krank und
bin gesund geworden und die Erschöpfungssachen, die habe ich schon auch dann in Selbsterfahrung betrachtet,
was da alles mitspielt. 

  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
Verschiedene Aspekte. Das eine ist, ich denke schon, daß es da sehr empfehlenswert ist, sich auch Hilfe von außen
zu suchen, also mal Beratung oder eventuell kompetente Seelsorge, Supervision und dann müßte irgendwann entschieden werden, ob vielleicht auch eine Therapie, ein Psychotherapie nötig wäre, was ich aber auch sagen möchte: Jenseits dessen, daß man das Ohr eines anderen braucht, ich glaube, es käme zuerst mal darauf an, zu erkennen
und sich zuzugestehen, daß es nicht einfach ein eigenes Problem ist, oder nicht nur, sondern daß strukturelle Gründe da zumindest mitbeteiligt sind, vielleicht erheblich mitbeteiligt sind und ich würde raten, zuerst mal einfach
auch diese Arbeit zu reduzieren, die externe Arbeitsbelastung zu reduzieren. Dann vielleicht unter therapeutischer
Hilfe oder seelsorgerlicher oder supervisorischer zu gucken nach den persönlichen Erwartungen und Zielen und zu
gucken, ob das wirklich meine sind und wie realistisch das ist und da eventuell zu einer Reformulierung zu kommen, was natürlich ein leichtes Wort ist, aber ein langer Weg, aber ich glaube es ist nötig, dieses wirklich anzuschauen und dann zu gucken nach diesen Kraftquellen, eben zu schauen, was habe ich im Leben immer gerne gemacht und das ein ganzes Stück wieder mehr zu pflegen und zu finden, was ich als Kind auch gerne gemacht habe,
die Musik oder ich weiß nicht was, da zu gucken und vielleicht gibt es auch ein Weg in der Meditation, aber ich
bin da etwas vorsichtig, das gerade bei Pfarrern zu nennen, bei anderen Leuten würde ich das noch mehr nennen,
auch spirituelle Wege, weil ich bei Pfarrern dann manchmal Angst habe, daß es wieder umkippt in so eine Übe-
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rich-Geschichte, ich müßte doch, wenn ich fromm wäre.

  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
Das ist eigentlich ähnlich dem, was ich gerade gesagt habe, diese strukturellen Sachen auch zu erkennen, und das
hätte ich eigentlich vorhin noch dazu sagen sollen, die Struktur ist vielleicht eben schlecht und zu gucken, wie ich
das arbeitsorganisatorisch eben vielleicht ändern kann. Ein Stück kann ich die Strukturen ja auch ändern, da haben
wir ja auch eine gewisse Freiheit, da auch einiges zu ändern. Und gerade bei Pfarrern scheint mir das eng verknüpft, die strukturellen Probleme und dann die eigene seelische Struktur, daß man sich da auch schnell reinreiten
läßt, statt zu sagen, jetzt laß ich mal los und ich grenze mich ab.

  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
Jetzt weiß gar nicht mehr genau, was ich Frage zehn schon alles gesagt habe. Für mich ist schon auch diese ganz
andere Welt von Kunst, von Sprache wichtig, der Sport, das Wandern, überhaupt Yoga und einfach so spüren, daß
von Körper ist. Natürlich vor allem Menschen, die zu mir gehören und mit denen ich Kontakt habe, das finde ich
einfach schön, Beziehungen, das finde ich sehr wichtig und auch so ein Versuch von Offenheit und auch ziemlich
viel zu riskieren im Beziehungsgeflecht und eigentlich das, was ich im Zusammenhang mit Sterbenden erlebe, umzuwandeln in die Kunst des Lebens sage ich mal. Die Zeit auszukaufen und versuchen, wahrhaftig zu sein und ein
Stück verrückt zu sein und all diese Dinge.

  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
Zu diesem Ausdruck habe ich eine sehr ambivalente Beziehung. Ich versuche so meine spirituellen Versuche zu
machen. Ich habe Energie dazu, manchmal habe ich es auch nicht mehr gehabt. Da ist es aber für mich sehr wichtig, es in einem Rahmen zu machen, der es zumindest mit verfaßter Kirche nicht allzuviel zu tun hat, sondern da
ganz eigene Wege zu gehen und zu suchen. Ich habe verschiedene Sachen probiert. Nicht nur auf den ausgetretenen Pfaden gehen. Die Empfehlungen, die ich so bekomme, mit den regelmäßigen Gebetszeiten und mit all diesen
gewissen Meditationsübungen, die finde ich nicht schlecht, aber es ist nicht so meines geworden. Ich bin nicht an
eine Regel gebunden. Schauen, daß was fließt oder ob was fließt. Also ich habe auch sehr tief gemerkt, daß die
cognitio dei und die cognitio hominis und die cognitio von mir selber, daß da etwas vermählt, was möglich ist. Aber ich merke, daß ich da auch nicht so gerne darüber sprechen möchte.

  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
Ich sollte jetzt ja eigentlich eine Frau nennen, für eine Frau gehört sich das, und als feministisch orientierte, aber
ich will mich von dem befreien: Ich habe den Jakob immer sehr geliebt, den hinkenden Jakob, der mit Gott und
den Menschen gekämpft hat und dann obsiegt, dann ging er hinkend davon. 

  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, anders machen. Ich würde sicher besonders darauf achten, daß ich mich einerseits zwar schon in alles auch mal reinziehen lasse, aber auch sehr schnell damit verschränke, das wieder zu analysieren, wie auch immer soziologisch, psychisch oder sonst was. Das Hin und Her von reinfallen und sich reinziehen lassen in alles und dann wieder Abstand und distanziert und gucken, was ist jetzt eigentlich, daß dieser Weg
ein bißchen schneller hin und hergehen würde als vielleicht früher.

  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
Ich habe natürlich als erstes gedacht, ich will überhaupt keine Ratschläge geben, aber dann bin ich doch bereit, etwas zu sagen. Zum einen habe ich mir gedacht, auch so aus Erfahrung, aus Beratungsarbeit mit Pfarrern: Wirklich
die Sachen, die ich mache und auch die viele Arbeit, die ich manchmal bereit bin zu machen, dann anzubinden an
die Menschen, wo ich es jetzt mache und sagen: Für den mache ich es jetzt. Aber da, wo es sich zu allzu großen
Abstraktionen erhebt für die Kirche oder auch für ein sehr ideologisch manchmal mir angehaucht scheinendes
Reich Gottes, das finde ich schlecht, weil irgendwie wird die Kirche oder manche Reich-Gottes-Vorstellung zerfallen und hinterher der Katzenjammer: Und da habe ich so viel gemacht. Also das wäre konkret zum ersten was will
ich, und für dich, für diese Gruppe mache ich das jetzt, aber es nicht zu abstrahieren. Der zweite wäre: Schaff dir
doch eine zweite Kompetenz, daß du nicht nur in Theologie kompetent bist, bleib auch in Theologie, aber ist es
nicht möglich, dir noch eine zweite Kompetenz zu schaffen. Wo immer es dich hinzieht, sei es jetzt mehr im seelsorgerlichen oder auch psychotherapeutischen Bereich, sei es jemand möchte in Betriebswirtschaft und im ökonomischen Denken machen, sei es Philosophie, sei es eine Kunst, die ihm nahe ist, aber eine zweite Kompetenz zu
haben neben der Theologie, das scheint mir wichtig. Und der dritte Gedanke wäre, offen zu sein für die Möglichkeit von Teilzeit. Das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, aber allein die Offenheit dafür würde ja bedeuten,
daß man sich nicht ganz mit diesem Beruf identifiziert und wenn es nur mal fünf Sechstel wäre, also nur auf ein
Sechstel reduziert ginge.
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  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
Ich habe jetzt schon so viel gesagt. Jetzt sage ich nicht mehr.

3IDUUHUHKHSDDUHLQ6WHOOHQWHLOXQJ,QWHUYLHZV
3.7.1. Ehepaar 1, Stadt
  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
6LH Also, bei mir ist es, glaube ich, leicht. Mein Elternhaus denke ich mal. Mein Vater ist Pfarrer, meine Mutter
Katechetin und das war so ein typisches Pfarrhaus. Und da war ich ziemlich oft dabei. Ich hatte mal eine Trotzphase Kirche, wo ich gesagt habe: Laßt mich in Ruhe damit, danach aber dieses Interesse: Stimmt das eigentlich? Ich
höre da viel von meinen Eltern, was da in der Bibel steht. Ich möchte das mal genauer erkunden, ich möchte mal
das selber herausbekommen und kann ich auch noch andere Fragen stellen. Und dann war das Studium in Heidelberg sehr interessant und aufgeschlossen. In Erlangen nicht.
(U Mich hat die Theologie mehr vom Denken fasziniert, so um zu sehen, mit Faust, was die Welt im Innersten zusammenhält. So nach dem Motto: Wenn es einen Gott gibt, dann lohnt es sich, damit das ganze Leben sich zu beschäftigen und im Studium habe ich mich überzeugt, daß es einen Gott gibt und daß Religion die wichtigste Sache
von der Welt ist in einer Weise und da wollte ich dann den Menschen auch von meiner Begeisterung mitteilen,
wobei ich nicht ursprünglich gleich Pfarrer werden wollte, sondern ich habe auch erst mal so bißchen mit der wissenschaftlichen Laufbahn gespielt, und dann hat sich das aber herausgestellt, daß das doch nicht so das Richtige ist
und dann bin ich auch mit Freuden in den Pfarrberuf gegangen, weil mich da eben die Weite der Möglichkeiten interessierte, also die Vielfalt dieses Bildes. Wo ich sonst immer nur mit Büchern zu tun hätte, dann endlich wieder
mit Menschen zu tun zu haben.
  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
(U Ich bin relativ illusionslos da reingegangen, weil ich eben eigentlich sehr wenig Erfahrung hatte. Und für mich
war gleich das Vikariat sehr schwer und die Mentorin auch manchmal ein ziemlicher Schock - sie war einerseits
eine hervorragende Pfarrerin, aber andererseits hatte sie so Züge im Umgang mit Gemeindegliedern - also sie hat
die, die ihr nicht gepaßt haben, die hat sie fertig gemacht und praktisch raus aus der Gemeinde gedrängt und das
war so eine Illusion, wo ich dachte, ein Pfarrer, eine Pfarrerin hätte so nicht umgehen sollen mit anderen Leuten
und das war sozusagen eine Illusion, mit der ich sehr ringen mußte, ob ich das Vikariat bei ihr jetzt weiterführe
und mich da eben auseinandersetzen mußte, wie das eben ist mit Aggression mit Leuten untereinander, wie man
miteinander umgeht, wie man Gegner behandelt in der Kirche. Und wie wir hierher kamen, hatten wir auch einen
Gegner oder solche Auseinandersetzungen. Also eine wichtige Illusion, von der ich Abschied nehmen mußte, ist,
daß man mit allen Leuten sozusagen friedlich, in Richtung der Bergpredigt umgehen kann. Ich habe gelernt, so
vielleicht ein Drittel der Gemeinde, mit denen man zu tun hat, findet einen gut, oder auch etwas weniger, den meisten ist man relativ egal und der Rest, mit dem kommt man halt nicht auf einen grünen Zweig, die mögen einen
nicht aus irgend einem Grund, oder man kommt halt nicht so in den Kontakt mit ihnen.
6LH Oder ich mag sie nicht. Also, ich denke, kirchliche Illusionen, die wurden mir eigentlich schon zu Hause genommen. Ich habe schon gemerkt, die Angrenzung ist ziemlich schwierig, das war schon zu Hause ein Thema, also
zu Hause bei meinen Eltern. Dann: kirchliche Institutionen war schon ein Thema, wieso sollte da etwas heilig
sein? da ist nichts heilig, da wird viel gestritten. Und ich war eher auf der Suche nach dem: Was ist da noch heilig,
also so ein bißchen Spiritualität. Die Illusion habe ich noch nicht aufgegeben, daß ich die in einer Gemeinde auch
finde und mit anderen auch leben kann. Der Kreis ist so ein bißchen mein Bild, das habe ich immer noch nicht
aufgegeben, daß verschiedene Gruppen in einer Gemeinde für mich ein Kreis sind und Christus die Mitte. Da unterscheiden wir uns schon, wir haben andere Bilder. Also, daß der Gottesdienst die Mitte ist, ich verfolge das immer so ein bißchen und denke, wenn ich im Besuchsdienst bin, oder wenn die Bücherei da arbeitet, das ist für mich
ein gleichwertiges Zuarbeiten.
  :DVOLHJW,KQHQKHXWHEHUXIOLFKEHVRQGHUVDP+HU]HQZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
6LH Verwirklichen will ich das, was ich gerade schon angedeutet habe, also ein miteinander kommunizieren und
das nicht nur auf einer theologischen oder sonstigen Ebene, sondern auch auf der spirituellen. Und da die Kreise
nicht eng ziehen, so wie diese Gemeinde schon ist, also dieser enge Raum, diese engen, abgegrenzten Mauern,
sondern: Wo sind die Öffnungen. Da immer zu schauen und zu gucken, also nicht diesen Stallgeruch so zu fördern,
sondern zu sagen: Wie können wir auch rausschauen und wie können wir auch offen sein, wie kann ich das ver233

wirklichen. Ich finde jetzt gut, daß wir uns so ein bißchen abschauen können, was aus diesem EMP-Programm
wird. Wir sind es nicht, und ich habe auch nicht so das Interesse, das jetzt zu machen, aber zu sagen: Da gibt es
Mitarbeitergespräche, wie sehen die aus? Wir haben so und so viele Leiterinnen. Ich habe angefangen, hier ein
Mitarbeitergespräch zu führen mit diesen Leiterinnen alle vier Wochen. Also, daß man das kontinuierlich weiterführen könnte, das denke ich, sind Möglichkeiten.
(U Ja, ich sehe, vor allem in der Großstadt hat Religion erheblichen Gegenwind, Kirche auch, Kirche als Institution vor allen Dingen. Wenn welche kommen, dann sagen die, ich brauche keine Kirche für meine Religion. Und
mir liegt das eigentlich auch am Herzen über die Kerngemeinde hinaus, die ja sowieso da ist und die auch wichtig
ist, und die auch ihre Pflege und Fürsorge braucht, die anzusprechen und zu erreichen, die meinen, Religion eventuell, aber keine Kirche, oder meine Art von Religion oder gar keine Religion. Ihnen sozusagen verständlich zu
machen, welchen Sinn Religion heute noch haben kann, Und wenn dann die Frage kommt: Welchen Sinn hat mein
Leben? daß da eigentlich Religion ganz wichtige Antworten geben kann, die die meisten aber gar nicht mehr kennen, weil sie aus der Religion so entfremdet sind, daß man sie erst neu wieder darauf ansprechen muß. Und da treffe ich mich mit meiner Frau, eben dieses Anliegen über den Kreis der Familie einer Kerngemeinde hinaus zu gehen - wobei auch die natürlich immer wieder Stärkung braucht und auch Ermutigung, sich selber auch zu äußern also Religion nicht tot zu schweigen, man redet ja heute nicht mehr über Glaube und Religion. Und darüber alleine
kann man die Leute sowieso nicht erreichen, insofern ist das schon ganz wichtig, was man mit den Leuten macht,
die hier kommen. Aber eben auch im Hinblick darauf - vielleicht könnte man es im weitesten Sinne apologetisch
nennen - also das Christentum unter den Verächtern wieder interessant zu machen.
  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
(U Bestimmt einige. Eigentlich hängen die nächsten Fragen ja ziemlich zusammen. Wir hatten ja zuerst eine Stellenteilung so, daß ich zum Beispiel die Schule gemacht habe und meine Frau die Pfarramtsführung. Und dann habe
ich ein Jahr wegen der Geburt des Kindes und dem Erziehungsurlaub die Pfarramtsführung allein gemacht und das
war schon mal eine ziemliche Veränderung, weil auf einmal mit der Pfarramtsführung so viel Zeit aufzuwenden
nötig war, daß viele andere Dinge flach fielen. Ich habe praktisch in dem einen Jahr kaum Zeit für Seelsorge gehabt. Mal so die nötigsten Geburtstagsbesuche so dazwischen gemacht, aber keine weitergehenden, also die Kasualbesuche natürlich, aber sonst eigentlich nichts. Und da habe ich eben gemerkt, wie zeitfressend diese Aufgabe
ist, das Pfarramt so zu managen, mit all den Dingen, die da täglich so ankommen, mit den Anfragen und Anrufen
und so. Und da denke ich, das ist auch nicht sehr glücklich organisiert. Wir hatten bisher zwölf Sekretärinnenstunden, jetzt haben wir zum Glück sechzehn durch Umschichtung erreicht, das ist eine leichte Entlastung, aber das ist
immer noch nicht sehr viel. Und dann die Erwartungen, die an einen herangetragen werden, das sind ja schon unglaublich viele Felder, aber jetzt hat man zum Beispiel einen neuen Kirchenvorstand, und da ist natürlich noch dies
und dies und dies was denen noch einfällt, was man noch machen könnte. Zum Beispiel eine neue Homepage, das
ist eine schöne Sache, aber warum soll der Pfarrer die auch noch machen? Oder ein Gemeindefest für die Ehrenamtlichen, also noch ein Fest, wo die Feste ja eh schon ziemlich aufwendig sind. Das sind dann alles Dinge, die
Erwartungen, die an einen herangetragen werden, wo man doch überlegen muß: Was kann ich dafür weglassen, um
überhaupt die Erwartungen zu erfüllen oder sind sie sinnvoll überhaupt zu erfüllen, weil noch mehr reinstopfen
kann man nicht in die Zeit, das geht nur, indem man etwas wegläßt.
6LH Ja, für mich: Ich habe wieder auf der letzten Pfarrkonferenz gehört - wir hatten den neuen Vorgesetzten als
Gast da - wie flexibel und vielseitig wir sein müssen und was gefälligst ein Pfarrberuf ist. Das war wieder einmal
die ganze Palette. Nicht nur ästhetisch aussehen und chic, nicht nur toll sprechen können und gefälligst die Fortbildungen machen, die es dafür gibt und die Angebote und nicht nur eine richtige Pfarramtsführung und mit Geld
richtig umgehen, damit ja kein Skandal passiert, sondern auch noch spirituell ausstrahlen und was weiß ich. Ich
stimme dem im Grundsatz zu, ich will das ja, ich versuche, es zu machen, aber als Doktrin möchte ich es nicht
aufgesetzt bekommen. Und ich sage gut, Pfarramtsverwaltung, ich sage mir das so: Ich mache es insoweit und
schränke mich schon selber ein, daß es nicht so ein Ausmaß bekommen darf, daß ich sage: Ich komme zu meinen
Besuchsdiensten nicht mehr, weil das mir wichtiger ist. Oder: ich war seit meiner Vikarszeit eigentlich schon dagegen, daß Pfarrer Religionsunterricht geben müssen.
(U Das unterstütze ich vollkommen. In anderen Landeskirchen gibt es das ja nicht. Und hier muß man sechs
Stunden geben, das sind zehn Stunden mindestens mit der Vorbereitung und das ist ein Viertel der Arbeitszeit, die
durch den Unterricht hingeht. Und das Argument, daß man damit Kinder kennen lernt, die eventuell in die Gemeinde kommen ist bei uns in der Großstadt nur sehr bedingt gegeben, die kommen dadurch auch nicht mehr in die
Gemeinde und das ist einfach eine unglaubliche zeitliche Belastung.

  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
(U Ich habe eben schon gesagt, in dem Jahr, in dem ich hier allein zuständig war, fiel Seelsorge mehr oder weniger flach. Außer eben die Kasualien, die Taufgespräche. Aber für Besuche, für Hausbesuche außerhalb der Pflichten war keine Zeit.
6LH Das ist so mein Anliegen: Ich möchte das genau konkreter ausbauen. Also, ich will sagen, jetzt sind wir schon
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ein paar im Besuchsdienst, das ist so mein Steckenpferd, das möchte ich ausbauen, da möchte ich mehr Zeit investieren. Ich würde zum Beispiel gerne auch mal die Leute besuchen, die hier eingetreten sind vor zwei Jahren oder
so was. Oder ich würde gerne mal so rausgehen und anklopfen und sagen: Hallo! Und ich möchte eigentlich mehr
Zeit haben für diese Mitarbeitergespräche, die jetzt irgendwann anfangen sollten meine Meinung nach. Meinetwegen mit zwei Leuten, es müssen nicht alle, wir haben 133 Ehrenamtliche hier, man muß es ohnehin gliedern und
sagen, wer macht was. Aber das wäre so ein Aufgabenfeld, für das ich mehr Zeit haben möchte.
(U Ich wollte noch sagen: Der normale Arbeitsablauf mit dem, was man sowieso alles machen muß und was auch,
wenn man es nicht macht, ein echtes Versäumnis ist - also, ich muß halt die Taufen und so machen - der ist so voll,
daß eigentlich kaum noch Zeit bleibt für die Kür. Meinetwegen etwas für die vor einigen Jahren Ausgetretenen
wieder anzubieten. Oder ein Stadtteilfest so, daß es nicht nur ein Kirchenfest ist, sondern daß die Kirchendistanzierten da irgendwie etwas mitbekommen von ihrer Gemeinde. Dafür ist einfach nicht mehr die Zeit da.

  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
(U Ja, in unserer Kirche gibt es da eine ganze Menge: Stühle räumen, Tische räumen, einkaufen für Feste, Leute
hin und her fahren im Auto, aufbauen bei Festen, EDV-Sachen, da haben wir zwar einen Ehrenamtlichen, aber der
ist auch oft nicht da. Es ist halt eine kleine Gemeinde mit nur drei Hauptamtlichen, eine halbe Religionspädagogin
und eine halbe Mesnerin und da ist man immer gefordert an vielen Dingen, die man halt nicht so gelernt hat - oder
die braucht man nicht lernen, aber das ist auch nicht der Kernbereich des Pfarrers, Stühle schleppen und so. Und
die ganze Verwaltung, da muß man sich auch immer überlegen, ob das nicht besser anders organisierbar wäre, aber
da kommen wir vielleicht noch drauf.
  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
6LH Daß er vielfältig ist. Daß ich nicht nur Büroarbeit machen muß, daß ich nicht nur Taufen machen muß, daß
ich nicht eingegrenzt bin auf etwas, das ich immer machen muß, sondern daß ein ziemlich großes Spektrum ist und
ich mit vielen, vielen Leuten zusammenkomme. Das gefällt mir ganz gut. Ich komme hier mit vielen Leuten zusammen, die wir jetzt schon gut kennen in den vier Jahren und ich komme immer auch mit Leuten zusammen, die
ich überhaupt nicht kenne, und das finde ich noch spannender.
(U Ich möchte da so bestätigen. Daß man mit den Leuten über Fragen ihres Lebens reden kann. Aber mir ist auch
noch sehr wichtig, daß ich das zu meinem Beruf gemacht habe, was für mich auch persönlich das wichtigste ist,
nämlich das Nachdenken über Religion. Daß mich eine Predigt herausfordert, auch meine eigene Theologie, meinen eigenen Glauben immer wieder zu überprüfen und weiterzudenken, und daß ich mich mit der Bibel auseinandersetzen kann, wo andere mühsam sich die Zeit frei schaufeln müssen, das ist bei mir einfach Berufsinhalt und
das ist schön.
  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI
6LH Was mich viel Kraft gekostet hat, waren Auseinandersetzungen und Konflikte. Und da Gott sei Dank eine Supervision zu haben und selber zu reflektieren wo ich bin und mit zu gucken, wie gehe ich damit um, das hat mich
sehr viel Kraft gekostet. Und ich bin heilfroh, daß ich da eine Erfahrung gemacht habe und vielleicht weiß, wie ich
nächstes Mal etwas anders damit umgehe, aber zumindest immer noch reflektieren kann: Achtung, wo stehe ich,
wie gehe ich damit um, warum lasse ich das zu, daß mich das so viel Kräfte kostet und was habe ich für Hilfen,
was kann ich in Bewegung setzen, wo hilft mir die Struktur, die es gibt, was kann ich da einsetzen. Aber das war
ein Kräfteaufwand über die Maßen.
(U Ich denke auch, so lang schwelende, nicht gelöste Auseinandersetzungen. Und überhaupt die Dinge, die einem
so nachgehen, wo man nicht abschalten kann, die nicht erledigt sind, sondern die so in der Schwebe bleiben und
weiter, es sind natürlich meist Menschen, die einem nachgehen, aber auch manchmal unerledigte Arbeiten, die einen bis in den Urlaub verfolgen. Man braucht im Urlaub immer gut zehn Tage, bis man die Gemeinde halbwegs
aus dem Sinn hat und dann ist der Urlaub bald wieder vorbei. Es ist eben ein Beruf, wo man nicht seine Arbeit hat
und dann legt man die auf die Seite vom Schreibtisch und geht nach Hause und es ist erledigt. Das hängt natürlich
auch von der Persönlichkeit ab, ich bin eher so ein Typ, dem die Dinge dann auch so nachgehen, der nachts drüber
noch nachdenkt. Dieses da nicht richtig abschalten zu können. Dann sind es natürlich besonders Konflikte aber
auch Kritik, mit der man vielleicht dann schwer umgehen kann, weil man sie selber nicht so verstanden hat, was
einen dann belastet. Aber auch schwierige menschliche Geschichten, so in der Seelsorge, wo man sich halt nicht so
leicht davon distanzieren kann.
  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
(U Man muß immer viel mehr geben, als man bekommt. Die meisten Leute in der Gemeinde sind wie Schwämme,
die ständig Anerkennung brauchen und die ständig gesagt werden wollen zu ihrer Arbeit, daß Sie halt viel Wichtiges tun, was ja eigentlich ganz vernünftig ist, das ist ja deren ehrenamtlicher Einsatz und ich werde ja dafür bezahlt. Man selber bekommt auch etwas zurück: Ja, das war ein schöner Gottesdienst oder so, aber eigentlich sind
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das nicht die Quellen, ich werte das nicht besonders hoch.
6LH Das müßte man vielleicht auch eher einüben, zu sagen, wenn dann doch schon mal so etwas kommt: Danke
für Ihren Gottesdienst oder Danke für Ihre Predigt - daß das etwas ist, das ich auch annehme, daß ich das höher
setze. Zur Zeit ist ja das Thema sehr: Wie loben wir Ehrenamtliche oder: Gehen Hauptamtliche überhaupt gut mit
Ehrenamtlichen um? Was bekomme ich für meine Arbeit: Vielleicht in der Auseinandersetzung mit anderen Kollegen? Oder bespricht man es da eigentlich auch nicht. Also: Wenig.
(U Es ist aber tatsächlich auch eine Typsache. Ich habe gemerkt, auch in der Supervision, daß ich schwer andere
Leute loben kann, aber auch für mich schwer Lob annehme, weil ich so ein Arbeitsethos habe, daß man sowieso
ständig nur arbeiten muß und dafür nichts kriegt.
  $OV3IDUUHULQPVVHQ6LHYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQ6LHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
6LH Ich achte immer mehr darauf, daß ich etwas bekomme. Weil ich gemerkt habe, daß mich das schlaucht, wenn
ich nur gebe und zum Beispiel meinen freien Tag nicht einhalte. Und dann sage ich: Ich habe jetzt sieben Wochen
meinen freien Tag nicht eingehalten, ich hole das irgendwann nach, aber ich habe gemerkt, daß das nicht geht. Ich
kann weder meine Entlastung nachholen, die ist nämlich dann weg. Ich kann es nicht nachholen. Ich kann meine
Zeiten für mein Kind und für meinen Mann nicht nachholen. Und da habe ich ganz schnell gemerkt: Ich brauche
etwas für mich und ich mache das. Ich bin jetzt schon so flexibel geworden, daß ich sage: Ok. Bei mir war es ein
großer Status: Was ist mein freier Tag nicht. Jetzt sage ich: Ok, wenn dann wirklich mal was an dem Abend liegt,
hole ich mir einen anderen Abend. Also, daß ich mit mir auch freier umgehen kann und sagen: Aber ich hole mir
den. Das ist für mich ein Ausgleich. Und daß ich gemerkt habe für mich, daß ich Supervision gut finde, die hatten
wir jetzt die ganze Zeit und daß ich sage, das ist etwas, wo ich mich reflektieren kann, meine Arbeit nochmal und
für mich und auch mich von Sachen entlasten kann, die nicht immer der zu Hause wartende Ehemann oder sonst
jemand abkriegen muß und die ich auch nicht mit Mitarbeitern besprechen möchte.
(U Ich würde sagen, die Supervision war das eine. Das Kind jetzt, was uns immer wieder auf andere Gedanken
bringt und das zwangsläufig sein Recht und seine Zeit fordert und in der Beschäftigung, im Spielen mit dem Kind,
man sich auch ein bißchen von dem sonstigen Streß, von der sonstigen Arbeit - muß ja nicht immer Streß sein - lösen kann, weil das einfach jetzt eine andere Anforderung ist. Und das dritte, was mir sehr geholfen hat: Wenn ich
meine Interessen in die Arbeit einbringen konnte oder es Überschneidungen gab. Ich habe ja promoviert noch in
der Zeit nebenbei, die Dissertation fertig geschrieben und manchmal gab es da so Verbindungspunkte, wo so Ideen, die ich halt so wissenschaftlich da behandeln mußte, dann auch wieder in die Gemeindearbeit einflossen, aber wo ich mich dann auch wieder aus der Gemeinde zurückziehen mußte, um diese Doktorarbeit doch endlich fertig zu kriegen. Also noch aus anderen Bereichen sich etwas holen, die nicht direkt Gemeindearbeit sind.
6LH Tanzen gehen...
  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
6LH Ich glaube, ich habe es schon gesagt: Die Enttäuschungen waren das mit diesem Trouble und die Hilfen waren
die Supervision für mich.
(U Ja, das war bestimmt der schwierigste Punkt in den letzten Jahren. Diese doch auch verletzende Kritik, wenn
man dann auch als Anfänger eigentlich fertig gemacht wird und man weiß gar nicht warum und man blickt es gar
nicht, aber man läßt sich davon so mit hineinziehen. Wie wir damit fertig geworden sind, war letztlich, daß wir gesagt haben: Wir kommen mit diesem Menschen nicht auf eine Ebene. Wir machen da einen klaren Schnitt und wir
trennen unsere Arbeiten. Und der hat sich nun inzwischen aus der Gemeinde auch praktisch zurückgezogen, wo er
vorher sehr aktiv war und das ist eigentlich für alle jetzt die beste Art, miteinander umzugehen.
=XVDW]IUDJHQIU6WHOOHQWHLOHU

D :LHHUOHEHQ6LHGLH6LWXDWLRQGD6LHVLFKPLWLKUHP(KHSDUWQHUGLH6WHOOHWHLOHQ PVVHQ "
(U Ja, da haben wir auch eine Geschichte durchgemacht. Am Anfang war es sehr schwer, sehr hart, weil unsere
Bilder von Gemeinde, unsere Ideale und Ideen sehr unterschiedlich sind, wie wir gemerkt haben. Wir kennen uns
schon ziemlich lange, aber halt nun nicht so in der Arbeit. Und das war also die harte und lange Zeit der Supervision, wo wir unsere Gemeindebilder überhaupt erst mal dargestellt und uns gegenseitig vorgestellt haben, um zu verstehen, warum der andere das immer genau anders macht als man selber. Und uns reflektieren mußten in unseren
verschiedenen Ideen und Idealen von Gemeinde.
6LH Ja, einander achten zu lernen und stehen zu lassen, das war wichtig.

(U Und Aufgaben zu trennen, nicht zu sagen, wenn wir beide das gleiche machen, dann funktioniert es nicht gut,
weil wir da unterschiedlich rangehen. Aber wenn jeder seinen Bereich hat und der andere da möglichst wenig reinredet, dann funktioniert es.

6LH Und das nach außen darzustellen auch.
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E :LHN|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ6WHOOHQWHLOHUQYHUEHVVHUWZHUGHQ"
(U Nach außen, weil für die Gemeinde bedeutet Stellenteiler: Wir haben zwei Pfarrer. Und dementsprechend ist
man gefordert und dementsprechend haben wir auch in der ersten Zeit hier gearbeitet. Wir waren praktisch für
zwei Stellen voll da. Und wenn da zum Beispiel von außen vom Dekan oder von Dienstvorgesetzten bei Einführungen oder so ganz klar gesagt wird: Liebe Gemeinde, es ist schön, daß sie zwei Pfarrer haben, das haben Sie sich
ja auch gewünscht, aber die beiden sind nur halb da, achten Sie das, respektieren Sie das, dann wäre das sicher eine Hilfe. Das war bei uns nicht so.
6LH Eine Hilfe wäre ganz sicher, was sie jetzt vielleicht schon vorhaben, jetzt wirklich dieses „muß“ zu lassen. Ihr
müßt eine Stelle zusammen teilen. Daß das freiwillig ist. Das ist ein ziemlicher Druck für mich gewesen. Ich denke, man muß viel auskarteln dann in der Gemeinde selber. Wir haben es uns selber gesucht. Wir haben uns selber
die Supervision gesucht. Selber gesucht: Wir wollen unsere Ehe erhalten und die Gemeinde führen. Vielleicht gibt
es da schon bei dem Gespräch vorher so Informationen: Schaut mal, das sind gute Tips, da habt ihr die Anlaufmöglichkeiten oder so was.
  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO Ä6WW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
6LH Hier kommen sie ganz gut in Erscheinung, weil es hier immer ein Subregionstreffen gibt, alle vier bis sechs
Wochen ungefähr, das heißt mit den umliegenden fünf Gemeinden die hauptamtlichen Pfarrer.
(U Streß würde ich nicht sagen. Aber so richtig stützendes Umfeld, das beschränkt sich auf einige Punkte, daß
man zum Beispiel ein, zwei gemeinsame Gottesdienste im Jahr vorbereitet. Aber man kann sich eben austauschen
in diesen Subregionen über Probleme, die anderen haben ähnliche Probleme, man kann sich über Themen austauschen.
6LH Was macht ihr mit dem Kindergottesdienst, weil der nicht läuft, oder was macht ihr mit der Seniorenarbeit
und solche Sachen. Stützend finde ich schon, daß ich meine Urlaubsvertretung so ziemlich schnell regeln kann und
so halt.
  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
(U Die sind eigentlich wenig sichtbar. Wir haben nun einen Wechsel vom Dekan gehabt in dieser Zeit. Der erste
war eigentlich kaum sichtbar, außer bei der Pfarrkonferenz..
6LH Er hat uns besucht, als wir angefangen haben...

(U Das war das einzige Mal, daß er hier war in vier Jahren. Und jetzt sollen ja diese jährlichen Mitarbeitergespräche eingeführt werden, was eigentlich eine ganz gute Sache ist, weil man da außerhalb dieses allgemeinen Rahmens Pfarrkonferenz, sich noch etwas besser kennenlernt. Und ich hatte natürlich mit ihm Kontakt durch die Beurteilung, wo er mal hier war. Es sind sozusagen nur die institutionalisierten Punkte.
6LH Ja, das gilt für mich auch. Ich habe jetzt diesen Zettel, wo ich ausfülle, wann kommt er mal her zum Mitarbeitergespräch, und das wird jetzt irgendwann - oder auch nicht stattfinden, das ist so offen gehalten.
(U Die Kirchenleitung schickt Anweisungen mit der Dekanatspost, ansonsten hat man mit ihr sehr wenig zu tun.

6LH Ja, aber immerhin die Geburtstagsgrüße. Das habe ich zumindestens als nett bemerkt.

  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
6LH Also, wenn mir was zu schaffen macht, suche ich das Gespräch. Zum Beispiel: Dieses Anliegen, die Hauptamtlichen sollen für die Ehrenamtlichen kochen. Ich hasse kochen. Also, damit umzugehen und zu sagen: Gut, ich
koche nicht gerne, was steckt da dahinter, wollen wir statt dessen mal gerne zusammen essen. Sicher, die Idee ist
dahinter: Lobt uns bitte. Und dazu bin auch da, zu loben. Also, zu sagen: Wenn etwas an mich herangetragen wird,
was mir zu schaffen macht, suche ich die Auseinandersetzung oder sage, wie kann man das lösen, so daß es für
mich auch paßt.
(U Als der neue Landesbischof angefangen hat, da hat er hier auch so einen Vortrag gehalten für alle Pfarrer im
Bereich, was er erwartet. Und da hieß es: Die Pfarramtsführung muß viel wichtiger genommen werden. Und das
sei jetzt eine der zentralsten Aufgaben überhaupt. Und wer seine Amtsgeschäfte nicht leiten kann, der ist kein guter Pfarrer, den kann man gleich in die Wüste schicken.
6LH Das war die Einführung. Und dann habe ich gesagt: Wo bleibt der spirituelle Touch und wo sagt er uns:
Macht ein bißchen was. Aber da auch zu denken, es ist wirklich nur das vorletzte, das alles und nicht das letzte.
So wie Bonhoeffer sagt, mit allem was wir hier machen und auch dieses elende Geld, natürlich richtig und natürlich nicht mit mauscheln oder sonst was. Ich meine das so: Wenn mich ein Bischof, also ein Vorgesetzter anspricht
auf meine Arbeit, daß da nicht nur Sachen drin sind, die sagen, das betrifft meine Tätigkeit, sondern das betrifft
auch meinen spirituellen Rahmen.
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(U Die Erwartungen aus der Gemeinde: Die meisten Leute aus der Kerngemeinde wissen, wie viel man arbeitet
und respektieren das auch. Es sind so ab und zu dann Situationen, wie zum Beispiel Wahl eines neuen Kirchenvorstandes, wo dann diese neuen Leute natürlich auch viele neue Ideen mitbringen und Erwartungen stellen, und das
hatten wir noch nicht, und das müssen wir auch noch machen, und das machen die anderen und das auch und so
weiter. Und da muß man damit umgehen, diese Erwartungen dann zu steuern und zu lenken, aber auch klar zu machen: Gut, wenn wir das jetzt neu machen, was können wir dafür weglassen, das müssen wir uns auch überlegen,
weil man kann nicht ständig nur agieren und immer mehr machen und keiner hat mehr Atem für irgend etwas.
  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
(U Wenn diese Mitarbeitergespräche auch in die Richtung gingen von mehr Unterstützung. Bisher sieht es so
auch - wie haben das noch nicht geführt - als ob man herausarbeitet: Wo sind meine Mängel oder welchen Punkt
möchte ich verbessern und in einem Jahr schaut man nach, hat man es geschafft, diesen Punkt zu verbessern. Das
ist ja wieder auch ein Druck, der mit aufgebaut wird. Wenn diese Mitarbeitergespräche mit dem Dekan in die
Richtung gingen, wo können wir eventuell als Kollegen, als Pfarrkapitel helfen, zum Beispiel in Konflikten, was
können wir da von außen vielleicht tun? Dann wäre das noch eine sinnvollere Sache als jetzt. Dann haben wir die
Supervision schon mehrfach genannt.
6LH Ich habe letztens Mal gesagt in der Pfarrkonferenz: Also, wenn auch ihr sagt, spiritueller Teil ist etwas wichtiges, ein Drittel zumindest dessen, was wir machen, wenn man das so aufteilt: Es gibt eine gute Möglichkeit, da
von oben etwas anzusetzen: Ich kenne das von meinen katholischen Kollegen, daß sie für Exerzitientage freigestellt werden, daß das einfach Dienst ist, einmal im Jahr. Das habe ich jetzt durch Zufall durch meine katholischen
Kollegen erfahren und war total erfreut. So etwas finde ich wunderschön.
(U Unterstützung von der Gemeinde ist natürlich immer, daß man die Frage hat, wie man Sachen delegieren kann,
wie man jemand findet. Das ist ja eine Grundfrage dieser ganzen Arbeit, daß man nicht alles selber machen muß.
Aber es ist bei uns in Bayern noch sehr stark das Bild der Pastorenkirche. Eigentlich ist der Pfarrer für alles irgendwie da, wir nehmen ihm zwar was ab, aber letztlich muß er das meiste noch selbst machen. Das wird zum Teil
noch von Pfarrern gefördert, zum Teil ist das sehr alt drin. Ich weiß nicht, wie man das noch umarbeiten soll. Ich
denke solche Kirchen, die eine mehr presbyteriale Struktur haben, wie die rheinische Kirche, wo der Pfarrer von
Gelddingen völlig entlastet ist und der Kirchenvorstand verantwortlich, da ist dieses Bild auch nicht so in den Gemeindeköpfen, daß letztlich der Pfarrer für alles zuständig ist, und daß man ihm deshalb auch alles so überläßt und
vielleicht wäre es da auch einmal eine Sache der Kirchenleitung dagegen zu arbeiten, also mehr dieses Priestertum
aller Gläubigen stärken. Wir haben ja noch stark dieses lutherische hier der Pfarrer und dort die Gemeinde.
6LH Und daß das heißt: Sucht immer noch mehr, sucht immer noch mehr, nervt manchmal auch diese Leute und
ansonsten würde ich meinem Mann zustimmen, obwohl hier schon jahrelang, jahrzehntelang das geführt wird, daß
der Pfarrer nicht mehr alles macht, ist immer noch diese Angst da, daß er doch mal alles machen könnte. Wobei
ich da immer sage: Leute, dann schaut die Wirklichkeit an: Ist das jetzt eine Angst, schaut mal, was macht ihr und
was mache ich und dann können wir das ja auf der Realität mal wieder überprüfen.
  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
(U Ich finde, vor allem die Verwaltungsarbeit müßte irgendwie anders geregelt werden. Bei so einer relativ großen Gemeinde und einer Pfarrstelle ist dann fast vierzig Prozent, manchmal fünfzig Prozent der Arbeitszeit Verwaltung, das ist einfach zu viel. Wie man das macht? Zum Beispiel die Sekretärinnen müßten besser ausgebildet
werden. Eine Sekretärin ist erst mal unglaublich schwer zu finden, wir haben jetzt schon zwei Wechsel gehabt in
der kurzen Zeit, weil die schlecht bezahlt werden in der Kirche. Dann haben die von Kirchendingen keine Ahnung,
wenn die anfangen. Die Fortbildungen sind sehr schlecht, man muß es alles selber machen. Man kommt schlecht
rein. Ob man in großen Gemeinden extra Verwaltungschefs einstellt zum Beispiel und die Pfarrer dadurch entlastet?
  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
(U Lehne ich ab. Früher fand ich das mal ganz nett so als Satz, weil es ist ja insofern was dran - obwohl in der
Großstadt... ich kann hier auch anonym einkaufen gehen, ohne daß man mich erkennt. Das hat auch Vorteile. Aber,
was da dran ist: Es fällt schwer, die Arbeit hinter sich zu lassen, aber das ist ganz wichtig.
6LH Also ganz klar: Ich bin nicht immer im Dienst. Ich nehme mir meine Freiräume und das und jenes. Wo ich
mich innerlich doch noch nicht davor drücken kann, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel gesehen habe: Ein riesengroßes Feuer hier und ich sag: Was ist da los, müßte ich da hin? Es gibt hier Notfallseelsorge, aber ich sitze genau
daneben.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
6LH Daß ich ganz klar darauf achte. Ich habe die sechs Wochen und ich habe den freien Tag. Ich finde es toll, daß
das jetzt ging, zu sagen: Wenn ich meinen freien Tag nicht kriege, kann ich ein Wochenende nehmen, wenn ich
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predigtfrei habe. Und ich habe hier jeden Monat einmal predigtfrei. Daß das jetzt ohne Schwierigkeiten, ohne
schlechtes Gewissen und ohne daß es der Dekan nicht wissen darf unter Kollegen, daß es das jetzt gibt.
(U Also wir hatten am Anfang Schwierigkeiten, überhaupt Freizeit zu machen, weil wir eigentlich beide immer
gearbeitet haben oder wenn der eine mal nicht gearbeitet hat, hat der andere gearbeitet. Wir mußten lernen, darauf
zu achten im Kalender als Termin gemeinsame Freizeit hineinzuschreiben. Jetzt ist das mit dem Kind ein bißchen
anders, aber es ist auch so, daß oft der andere arbeitet und der eine ist mit dem Kind beschäftigt, so daß es immer
noch schwierig ist, als Partner die gemeinsame freie Zeit sich zu sichern. Das ist, glaube ich, ein besonderes Problem bei Stellenteilern, daß mit den unterschiedlichen Arbeitszeiten und den ungeregelten Arbeitszeiten es ganz
schwierig ist, vor allem wenn man auch noch ein Kind hat, die gemeinsame Freizeit noch irgendwie zu retten. Und
das Verhältnis Arbeit und Freizeit das ist eben eine Einstellungssache, aber es ist eben so, daß die Arbeit, wenn
man nicht ganz viel aufpaßt, ganz viel wegfrißt.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
(U Von mir her habe ich eben schon gesagt, daß wir gemerkt haben, daß es Wochen gab, wo wir jetzt außerhalb
der Arbeit, wo wir das Kind noch nicht hatten, kaum Zeit füreinander hatten. Sicher, ich hatte mal Zeit, dann habe
ich mal ein Buch gelesen oder sonst was gemacht, aber Zeit zusammen war ganz schwierig. Gesundheitlich gab es
mal bei mir so Phasen, wo ich mir vorkam wie so ein Hamster im Strampelkäfig: Man rotiert immer, aber kommt
nicht raus zum Ausschnaufen. Das waren so recht unangenehme Zeiten. Aber irgendwie habe ich dann die Bremse
gezogen und es ging dann wieder. Dieses Gefühl, dann immer hinterher zu hecheln und ausgelaugt zu werden, das
kenne ich schon.
6LH Gesundheitlich habe ich jetzt noch nicht so die Probleme gehabt. Am Anfang waren wir sehr oft krank, daß
wir gesagt haben: Ist das der Neuanfang, ist das alles, weil es uns überlastet ständig, da haben wir gemerkt, das
haut uns ständig irgendwie an. Einfach zu lernen, wirklich auf sich selber aufzupassen, und nicht das von anderen
erwarten und schon gar nicht von Gemeinde. Die Familie, das ist jetzt mein Problem, daß ich sage: Ich brauche
Zeit für unser Kind und ich brauche Zeit für meinen Mann und nicht immer zusammen die beiden, sondern auch
einzeln.

  (PSIDQGHQ 6LH ,KUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH=XUVWXQJIUGLHVSlWHUHQ%HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
(U Ich würde sagen, der spätere Beruf kam in der Ausbildung fast nicht vor. Die Praktische Theologie sollte das
machen, aber die ist eher ein Randfach würde ich sagen. Bei mir war es. Ich habe eindeutig andere Schwerpunkte
gelegt auf die exegetischen und systematischen Fächer. Ich hatte keine Ahnung, als ich angefangen habe im Beruf,
was mich da erwartet. Und man müßte ganz klar, wie das inzwischen auch in anderen Fächern ist, solche Praktikumsphasen einbauen. Es war auch in meiner ersten Landeskirche nicht vorgesehen, daß man so ein Gemeindepraktikum macht. Andererseits hat es auch gewisse Vorteile, daß man nicht zu früh mit der Praxis in Berührung
kommt, weil das könnte einen ja auch ziemlich abschrecken. Und daß man so in seinem Elfenbeinturm der wissenschaftlichen Theologie auch noch ganz gut da leben kann, und daß - wenn man die Kraft hat - die Umstellung zu
verkraften, dann sich das so fügt.
6LH Das ist so ein bißchen meines, wo ich gesagt habe: Ich war heilfroh, endlich mal nicht mehr Gemeinde zu erleben, aber einfach wirklich von meinem persönlichen Status. Ich hatte Gemeinde eben bei meinen Eltern zu Hause en masse und habe gesagt: Laßt mich mal mit Gemeinde in Ruhe. Ich will Fragen stellen, von denen die Gemeinde sagt: Schrecklich und das ist verteufelt oder sonst irgend etwas und ich will wirklich jetzt mal nur ketzerisch werden und das habe ich genossen, diese Freiheit und ich hätte geschrieen, wenn ich da schon wieder ein
Gemeindepraktikum hätte machen müssen. Aber ich sehe es ein, daß es irgendwann dazwischen eines geben müßte. Und von den Religionspädagogen kenne ich das, daß die ja ein Jahr irgendwann haben. Also, daß man sagt:
Gut, wenn ich wirklich nach fünf, sechs Semestern denke, das sollte jetzt mal für mich ernst werden oder ich
wechsele nicht mehr, daß man so ein praktisches Jahr einflechten kann.
(U Was ich sagen muß: Das Vikariat war in meiner ersten Landeskirche ziemlich gut. Wir hatten das System: 14
Monate Gemeinde und danach ein Jahr Predigerseminar und keine Gemeinde mehr. Und vor allen Dingen dieses
Jahr Predigerseminar, das war ziemlich viel Reflexion dieser ersten Gemeindeerfahrung und das hat doch einiges
gebracht. In Bayern ist das ja so, man hat die ganze Zeit Gemeinde und kommt nur zwischendrin raus.
6LH Aber auch das ist immer eine Erholung.
  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³:LHJHKHQ6LH
GDPLWXPZLHYHUVXFKHQ6LHÄGXUFKGLH:VWH]XNRPPHQ³"
(U Ich habe da ja dieses Bild von dem Hamster im Rad, aber nicht richtig vom Fleck kommen, also das Rad immer drehen, am Laufen halten, aber nicht vom Fleck kommen. Spirituelle Austrocknung, daß man es nicht schafft,
für sich selber sich hinzusetzen und seine eigenen Quellen zu entdecken, weil man so von außen her beansprucht
ist und sich beanspruchen läßt, daß man einfach sagt: Ich habe die Zeit nicht. Ich muß morgens früh um acht schon
anfangen zu arbeiten, ich kann mich nicht noch eine halbe Stunde hinsetzen und in der Bibel lesen.
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6LH Aber das sind Dürreperioden, daß ich auch sage, da würde ich mich wirklich gerne begießen lassen, daß ich
auch etwas für mich bekomme. So wie ein Blümchen das Wasser braucht, so eine Zeit zu bekommen, eine Woche
in einem Kloster oder sonst wo.
  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
(U Das Beste, was hilft, ist wegfahren, wenn es geht. Urlaub nehmen. Bloß leider ist man hier ja an die Schulferien gebunden, auch ein großer Nachteil der Schule. Man kann nicht einfach so mal raus, außer vielleicht mal so
einen Tag, aber an einem Tag kann man nicht richtig abschalten. Also, für unsere Erfahrung ist das beste: Urlaub
machen, raus. Versuchen, irgendwie abzuschalten oder etwas anderes zu machen. Zwei Tage lang einen Roman lesen, ins Kino gehen oder so, irgend etwas, das nicht mit Gemeinde zu tun hat. Dann ist Supervision eine Hilfe,
wenn man so in Problemen drinsteckt und die alleine nicht lösen kann. Wir sind uns gegenseitig eine Hilfe, daß
wir wissen um die Leiden des anderen, weil wir sie selber haben und können dann auch schon allein indem wir
uns das gegenseitig erzählen, uns da manchmal etwas heraushelfen. Oder auch sagen: Da und da mußt du aufpassen.
6LH Ausbrennen, wo ich wirklich am Ende von allem war, das habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt, aber ich
kann mir vorstellen, daß so etwas in dem Beruf passieren kann.
  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
6LH Solche Sachen, wie schon gesagt.
(U Mach mal Pause. Bedenke, du mußt nicht alles machen, du hast noch vierzig Jahre Berufsleben vor dir...

6LH Hoffentlich Leben auch noch ...

(U Du mußt nicht am Anfang gleich alles machen, danach willst du ja auch noch leben und nicht gleich ins Grab
zu sinken. So muß man lernen, sich seine Kräfte einzuteilen.
6LH Und dieses Leben jetzt zu genießen und nicht zu sagen: In zehn Jahren höre ich auf, dann lebe ich. Und eine
Hilfe dabei wäre übrigens auch noch, wieder von dienstlicher Seite, auf der letzten Pfarrkonferenz wurde so argumentiert: Nehmen Sie bitte Ihre Urlaubstage für den Sommer, ich habe hier Listen, da stehen noch sechzig Urlaubstage drauf für einen Menschen. Für Einen! Das darf es nicht geben. Es gibt ein Dienstgesetz, daß der Urlaub
verfällt nach so und so vieler Zeit, bitte macht das auch, damit setzt ihr Zeichen. Ich habe einem Kollegen angeboten, ich übernehme drei Wochen deine Gemeinde und deine Schule, weil ich die jetzt noch nicht habe und du
machst Pause. Aber das konnte er irgendwie nicht. Es gibt welche, die dann nicht mehr rauskommen. Denen können sie sonst welche Ratschläge geben, aber die schaffen es nicht mehr alleine.
(U Meine Mentorin im Vikariat war auch immer stolz, daß sie ihren Urlaub nicht genommen hat. Aber ich habe
gesehen hier, daß ich das nicht so machen darf.
  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
(U Mir war jetzt zum Beispiel hilfreich dieses Stichwort spiritueller Mangel, wenn man einfach die Zeit nicht
findet, daß wir jetzt regelmäßig mit der katholischen Kirche zusammen diese Exerzitien in der Passionszeit machen und da ich da sozusagen mit Leiter bin, bin ich da auch mehr oder weniger gezwungen, mich täglich da die
halbe Stunde vier Wochen lang auch hinzusetzen, damit ich das überhaupt anleiten kann, damit ich da überhaupt
mitmachen kann. Und wenn man solche Rahmenbedingungen schafft, wo man sich selber, genau wie mit der Freizeit in den Kalender eintragen, wo man sich selber zwingt dazu daß das jetzt gemacht werden muß, diese halbe
Stunde Meditation: Was man dann in dieser halben Stunde macht, ist ja dann immer noch frei, aber dann fällt es
leichter. Ich glaube, das wichtigste in dem Beruf ist das Time-Management, daß man sich die Freiräume dann auch
da einbauen kann, und überlegt, was kann ich weglassen.
6LH Und ich denke, daß der Zwang dann langsam entfällt. Also, ich zwinge mich, diesen Tag nehmen zu müssen
oder das zu müssen.
(U Und hinterher sage ich mir immer, das war jetzt so schön, jetzt müßte ich es regelmäßig weitermachen, aber
bisher habe ich es nie geschafft, erst nächstes Jahr wieder zu Passionszeit, dann muß ich wieder.
  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
6LH Für mich gibt es drei Sachen: Ich mache etwas mit meinem Mann. Ich mache etwas mit meinem Mann und
meinem Kind, ich mache etwas mit meinem Kind, das sind schon drei und ich mache etwas für mich selber. Zum
Beispiel für mich selber hätte ich gerne mal diese Woche, oder ich gehe Tanzen, oder ich gehe spazieren. Mit meinem Kind, daß ich darauf achte, wann ich sie sehe, daß ich an meinem freien Tag was mit ihr mache, daß ich sie
manchmal ins Bett bringe, daß ich mit ihr schmusen kann irgendwann, alles solche Sachen.
Und: Wir machen Urlaub zusammen.
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(U Ich würde auch sagen, die Tochter eben bringt einen auf andere Gedanken. Ich mache relativ intensiv Kultur in
unserer Stadt, falls es Zeit ist. Ich habe diverse Abonnements, wo ich dann auch hingehen muß, weil ich habe die
Karten schon bezahlt, also Orchester und Oper. Und dann muß eben an dem Abend, da kann ich keine Gemeinde
machen, Gott sei Dank, dann muß ich in die Oper gehen, weil da habe ich ein Abonnement. Aber es ist auch eine
Quelle der Kraft, wenn ich zum Beispiel so eine wissenschaftliche Arbeit mache oder jetzt überlege: Über was
könnte ich oder wollte ich gerne jetzt vielleicht ein Buch schreiben, daß ich das dann auch wieder in die Arbeit
einbringen kann, weil das mache ich ja dann gerne und freiwillig. Das sind ja dann keine von außen auferlegten
Sachen. Zum Beispiel arbeite ich gern an manchen Predigten, wo mich das Thema so interessiert und weil ich da
etwas von mir selber einbringen kann und das ist dann sicher auch eine Kraftquelle.

  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
(U Ich habe schon gesagt, jetzt in der Passionszeit vier Wochen eine halbe Stunde. Dann gehört natürlich zu jeder
Gottesdienstvorbereitung gehört irgendwie dieses mit dem Text schwanger gehen, umgehen, meditieren. Das ist
schon drin, muß auch drin sein.
6LH Für mich hat sich das anders entwickelt, ich hatte früher einen strengeren Rhythmus. Also, daß ich gesagt habe, da achte ich auf mich und da lese ich ganz konkret mal die Losungen und das hat sich geändert. Ich bin immer
mehr übergegangen zu so, wie sagt man da: Stoßgebeten zu Gott. Das mit dem Gottesdienst nehme ich noch als eine Hilfe, daß ich sage, wenn ich jetzt ja öfters dran bin mit Predigen, ich setze mich mit dem Text hin, ich lese ihn
schon vorher, ich gehe in die Kirche und zünde eine Kerze an. Also, solche Sachen, die ich dann für mich suche.
Ich habe schon so viel mehr, daß ich mir auch da eine Grenze setze und sage: Ich bin nicht so, wie mein Mann, ich
sage nicht, wenn ich arbeite, ist das für mich auch noch Entspannung, sondern da suche ich was anderes.
  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
(U Petrus, der Jünger, der versagt hat und trotzdem von Jesus geliebt wurde.
6LH Irgendwo im Neuen Testament tauchen immer wieder einmal Frauengestalten auf, wo es heißt, die sind anonym, die haben keinen Namen, die haben irgendwas gemacht in der Kirche, in der Gemeinde und sind dann verschwunden. Die tauchen nicht namentlich auf, sie haben ihre Arbeit gemacht, sie haben gelebt.
  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
(U Wir sind im Moment ziemlich einig, daß wir nicht mehr Stellenteilen werden, sondern daß wir uns zwei verschiedene, irgendwie vereinbare suchen - es muß ja mit Wohnung und Familie vereinbar sein - aber doch verschiedene Arbeitsfelder. Weil die Konflikte und Reibungsebenen dadurch entschärft werden, die eben auch Kraft kosten.
6LH Ich sage auch mal: Wir haben es geschafft, wir haben gesagt, jetzt sind wir uns gegenseitig eine Bereicherung
und das ist eine tolle Erfahrung auch für unsere Ehe, aber ich muß es nicht ständig strapazieren und wir können
auch mal die einfachere Methode wählen.
  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
(U Delegieren, so schnell wie möglich. Nicht alles selber machen. Die Theologie wertschätzen, weil ich immer
noch glaube, eine gute Theologie verhindert auch zu schnelles Austrocknen im Beruf. Also, wenn die Theologie so
reich ist, daß ich da nicht jeden dritten Sonntag dasselbe predigen muß, weil ich nur einen theologischen Kernsatz
habe, sondern daß sie in ihrem Reichtum sich immer ganz neu entfalten kann und ich sie neu in den Situationen
entdecke und weiterentwickle, dann hilft einem das auch selber, nicht trocken zu werden oder sich zu wiederholen.
6LH Ich würde sagen: Bleib im Gespräch mit dir, mit allem, was dich betrifft und dein Lebensfeld, dein privates.
Suche die Auseinandersetzung oder auch da diese Kommunikation mit der Gemeinde und ich wünsche mir: Bleib
im Gespräch mit Gott, also die Kraftquellen zu suchen. Und da gibt es Hilfen übrigens, du mußt nicht alles allein
schaffen.
  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
(U Es verändert sich vieles in dem Beruf. Auch dieses ist jetzt nur ein momentanes Bild und das kann in fünf Jahren, in sieben Jahren schon wieder anders aussehen. Wir sind im Moment auch so, daß wir sagen, wir suchen uns
vielleicht auch mal eine Zeit lang was, wo wir nicht Pfarrstelle haben, weil das ist eben doch ein sehr starker
Druck insgesamt. Ich habe jetzt halt durch meine Promotion die Möglichkeit, mich auf eine Dozentenstelle zu bewerben und ich nehme das im Moment wahr, weil ich das auch noch mal als eine Chance sehe für einige Jahre,
danach werde ich auf eine Pfarrstelle zurückkehren. Also, sich die Entwicklungen im Leben offen zu halten und
sich so Ziele selber zu setzen, wo man sich auch noch entwickeln kann und nicht zu sagen: Ich bin jetzt hier auf
der Pfarrstelle und da bleibe ich jetzt dreißig Jahre und das war es, das ist jetzt meine Lebenserfüllung, so ein
Mensch bin ich nicht. Und ich kann mir auch ein Leben als nicht Pfarrer vorstellen. Es ist ein schöner Beruf, aber
nicht so, daß ich damit so verheiratet bin, daß ich, wenn ich nicht meine Messe lese, wie mein katholischer Kollege
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sagt, ich an Auszehrungserscheinungen leide, aber der muß jetzt auch in Rente gehen.
6LH Und trotzdem wünsche ich mir, daß das was Sie machen, weitere Kreise zieht. Ich habe mich damit noch nicht
so auseinandergesetzt und lese jetzt immer mal in den Pfarrblättern, was über Pfarrer gesagt wird, und sage: Ach?
Und so diese Auseinandersetzung, die Kirche braucht die Pfarrer nicht und so ein bißchen, was ich in diesem Bild
sagen wollte: Ach ja, wir machen irgend etwas und dann können wir verschwinden, das ist dann auch nicht mein
Lebensziel, daß ich dann sage: Gut, dann suche ich mir meine Erfüllung vielleicht doch woanders.

3.7.2. Ehepaar 2, Stadt
  :DVZDUHQGDPDOV,KUH0RWLYHIUGLH%HUXIVZDKO"
6LH: Meine liegen schon ganz lange zurück in der Kindheit. Ich habe so zwischen vier und sechs Jahren bei meiner
Tante eine Pastorin erlebt in einem Kindergottesdienst, und dann kam ich damals heim und habe gesagt, das mache
ich auch mal. Und an dem habe ich immer festgehalten, habe mich dann später auch kirchlich engagiert, bin dann
feste in meinen Kindergottesdienst gegangen und das hat mich wirklich sehr angesprochen. Das war mal so das
Grundmotiv. Psychologisch gesehen kann man dann darüber noch einmal anders nachdenken.
(U: Bei mir war der Hintergrund für die Studienwahl: Ich wollte eigentlich von zu Hause weg aus dem engen Mief,
den ich damals empfunden habe und wollte ins Ausland gehen und wollte Entwicklungshelfer werden, wo man
dann nach Afrika kann oder sonst irgendwo hin und dachte mir, bei der Kirche ist es nicht so korrupt wie beim
Staat. Und ich habe dann nach einem Berufsbild gefragt. Mein Religionslehrer, der hat dann gesagt, na ja, das einzige Berufsbild, daß es da gäbe mit Abitur: Wie wäre es mit Missionar. Und dann habe ich mich beim Missionswerk angemeldet und die haben gesagt, ich könnte ja mal studieren, und ich habe dann an der AugustanaHochschule einen Studienplatz bekommen, plötzlich war ich im Studium drin und es hat mich sehr fasziniert, das
Studium, es war also wirklich toll. Und der Hintergrund, den ich hatte, war Jugendarbeit beim CVJM. Ich hatte
selber ab meinem 15. Lebensjahr Kindergruppen und anschließend Jugendgruppen, Zeltlager und solche Sachen
und von daher bin ich auch mit dem Glauben in Berührung gekommen, das war der Hintergrund von dem Ganzen.
Pfarrer wollte ich eigentlich nicht werden, aber das Studium hat darauf hingeführt.
  :HQQ 6LH ]XUFNEOLFNHQ DXI ,KUH ELVKHULJH =HLW LP 3IDUUEHUXI  KDEHQ 6LH YRQ ,OOXVLRQHQ $EVFKLHG QHKPHQ
PVVHQ"
6LH Ich weiß nicht, ob ich so viel Illusionen gehabt habe. Ich habe Pfarrhäuser auch sehr stark von innen kennengelernt und habe da auch gesehen, daß da sehr viel dran hängt, auch zeitlich, vom Engagement her und vom Streß..
Und von daher habe ich mir das eigentlich ziemlich realistisch vorgestellt, was da auf mich zukommt. Ob sich das
später geändert hat im Studium, das glaube ich nicht. Ich habe sehr an meiner praktischen Theologie gearbeitet und
habe versucht, mich da möglichst optimal auf das vorzubereiten, was da auf mich zukommt, weil mir das eigentlich schon ziemlich klar war.
(U Ich kann mich eigentlich gar nicht mehr erinnern, ob ich Illusionen hatte, wahrscheinlich hatte ich welche. Aber ich habe vor allem über einen Professor im Studium den Weg gefunden zu so einer, will mal sagen, mehr realistischen Einschätzung von der eigenen Wirklichkeit und den eigenen Möglichkeiten und habe versucht, daran zu
arbeiten, daß eine gewisse Realität einkehrt, auch ins Berufsleben, und daß man sich mehr erreichbare Ziele steckt.
Aber das war ein langer Lernprozeß vom Studium bis heute. Aber sicher hatte ich Illusionen, ich weiß bloß nicht
mehr welche.
  :DVOLHJW,KQHQKHXWHEHUXIOLFKEHVRQGHUVDP+HU]HQZDVZUGHQ6LHJHUQHHUUHLFKHQEHZLUNHQXQGZLH
EHXUWHLOHQ6LH,KUH0|JOLFKNHLWHQDXI,KUHUMHW]LJHQ6WHOOHGLHVH$QOLHJHQ]XYHUZLUNOLFKHQ"
6LH Besonders am Herzen liegt mir die Arbeit nach wie vor mit Kindern. Da habe ich hier auch sehr viele Möglichkeiten durch die Kombination von Schule und dadurch daß es hier auch noch einen funktionierenden Kindergottesdienst gibt, ich glaube, den einzigen im Dekanat. Vorbildlich habe ich ihn übernommen und da läßt sich
wirklich auch viel tun, auch im Zusammenhang mit Arbeit mit Taufeltern und so. Das andere ist, daß ich gerne viel
mehr spiritueller und seelsorgerlicher arbeiten würde, aber das kommt ja dann in der nächsten Frage auch vor. Ich
erlebe das so, daß die Zeit, die ich in alle möglichen Aufgaben investieren muß, mir dazu eigentlich zu wenig Platz
läßt und ich auch die Menschen oft so erlebe, daß sie nicht bereit sind, wir nennen das immer so, ihre Hausaufgaben zu machen, daß sie nicht bereit sind, ihre Muster zu verlassen.
(U Hauptsächlich muß ich das machen, was schon da ist, was anliegt und das ist das Vordringliche eigentlich und
so schöne Sachen wie ein Spielbein, ob dazu viel Zeit und Lust dann noch da ist, das ist wirklich eine Frage. Ich
denke, daß hier ganz gut täte, wenn man spiritueller arbeiten würde mehr und auch verschiedene Gruppen hätte,
meinetwegen eine Meditationsgruppe oder so etwas, die in die Richtung gehen. Aber das ist einmal von den Leuten her nicht so einfach möglich, die da sind in der Gemeinde und zum anderen müßte ich da wirklich auch eine intensive Ausbildung machen, weil ich das nicht gut finde, wenn man Leute geistlich begleitet, vor allem, wenn da
tiefere Schichten auftreten und man dilettiert nur so. Und so habe ich beschlossen, da mache ich erst mal für
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mich etwas, und bin jetzt seit fünf Jahren beim Meditieren, also so gut wie jedes Jahr mal zehn Tage Schweigen
und wirklich hart sitzen und es ist ungeheuer intensiv, aber da muß man natürlich mehr haben als nur ein paar Exerzitienkurse, wenn man Leute begleiten will. Und ich denke mir mal, daß manche da einfach ziemlich dilettieren
an dem Punkt. Aber das ist auch überhaupt die Frage, ob da sozusagen das Potential da wäre in einer Kirchengemeinde wie hier, von Leuten, die so etwas mitmachen würden. Dann habe ich heute Nacht mich als redend geträumt und das war eigentlich eine gute Erfahrung. Sonst hat man ja manchmal so ein bißchen Angstträume auch,
daß man die Predigt vergessen hat oder so etwas, die jetzt auch schon länger nicht mehr waren. Und das war jetzt
heute ein schöner Traum, wenn man so in Kontakt mit einer Gruppe von Zuhörern ist, aber das habe ich noch nicht
analysiert, was das bedeutet.
  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQLQ,KUHP%HUXIYRQGHQHQ6LHVLFKOLHEHUHQWODVWHWVlKHQ"
(U Also, das ist vor allem Organisatorisches. Wir schreiben alle unsere Texte selber, was aber nichts ausmacht,
das geht am PC, das ist noch das Geringste, da kann man gleich darüber nachdenken, muß es nicht diktieren und
hinterher wieder korrigieren. Aber der ganze organisatorische Bereich, obwohl wir jetzt eine zweite Pfarrstelle haben, ist es trotzdem überwiegend das, was wir den ganzen Tag tun. Letzte Woche habe ich mal geguckt, was ich so
theologisch mache jeden Tag und bin dann so auf dreißig Minuten bis zwei Stunden gekommen pro Tag etwa, der
Rest war, Dinge zu organisieren. Also, viel Papierarbeit, wobei ich mich nicht damit beschäftige und mich dabei
ablenke, sondern das sind wirklich reine Tätigkeiten, die man tun muß, daß der Betrieb umgeht, daß es hinterher
auch keinen Ärger gibt, sondern daß man die Dinge schön vorbereitet und dann zum rechten Zeitpunkt fertig ist
mit irgend etwas. Also, so der ganze Bereich Organisation ist vollkommen überflüssig, ich würde auch gerne mehr
Arbeitskräfte haben, wo man sagen würde: Bitte machen Sie das doch mal gerade. Weil wir zu wenig Hausmeisterstunden haben, ist es so, daß man da auch viel selber machen muß, immer wieder mal nach dem rechten gucken,
selber mit anpacken, vorbereiten von Festen, von Veranstaltungen, Stühle stellen, das ist das Kleinste, aber man
steht dann auch in der Küche und macht alles selber, schleppt Bierkästen, kauft Getränke ein, kauft Lebensmittel
ein, weil man das Auto hat und die Mesnerin hat kein Auto. Das sind alles Tätigkeiten, wo ich sage, das könnte
ganz gut jemand anderes machen. Aber es ist von den Ehrenamtlichen niemand da, der sagen würde: Ich übernehme jetzt mal den ganzen Bereich der Verpflegung für dieses Projekt. Das gibt es immer wieder mal, aber es ist
klar, die haben auch ihren Beruf und können dann tagsüber auch nicht so zulangen. Was wir haben, sind sehr viele
Helfer, die, wenn man sie konkret anspricht, was machen, bereitwillig sind, das ist ganz toll, aber - das muß auch
organisiert werden, das sind Stunden an Telefonaten, bis man mal etwas organisiert hat.

6LH Und es liegt auch daran bei uns in der Gemeinde, daß unser Büro nicht optimal besetzt ist, obwohl wir eine
sehr gute Sekretärin haben, die sehr fit ist und sehr viel auch selbständig macht. Und das andere ist, daß die Gemeindestruktur hier geprägt ist durch einen Pfarrer, der seit 25 Jahren hier war und ein anderes Konzept hatte wie
wir. Dem es wichtig war, daß er in allen Gemeindegruppen dabei war und letztendlich das Heft in der Hand hatte.
Es hat sich schon sehr viel bewegt, aber daß die Leute selbständig sagen würden, ich übernehme das, weil ich Lust
darauf habe, selbst wenn sie Lust darauf haben, das bewegt sich erst ganz langsam.
(U Neulich hat jemand gesagt, der die Kommunikationsinitiative der Landeskirche betreibt, es liegt oft auch daran, daß die Pfarrer nicht loslassen können und einen Bereich abgeben. Also, da kann ich wirklich nur ironisch lächeln.
  *LEWHV7lWLJNHLWHQ9HUSIOLFKWXQJHQIUGLH6LHOLHEHUPHKU=HLWXQG(QHUJLHLQYHVWLHUHQZUGHQ"
6LH Da brauche ich jetzt nichts mehr dazu sagen. Das habe ich oben schon gesagt.

(U Für den Haushalt, den eigenen Haushalt. Ich hätte gerne mehr Zeit, um unseren Haushalt zu führen, einfach,
um das Chaos etwas in Grenzen zu halten, weil immer so viel los ist hier. So rein praktische Sachen, wie Küche
aufräumen und so.
  0VVHQ6LH7lWLJNHLWHQDXVEHQGLHHLJHQWOLFKQLFKW]XGHQ$XIJDEHQYRQ3IDUUHULQQHQJHK|UHQXQGZLH
JHKWHV,KQHQJJIGDPLW"
(U Das ist eine Einstellungssache. Wenn man es positiv sagt: Man arbeitet genau das, was jetzt dran ist, macht
sich am allerbesten keine Gedanken darüber, ob das sinnvoll ist oder nicht, sonst wird es nur noch viel schwerer,
sondern macht das und versucht, es positiv zu sehen. Aber objektiv betrachtet, denke ich öfter mal an die Katholiken am Ort, die Kollegen, sagen wir der Herr Soundso, der hat sicher noch keine Bierbänke geschleppt, obwohl
mir das jetzt nichts ausmacht, wirklich nichts, aber es ist eigentlich nicht meine Aufgabe. Wir haben ja ein Leitungsteam im Kirchenvorstand, der ganz toll ist, also wirklich ganz tolle Leute drin, aber manchmal denke ich:
Helfen kann dir da an dem Punkt sowieso niemand. Man muß sich selber helfen, muß durchkommen im Beruf. Also, von wegen Arbeitgeber, das sind alles nur Theorien. Daß der Arbeitgeber Verantwortung hat und so, das ist in
den Köpfen da, aber die können auch nichts machen, weil die Arbeitskräfte fehlen.
6LH Aber das liegt auch am Konzept. Ganz eindeutig. Wenn ich jetzt auf unseren Kollegen aus Amerika gucke, da
würden die Leute das nie im Leben akzeptieren, daß ein Pfarrer solche Aufgaben übernimmt, weil sie sagen: Dafür
zahlen wir doch kein Geld, das machen wir selber. Also, ich finde das weitgehend sehr frustrierend, weil ich gerne
das tun würde, was zu meinen wirklichen Aufgaben gehört, obwohl ich mich nicht schwer tue im Organisieren,
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da bin ich sehr gut drin, das gehört zu den Gaben, die ich habe, ich kann mich da in der Hinsicht auch entlasten im
Delegieren, aber insgesamt finde ich, das ist ja auch eine Frage weiter unten, das wäre für die Landeskirche auch
eine Sache, wo man mal drüber nachdenken müßte, was es eigentlich für ein Profil ist, in dem ich arbeite. Gut, das
gehört auch zu den Sachen, die ich gewußt habe, daß die auf mich zukommen werden in gewissem Grad.
  'DV6FK|QHDQPHLQHP%HUXILVW
(U Die Abwechslung. Daß ich nicht die ganze Zeit sitzen muß, weil ich kein Sitzfleisch habe. Zumindest nicht
allzu lange, sondern daß ich immer wieder mal verschiedenste Tätigkeiten machen kann, aufstehen kann, Besuche
machen kann, ins Büro hinüber gehe, mal was anpacken kann, das ist auch wieder die positive Seite dran. Und ich
würde sagen, so, daß das Spirituelle immer wieder da ist, aufleuchtet und einen selber immer wieder herausfordert
und einen selber immer wieder anspricht, das ist das Schöne an meinem Beruf. Und daß ich mit meiner Frau zusammenarbeiten kann, das ist auch sehr schön.
6LH Ja, also das gefällt mir auch, daß wir das auch zusammen haben. Und das andere, das sehe ich darin, daß sich
im Beruf die Vielfältigkeit des Lebens abspiegelt. Ich freue mich darüber, daß ich erst in der Schule bin und da mit
Kindern zu tun habe und danach dann eine Beerdigung habe und dergleichen mehr, das ist für mich sehr erfreulich.
Was ich auch gerne habe, das sind Kindergottesdienste, weil ich das so natürlich finde, mit Kindern zusammen zu
sein.
  9LHO.UDIWNRVWHWPLFKLQPHLQHP%HUXI
6LH Der Kleinkram. Also, gerade das, was sich durch diese wahnsinnige Verwaltungstätigkeit ergibt. Wenn ich
auf Listen gucke, die ich mir schreibe, so was zu machen ist, das ist unglaublich, also dieser ganze Kram mit rumtelefonieren und so, dieses Verfilzen da in diesem ganzen Kleinkram, der an der Verwaltung hängt. Verwaltung
von Chaos ist das irgendwie.
(U Ja, da kann ich mich anschließen. Das kostet mich auch viel Kraft, eigentlich die meiste, würde ich sagen. Und
dann ist es bei mir noch so, wenn ich eine Predigt vorbereite, bis ich zu dem Punkt komme, wo ich eine Idee habe,
da kostet mich das wahnsinnig viel Kraft und dann das Gefühl, das kriegst du nicht hin, das ist nicht gut genug, es
ist langweilig, es hat keinen Pfiff. Bis ich mal zu dem Punkt komme, dann macht es mir wieder Spaß, wenn ich
weiß, ich habe jetzt eine Idee und es entsteht was und es ist was auf dem Blatt. Aber das ist so eine Unsicherheit
bei mir, in der Persönlichkeit begründet, daß ich mir da nicht sicher bin, ob da wirklich etwas kommt, etwas Kreatives.
  :LHVWHKWHVPLWGHPSRVLWLYHQ(FKRGHU$QHUNHQQXQJIUGDVZDV6LHWXQ"
6LH Da kriege ich relativ viel, wenn ich so auf andere Kollegen schaue, da unterhalten wir uns ja ab und zu mal
darüber. Das liegt aber wahrscheinlich daran, daß ich mit sehr vielen jungen Familien zusammenarbeite und die
mir das oft sagen, oder auch die Kinder direkt, also es ist sehr oft abzulesen aus der Zufriedenheit mit dieser Arbeit. Ich habe ja sehr viel Arbeit mit Kindern, Taufeltern, so mit diesem ganzen Familienbereich. Da kriege ich das
schon, während so im Gottesdienst oder so ist es sehr unterschiedlich. Wir stehen ja an der Tür und verabschieden.
Und manchmal - ich habe es letzthin auch mal in der Andacht auf einer Pfarrkonferenz verwendet, die hier war da sagt dann plötzlich einer zu dir: Ist ihnen noch nicht aufgefallen, daß man seit drei Wochen bei der Lampe im
Kreuz die Birne auswechseln muß? Da habe ich sehr viel Gelächter geerntet unter den Kollegen.
(U Ich kriege eigentlich auch viel positives Echo und das tut mir gut. Anscheinend ist es so, daß es auch ankommt, was ich mache, Gott sei Dank, sonst wäre es wahrscheinlich sehr schwierig. Im Gottesdienst ist es eben
auch so, daß die Leute so vorbeigehen in der Regel und sich verabschieden. Bloß dann hinterher beim Kirchenkaffee spricht einen mal jemand an, und sagt: Das hat mich heute aber nachdenklich gemacht in der Predigt, oder
schöne Predigt, oder schönes Beispiel oder sonst irgend etwas. Aber es ist nicht üblich und nicht eingeübt hier, daß
man auch positives Feed-back gibt als Gemeinde und daß man das dann kriegt. Aber in der Regel komme ich gut
damit zurecht.
6LH Man muß wahrscheinlich unterscheiden zwischen direktem positivem Echo und dem, was sich insgesamt an
Stimmung ergibt und das erlebe ich schon insgesamt unter dem Strich als gut, wobei es hier in der Gemeinde auch
so ist, daß es viele Parteiungen gibt, die sich gegenseitig bekriegen und da gibt es da dann ab und zu diese nächtlichen Schatten, die das wirft, ab, wo wir aber sehr stark uns da verweigern.
  $OV3IDUUHULQPVVHQ6LHYLHOJHEHQ:RXQGZLHN|QQHQ6LHDXFKHWZDVIUVLFKEHNRPPHQ"
(U Ich würde für mich sagen: Das wichtigste ist eigentlich die Erfahrung, beispielsweise, wenn man in den Gottesdienst geht, daß man da ab und zu im Gottesdienst, sich selber wieder auflädt, also sozusagen etwas, wie so eine
Geisterfahrung macht, daß da etwas aus der Hand genommen wird, und daß man sich da wirklich wieder auftankt,
auflädt wie eine Batterie. Als Haltender. Das ist nicht immer der Fall. Es gibt auch Gottesdienste, da bin ich hinterher wie ein ausgestreifter Hering, oder ganz normal, man geht rein, wie man rausgeht. Das ist mal so das Spirituelle, das geistliche Element, was immer wieder Kraft gibt auch.
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6LH Dann sicherlich das Familiäre bei uns, daß wir sehr gut zusammen leben und auch zusammen arbeiten, das ist
für mich schon eine sehr große Kraftquelle auch. Und das, was mein Mann über die Gottesdienste sagt, das erlebe
ich auch des öfteren. Dann geschieht das sehr häufig in Begegnungen mit Menschen hier, die sehr kreativ und sehr
frisch sind und außerdem für mich auch sehr breit noch im eigenen kreativen Tun immer wieder. Nicht nur, daß ich
auch selber schreibe und male und eine Fortbildung gemacht habe bis jetzt und auch noch weiter daran bleiben
werde, komme ich da auch immer wieder mit anderen Menschen in Zusammenhänge und mit mir selber sehr gut in
Kontakt und das tut sehr, sehr gut. Ich habe meine eigenen Bereiche, wo ich mich selber wieder rekreieren kann.
Das finde ich ganz wichtig.
(U Ich möchte nur ergänzen: Da sind auch Leute mit denen man etwas zusammen macht, und die hier leben und
wo es viel Freude macht, etwas zusammen vorzubereiten. Das gibt auch immer wieder Kraft, macht Spaß, auch zusammen zu sitzen abends, sich zu unterhalten und zu lachen. Das ist also ganz wunderbar. Und dann ist das Körperlich-seelische, das versuche ich so etwas auszugleichen, indem ich möglichst viel in der Natur bin, wenn ich
freie Zeit habe. Ich bin wahnsinnig gerne draußen im Wald und ab und zu mal in den Bergen, drei bis fünfmal im
Jahr. Ich jogge gerne, das lädt mich auch auf wie eine Lichtmaschine beim Auto, das machen wir zusammen, ich
fahre viel Fahrrad, ich gehe gerne mal schwimmen, aber das hat alles auch mit dem Kontakt mit der Natur zu tun
und ich gucke, daß ich jeden Mittag zu einem kurzen Mittagsschlaf komme, so unterhalb von einer halben Stunde
und da ist es mir dann auch egal, da können sie dieses Haus mit Kanonen sturmreif schießen, da bin ich nicht ansprechbar. Und viel Schlaf, gut essen. Mit dem Schlaf hapert es ein bißchen, aber essen tun wir eigentlich schon
gut.
  :RHUOHEHQ6LHEHVRQGHUH(QWWlXVFKXQJHQLQ,KUHU7lWLJNHLW":LHJHKHQ6LHGDPLWXP":DVKLOIW,KQHQPLW
6FKZLHULJNHLWHQXQG(QWWlXVFKXQJHQLP%HUXIIHUWLJ]XZHUGHQ"
6LH Was ich besonders problematisch finde, das hängt mit den Parteiungen und den Mustern zusammen, in denen
Menschen oft leben. Es gibt so die Einstellung, daß man mit fehlersuchenden Augen auf Menschen schaut. Und
das finde ich sehr belastend, weil ich an dem Punkt auch gerne Entlastung hätte und merke, da ist auch das geistliche Reden oder das miteinander Tun oft an einer Grenze und das bedrückt mich, weil ich finde, wenn Menschen
ihre Herzen mehr füreinander öffnen würden und toleranter werden könnten - mir ist vollkommen klar, wie das mit
ihrer Lebensgeschichte zusammenhängt und allem, aber es wäre eben harte Arbeit für sie, sich da zu ändern - und
ich muß dann so sehen, sich voneinander abzugrenzen, scheint für Menschen manchmal leichter zu sein, obwohl
ich glaube, daß es sie sehr viel Kräfte kostet, aber das finde ich etwas, was auch meine eigenen spirituellen Kanäle
immer wieder verschmutzt, weil ich dann dazu neige, und das erlebe ich auch bei meinem Mann so, das zu meditieren, diese Kommentare von Menschen über andere, das Gift, was gestreut wird, das schlecht reden über andere,
das sich Abgrenzen gegen andere Parteiungen in der Gemeinde. Das scheinen Menschen in so einem Umfeld, wo
sie sehr lange, viele Jahre sehr nah aufeinander wohnen, zu brauchen und das finde ich mehr als lästig. Was ich
gemerkt habe, daß mir meine Theater- und Spielausbildung mir geholfen hat, mittlerweile oft einen Schritt zur Seite zu gehen und zu sagen, die spielen ein Spiel, das ist nicht mein Spiel und das spiele ich nicht mit, Und das sage
ich auch manchmal so.
(U Ja, ich könnte mich da anschließen. Es sind eigentlich, wenn man es an Fingern abzählt, nur ein paar wenige
Leute am Ort, die Stunk machen, die anderen sind eigentlich alle positiv und man bekommt auch wirklich ein sehr
gutes Echo und kommt sehr gut miteinander aus, aber es ist ungleichgewichtig, die paar wenigen belasten mehr als
die anderen an Positivem einem geben, und man weiß ganz genau, das sind ihre eigenen Probleme, die sie da ventilieren im Grunde durch cholerisches Verhalten und Brunnenvergiftung und solche Dinge, aber mir gelingt es
kaum, mich innerlich davon zu distanzieren.
=XVDW]IUDJHQ6WHOOHQWHLOHU

D :LHHUOHEHQ6LHGLH6LWXDWLRQGD6LHVLFKPLWGHP(KHSDUWQHUGLH6WHOOHWHLOHQ"
6LH Ich erlebe das als ausgesprochen positiv. Wir haben als wir jetzt zehn Jahre geteilt hatten das Angebot ja bekommen bei der letzten Stellensuche, daß wir auf hundertfünfzig Prozent gehen und das war für uns beide eigentlich außer Frage gestanden, daß wir gesagt haben, wir möchten gerne so weiter teilen wie bisher, weil uns das auch
die Freiheit gibt, Fortbildungen zu machen und überhaupt unser Konzept auch weiter zu führen. Wir kommen damit gut zurecht. Das einzige, was mein Mann vorhin auch angesprochen hat, das ist nach wie vor, gerade in der
Gemeinde das Problem, daß du sagen kannst: Es ist so viel zu tun, daß du oft zu den praktischen Dingen im Haushalt nicht kommst und dir das dann deine Freizeit auch noch ankratzt zum Teil.
(U Ich teile sehr gerne mit meiner Frau und wir sind, glaube ich, gute Kollegen, wir haben uns auch schon so
kennen gelernt, wir haben sogar Griechisch miteinander gelernt am Anfang. Aber das ist natürlich nicht alles, sie
ist mir eine liebe Freundin, das steht so im Vordergrund, meine beste Freundin, eine andere habe ich nicht und es
geht beruflich auch gut, aber es ist insgesamt so, daß es durch die Stellenteilerei doch mehr wird. Man könnte als
Einzelmensch nicht so viel arbeiten, wie zu zweit und dann macht man es eben auch.
E .|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ6WHOOHQWHLOHUQYHUEHVVHUWZHUGHQ"
(U Das ist schwierig, weil der Beruf insgesamt nicht strukturiert ist im Zeitlichen. Ich wüßte auch nicht, wer den
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Stellenteilern da helfen könnte durch eine bessere Struktur, zum Beispiel eine gewisse Sicherheit, so und so viele
Stunden in der Woche sind zu machen. Im Grunde ist man ja selbständig und arbeitet wie ein Selbständiger und
nicht wie ein Angestellter und insofern muß man selber gucken, wo man bleibt, und daß der Betrieb läuft. Gewisse
Strukturen könnte man sicher vorgeben noch besser, aber ich habe den Eindruck, wer da auch dafür verantwortlich
wäre, Kirchenvorstand, Dekan, Kirchenleitung und so, wie sollen sie es machen. Von der Art des Berufes her ist es
sehr, sehr schwierig, einen zeitlichen Rahmen vorzugeben.
6LH Na ja, aber ich denke, daß es von der Landeskirche her, von der Leitung jetzt zwar irgend wann begrüßt wurde
oder verordnet wurde, daß es diese Stellenteiler gibt. Ich habe es als sehr ungut empfunden, wie dann eben auch
Ehepaare gezwungen wurden, zu teilen, und daß man sich das zunutze gemacht hat, aufgrund der ganzen Personalsituation, was ja eigentlich auch in unserem Konzept lag, wir haben es ja damals selbst mit entwickelt, aber als ich
dieses Papier zu Gesicht bekam, was wir dann auch ausfüllen mußten miteinander, wir mußten ja so eine Art Arbeitsvertrag schließen, wo dann für Beerdigungen eineinhalb Stunden angesetzt werden, das fand ich eine dermaßene Unverschämtheit, da muß ich schon sagen: Da kommt die Landeskirche ihrer Verantwortung auch nicht nach
in ihrer Leitungsfunktion, da fühle ich mich völlig veräppelt, auch in meinem Berufsprofil, da müßten Sie sich mal
die ganzen Zahlen mal ansehen, gerade im Blick auf diese Fragen, was da von der Kirche vorgegeben wird, die haben da irgend eine Phantasiezahl zugrunde gelegt, so einen Durchschnitt, 55 Stunden im Schnitt und das haben sie
dann irgendwie geteilt, so daß dann alle Aufgaben des Pfarrers da rein gehen. Aber daß sie sich nicht klar gemacht
haben, daß die Gespräche vorher, das Schreiben der Beerdigungsansprachen, daß das mit dazu gehört, also du
würdest nie im Leben auf diese Zahl von Arbeitsstunden kommen können, wenn du nicht Phantasiezahlen zugrunde legen würdest. Und das ist dann natürlich schon, wenn das schon von der Kirchenleitung so vorgegeben wird,
eine Vorgabe für eine Gemeinde, du mußt dann einfach mogeln und lügen und schauen, daß das da irgend wie
reingeht, du unterschreibst das dann und sagst, du willst teilen.
(U Meine Frau meint jetzt mit Mogeln und Lügen folgendes: Wir haben für sechzig Stunden unterschrieben und
dabei mußten wir die einzelnen Tätigkeiten schon runterkürzen von der faktischen Zeit, die das benötigt, damit es
überhaupt in die sechzig Stunden reingeht, damit es nicht zu viel aussieht. Aber das ist das, wofür wir unterschrieben haben, das heißt aber, da ist überhaupt noch kein Spielbein dabei.
  'LH.ROOHJLQQHQ LQ*HPHLQGH1DFKEDUVFKDIW.DSLWHO Ä6WW]HQGHV8PIHOG³RGHUÄ6WUH³"
6LH Wir haben wunderbare Kollegen und da kann man auch gleich die nächste Frage beantworten, einen Dekan,
mit dem wir uns sehr gut verstehen und mit unseren Kollegen haben wir ein sehr großes Glück, also mit unseren
Nachbarkollegen ohnehin und das Pfarrkapitel, das ist ja sehr oft so, daß es durch einen guten Dekan auch geprägt
ist, mit denen verstehen wir uns sehr gut und das ist an sich sehr erfreulich, sie zu treffen, ich gehe selten auf
Pfarrkonferenzen, aber wenn, dann ist es einfach nett mit ihnen zusammen.
(U Das kann ich genauso sagen. Das Pfarrkapitel erlebe ich als sehr nett und sehr freundlich, aber es hat jetzt für
mich keine stützende Funktion, sondern die stützende Funktion haben die Kollegen im Umfeld.
  :LHHUOHEHQ6LHGHQ.RQWDNW]X9RUJHVHW]WHQ 'HNDQ.UHLVGHNDQ.LUFKHQOHLWXQJ "
Siehe oben.
  0DFKHQ,KQHQ(UZDUWXQJHQDXVGHU*HPHLQGHXQGRGHUYRQ9RUJHVHW]WHQ]XVFKDIIHQ"
6LH Das habe ich ja auch schon angesprochen, die Erwartung, die noch besteht aus traditionellen Kreisen, daß wir
überall aufzutauchen haben und überall die Fäden in der Hand haben sollen, während sich durch den neuen Kirchenvorstand, durch die Wahl sich jetzt einiges geändert hat, da sind jetzt sehr viel neue und sehr junge Leute drin,
wir haben einen sehr jungen Kirchenvorstand. Wir versuchen immer das Priestertum aller Gläubigen zu vertreten
und die große Teamfähigkeit auch untereinander zu beleben und das gelingt nach und nach, aber es gibt eben da
auch sehr viele Ängste und Widerstände von verschiedenen Seiten.
(U Der Pfarrer ist immer im Dienst ist so eine ideologische Erwartung oder mein Lohn ist, daß ich dienen darf ist
eine ideologische Erwartung. Teilweise sehe ich es ja wirklich für mich selber auch so und häng mich da rein und
hau mich da rein, aber das geht halt nur bis zu bestimmten eigenen Möglichkeiten. Dann gibt es diffuse Erwartungen von den paar Leuten, die ich schon angesprochen habe, die mich die ersten Jahre schon sehr belastet haben,
ich würde das ganze als Brunnenvergiften bezeichnen, Gerüchte, hintenrum, solche Dinge und die hängen mit der
starken Prägung von früher zusammen noch, die einfach da ist.
  :RZQVFKHQ6LHVLFKPHKU8QWHUVWW]XQJYRQGHU*HPHLQGHYRQYRUJHVHW]WHU6HLWH"
6LH Na, von der Gemeinde haben wir schon gesagt, daß wir da am arbeiten sind. Von vorgesetzter Seite haben wir
sie weitgehend.
(U Vom Dekan zu hundert Prozent. Allerdings kann er an bestimmten Punkten auch nichts machen, er steckt ja
auch in der Mühle drin und kann sich da auch nicht rauslösen, sondern er macht es einfach, was nötig ist. Und von
der Kirchenleitung wünsche ich mir klare Strukturen für Teiler, aber realistische, realistische, so daß man einiger-
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maßen im Rahmen bleibt. Ich rede ja nicht von zwanzig Stunden, das ist ja lächerlich, da muß ich ja gar nicht mehr
hingehen bei zwanzig Stunde, sondern klare Strukturen, wo auch zeitlich - ich weiß aber nicht, wie eine Kirchenleitung das auf die Situation vor Ort übertragen sollte, wie das machbar ist, das ist schwierig, einen Rahmen kann
man vorgeben, aber letztlich ist man selber an der Front sozusagen.
  :HOFKH NLUFKHQSROLWLVFKHQ E]Z GLHQVWUHFKWOLFKHQ 6FKULWWH ZUGHQ ,KUHU 0HLQXQJ QDFK ]X HLQHU (QWODVWXQJ
GHU3IDUUHUVFKDIWEHLWUDJHQ"
(U Das ist ein Riesenbündel, das ist ein Riesenbündel.
6LH Also was ich zum Beispiel ein großes Problem finde, man hat jetzt auch wieder da umstrukturiert mit Dekan
und stellvertretendem Dekan und all das. Das sind gut gemeinte Schritte, aber was ich zum Beispiel schwierig finde ist, daß es immer dieses Modell Dienstvorgesetzter gibt, wo so die Plakette Beratung auch noch drauf ist, das
klapp sicherlich mit unserem Dekan einwandfrei, der läßt sich das auch von uns gefallen und umgekehrt, also er ist
in dem Sinne ein guter Chef, aber ich finde das von der Struktur her falsch, du kannst nicht, das habe ich schon
immer kritisiert, von kirchenleitender Funktion her und beurteilender Funktion gleichzeitig auch seelsorgerliche
und Beratungsfunktionen an deinen Pfarrern und Pfarrerinnen miteinander einteilen und deswegen fände ich es
besser, wenn es abgekoppelte Posten gäbe, also daß es im Prodekanat oder im Dekanat auch einen Spiritual gäbe,
der von vornherein und das würde ich jederzeit unterschreiben von mir aus gesehen, daß ich keine Karriere machen will in der Kirche, also daß ich niemals Dienstvorgesetzter von jemand werden würde in der Kirche, aber
meinetwegen als Spiritual arbeiten würde. Und da wäre es dann auch möglich, mit Teilern gemeinsam und anderen
Pfarrern und Pfarrerinnen über ihre vorfindliche Situation zu reden, daß sie sich auch öffnen, viele tun das ja nicht,
weil sie ja ein gewisses Bild von sich haben, und daß es möglich wäre, die Probleme, die dadurch entstehen, die
man beobachtet an die Kirchenleitung schon auch weiterzugeben und auch mit denen zum Beispiel gemeinsam
Bildungsvorschläge zu erarbeiten oder einzugreifen auch in schwierige Situationen. Und das ist alles von der
Struktur der Kirche noch falsch geordnet, weil du im Grunde genommen zu wenig geistliche Zuwendung bekommst und das müßte auch besser ermöglicht werden, daß du geistliche Räume hast, wo du dich dann auch treffen kannst mit dem Spiritual, mit dem gemeinsam zu meditieren und so und zu wissen, der ist absolut wasserdicht
und begegnet dir nie wieder irgendwo als Oberkirchenrat und so.

(U Das ist ganz viel, was man dazu sagen könnte. Kirchenleitung müßte ans Studium rangehen, das wäre das allererste, und das Ganze umstrukturieren, daß Freiheit der Forschung und Lehre zwar gewährleistet ist, aber daß das
nicht die einzige Ideologie einer Hochschule sein darf, weil die gibt es nämlich nicht, sondern die Leute müssen irgendwann mal einen Beruf ergreifen, weil sie auch leben müssen. Deshalb sollte da mehr konkret darauf hingearbeitet werden auch, die Leute besser zugerüstet werden für ihren Beruf faktisch von den Berufsfeldern her, es
müßte eine bessere Motivationsklärung noch sein. Es sind ja Ansätze auch da durch das Praktikumsjahr und diese
Dinge halte ich für gut. Das wichtigste ist, daß die Studierenden angehalten oder angeleitet werden, daß sie ihren
eigenen geistlichen Weg finden, daß sie selber auch als Menschen weiterkommen und seelisch reifen könne im
Studium und der Praxisbezug müßte vordringlich sein. Daß die Kolleginnen und Kollegen selbständig werden im
Studium, das wäre es meiner Meinung nach. Es müßte insgesamt gearbeitet werden an dem Bild von Gemeinde,
Hauptamtlichen Ehrenamtlichen und Gemeinde.

  :DVKDOWHQ6LHYRQGHU$XVVDJHÄ(LQH3IDUUHULQLVWLPPHULP'LHQVW³"
6LH das kommt darauf an, wie das gemeint, und wer das sagt. Ich würde das von mir selber schon sagen. Zum Beispiel wenn ich in der Bahn unterwegs bin zu meiner Fortbildung und es passiert irgend etwas. Das passiert ja immer wieder einmal, daß du unterwegs eine Situation erlebst, wo Menschen Hilfe brauchen oder so. Da empfinde
ich mich durchaus als immer im Dienst und nicht außerhalb des Dienstes, wobei ich auch meine freien Tage oder
halben freien Tage, die es ja dann meistens nur sind, schon nehme und das Gefühl dann auch habe, ich bin nicht im
Dienst jetzt von meinem inneren Gefühl her, aber es geht immer mit mir, mein Beruf und das finde ich auch wichtig von der Einstellung her, daß ich nicht sage, jetzt bin ich das eben nicht. Das bin ich auf meiner Fortbildung
auch, wenn es jemandem schlecht geht.
(U Also, ich rieche da eine starke Ideologie dahinter. Wenn man das sagt, will man jemand anders dazu bringen,
das auch so zu sehen. Das ist ein Bild, das irgendwo entstanden ist und das dann jemand, der so einen Beruf hat,
auch vorgehalten und übergestülpt wird, die Erwartungen, die so gut wie nicht zu erfüllen sind. Ich stelle mir vor,
daß das in einem klösterlichen Umfeld, daß es da vielleicht in einem hohem Maße lebbar wäre, es ist aber nicht so,
wir leben in der Welt, mit anderen Menschen in der Familie und da ist es einfach dringend nötig, daß man immer
wieder Auszeiten hat, wo man sagt: So, jetzt ist überhaupt nichts, keine Sorge für andere Menschen oder für sich
oder für irgend eine Aufgabe. Es muß Zeiten geben, wo man eben nicht im Dienst ist, sonst ist man fertig nach drei
Wochen.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV9HUKlOWQLVYRQ$UEHLWXQG)UHL]HLWLQ,KUHP%HUXI"
(U Durch die halben Stellen habe ich etwas mehr Freizeit als jemand, der es allein machen würde. Ich weiß aber
realistisch von mir: Ich könnte diese Stelle alleine gar nicht machen. Das würde ich rein körperlich, seelisch nicht
schaffen. Ich brauche sozusagen die halbe Stelle. Es ist im Verhältnis zu anderen berufen in der Gesellschaft
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zu wenig Freizeit. Es gibt natürlich Berufe, die haben noch weniger, also Selbständige, Handwerker, Leute in der
Gastronomie beispielsweise, also da ist es sicher noch härter. Aber jetzt im Vergleich zu normalen Angestellten
würde ich mal sagen, vielleicht auch Arbeitern, ist es zu wenig. Die Leute sagen oft am Abend: Schönen Feierabend! Dann hat man aber noch Termine abends, hat aber auch den ganzen Tag gearbeitet. Und am Wochenende
tönen dann die Lehrerkollegen: Schönes Wochenende! Und dann geht es eben oft auch weiter in dem Beruf, durch
die Stellenteilung Gottseidank nicht immer und nicht jedes Wochenende, aber wie gesagt, wenn das nicht wäre,
wäre es sehr schwierig.
6LH Also ich finde, daß wir wesentlich zu wenig Freizeit haben insgesamt unter dem Strich für das, was wir leisten
an Arbeit und das, finde ich, sollte auch besser geregelt sein. Es heißt ja zum Beispiel, daß wir jetzt einen freien
Tag in der Woche haben, wenn dem dienstlich nichts entgegensteht, das ist ja schon wieder so eine hübsche Formulierung, denn dem steht dienstlich ja sehr oft etwas entgegen. Auf der anderen Seite erlebe ich es so, daß wir
Stoßzeiten haben, wo wir arbeiten bis zum Umfallen und da erlebe ich immer wieder, daß Schlaf eine Gnade ist.
Und dann aber wieder Zeiten, wo nicht so viel los ist, wo ich dann das Gefühl habe, ich habe das Privileg, daß ich
jetzt mal wegfahren kann, ins Kino gehen kann oder an den Badeweiher, oder mit meinem Mann etwas unternehme, wo andere Leute das zu dem Zeitpunkt eben nicht können zu der Tageszeit. Aber insgesamt empfinde ich es
als zu wenig freie Zeit für mein eigenes Tun, vor allen Dingen für meine Kreativität, da würde ich durchaus noch
viel mehr tun können. Und ich bin nicht die Type, die sich also vollschüttet mit Arbeit und immer noch da etwas
tut, wo dann noch irgendwo eine Lücke wäre, oder noch etwas erfindet, was man in der Gemeinde machen könnte,
sondern ich gehe da schon den Weg dessen, was anliegt und das ist einfach zu viel. Jedenfalls in dieser Gemeinde
hier, wir haben es auch schon anders erlebt. Das muß man differenzieren zwischen Sonderstellen, die wir hatten
und zwischen der Gemeindestelle. Da ist es extrem.
  :LHEHXUWHLOHQ6LHGLH$XVZLUNXQJHQ,KUHU%HUXIVDXVEXQJDXI,KUH*HVXQGKHLWXQG,KUH)DPLOLH"
6LH Gesundheitlich besonders darunter leiden tue ich nicht. Ich merke das natürlich, wie viele andere Menschen in
ihren Berufen das auch, daß ich dann nach Weihnachten mal eine Grippe kriege, aber das haben andere auch. Auf
die Familie ganz sicherlich, weil es ein hohes Maß an Organisation auch braucht, gerade so lange unser Kind eben
noch klein war, haben wir da uns sehr viel miteinander absprechen müssen, wobei wir da ja den Vorteil hatten, auf
Sonderstellen zu sein, da ließ sich das relativ gut machen. Und was bei uns auch nicht der Fall ist, was ich schön
finde, ist, daß nicht der ganze Tag damit belastet ist, uns gegenseitig auszutauschen über berufliche Tätigkeiten.
Also, ich weiß bei manchen Sachen überhaupt nicht, was mein Mann da in seinen Gruppen macht, und wenn mich
jemand anspricht, dann sage ich das auch, ich habe keine Ahnung, da müssen sie meinen Mann fragen, das ist
nicht mein Gebiet, da beschäftige ich mich nicht. Und das erlebe ich schon als ziemlich getrennt.
(U Also bei mir hätte es sicher eine negative gesundheitliche Auswirkung, wenn es noch mehr werden würde. So
hat es keine, ich bin eigentlich pumperlgesund, aber ich muß auch wirklich nach meinem Ausgleich gucken, mein
Sport oder so. Und mit der Familie sehe ich es genauso wie meine Frau, das muß man halt organisieren.

6LH Wobei unser Kind auch von sich selber jetzt mittlerweile sagt, daß es sehr selbständig geworden ist durch das
Konzept in der Familie, was bei anderen Kindern wohl nicht so ist, und es ist auch so, daß es erst hier erlebt hat,
daß es Pfarrerskind ist. Also, es war nie dadurch belastet in seiner Konzeption als Kind, daß es irgendwie unseren
Beruf auszubaden hatte, außer daß es sich eben oft umstellen mußte, so daß jetzt dann mein Mann für es zuständig
war oder ich. Aber das hat es eigentlich zu größerer Selbständigkeit geführt, so daß es bald seine häuslichen Dinge
selbst erledigt hat.

(U Und unser Kind ist eigentlich positiv eingestellt zu unserem Glauben, auch zu unserem Beruf, obwohl es den
selber nicht machen würde, weil es sagt, das ist mir zu viel Arbeit, was ich bei euch sehe. Es hat eine positive Einstellung und kriegt jetzt auch über andere, über Freunde dann wieder und deren Eltern wieder positive Rückmeldung über uns und insofern kriegt es da auch Anerkennung durch unseren Beruf, das ist auch eine positive Auswirkung.
  (PSIDQGHQ 6LH ,KUH $XVELOGXQJ DOV KLOIUHLFKH=XUVWXQJIUGLHVSlWHUHQ%HUXIVDQIRUGHUXQJHQ"+lWWHQ6LH
9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH"
(U Also zu circa sechzig Prozent nein, keine Zurüstung. Was mir sehr hilft, das ist die theologische Grundlegung
im Beruf, das Wissen über Theologie, Bibel, philosophische Gedanken, das ist einfach großartig, da habe ich mich
auch wirklich reingekniet und das hat mir Spaß gemacht und das bringt mir bis heute ganz, ganz viel, daß ich Leuten einfach mal Informationen geben kann, wenn sie sich dafür interessieren, auch in Predigten oder didaktischen
Einheiten, das bringt ungeheuer viel, auch der Durchblick, den ich mir im Studium erworben habe über weltanschauliche, philosophische Konzepte, also da habe ich das Gefühl, da bin ich so leicht nicht mehr verführbar von
gesellschaftlichen Strömungen und so weiter, also ich durchschaue die Dinge irgendwo auch. Also das ist ganz super gewesen und das würde ich auch jedem empfehlen, das ganz intensiv zu studieren. Aber für das, was man
macht, die sechzig Prozent, die übrig bleiben, was jeden Tag anliegt, ist es viel zu wenig bis verschwindend gering
gewesen. Wenn wir uns nicht selber durch eigene Fortbildung da rangearbeitet hätten an die einzelnen Tätigkeitsfelder, dann würden wir wahrscheinlich ziemlich blank dastehen.
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6LH Das kann ich ganz und gar unterschreiben und bin auch der Auffassung, daß immer mehr Nachbesserungsversuche in den Predigerseminaren unternommen werden, daß das Berufsfeld immer breiter wird also bis dahin, daß
die Leute jetzt irgendwie in Sachen Öffentlichkeit etwas lernen müssen in den Predigerseminaren und diese vielen
anderen Dinge auch, du mußt ja mit deinem Mentor oder deiner Mentorin sehr viel Glück haben. Aber für viele
Leute kommt es erst im Vikariat zu dem Erwachen, daß sie mitkriegen, was sie eigentlich da für einen Beruf ergriffen haben und das finde ich sehr schwierig. Ich fände es viel besser, man würde in der Mitte vom Studium, man
würde festlegen, daß man meinetwegen sechs Jahre studieren muß und nach drei Jahren müßte man einen Schwerpunkt wählen, daß man sagt einerseits, ich gehe in die Wissenschaft und könnte da auch noch ein normales theologisches Examen machen, so daß man vielleicht wieder zurückkehren kann in die Praxis, wenn das eines Tages will
und sich umentscheiden und die anderen werden auf die Praxis vorbereitet. Denn diese Vielfältigkeit, die in unserem Beruf wirklich mittlerweile von Nöten ist, um sinnvoll und einigermaßen innerlich entlastet dann auch zu arbeiten, erfordert so viel Reife und auch Kenntnisse, die du in dem Studium so nicht erwirbst, das war immer mehr
unsere Meinung. Und ich habe es auch so erlebt, daß Studierende am Anfang ihres Studiums einfach durch die
Kollegstufe auch ins Studium reingerumpelt sind, weil sie dachten, das ist irgendwie so ein Fach, das man studieren kann und hatten nicht das Bewußtsein, daß es auf den Pfarrberuf hinführen würde, waren zum Beispiel auch
absolut unfähig, an einem Krankenbett zu beten, hatten selber keine Gebetserfahrung, es brauchte dringend einen
Spiritual, der Menschen begleitet und so etwas.
  (LQLJH$VVR]LDWLRQHQ]XP7KHPDÄ'UUHSHULRGHQLP/HEHQHLQHVHLQHU3IDUUHUV3IDUUHULQ"³:LHJHKHQ6LH
GDPLWXPZLHYHUVXFKHQ6LHÄGXUFKGLH:VWH]XNRPPHQ³"
6LH Habe ich nicht.
(U Ja, sich zum nächsten Urlaub retten oder in harten Phasen einfach die Sachen überstehen. Was mir sehr geholfen hat vor sieben Jahren, als ich die Meditation anfing, das war sehr intensiv und hat auch für den eigenen Glauben sehr viel gebracht. Es ist auch von der Methodik her einfach eine sehr klare, harte Geschichte, du sitzt einfach
den ganzen Tag und wirst mit deinem inneren Material konfrontiert und mußt da durch. Das hat mir sehr viel gebracht in einer Phase, wo ich gesagt habe, was soll das eigentlich alles.

  6WLFKZRUWÄ%XUQRXW³KDEHQ6LHVHOEVWVFKRQ(UIDKUXQJHQLQGLHVHU+LQVLFKWGXUFKOHLGHQPVVHQ":DVKDOI
,KQHQJJIZLHGHUKHUDXV"
6LH Erschöpfung kenne ich schon, daß es so harte Phasen gibt, Weihnachten, Ostern und so oder auch bei Vertretungen, wenn du dann die anderen Gemeinden auch noch hast und machst die Beerdigungen noch mit. Erschöpfung ja, wobei ich das bei mir so erlebe, das empfinde ich als sehr hilfreich: Mir gehen nie Ideen aus. Ich komme
dann immer schon noch zu Rande, weil ich mich darauf verlassen kann, daß so viel Material in mir ist, daß ich
dann auch in den schönsten Situationen, nachts um zwölf noch eine Beerdigungsansprache schreiben kann. Mir
fällt da einfach etwas ein.
(U Das ist bei mir nicht so. Ich habe gerade schon ein bißchen erzählt zu Dürreperioden. Man muß sich dann einfach auch Hilfe suchen irgendwo und das habe ich dann auch gemacht, aber ich merke manchmal, nur in Phasen,
wo es wirklich eng wird, wo ungeheuer viel ist, da gibt es so wunde Punkte, die ich habe und die sind burnoutgefährdet und das ist zum Beispiel das, was wir vorhin besprochen haben mit den Tätigkeiten, die eigentlich nicht zu
unserem Aufgabenbereich gehören, wo du aber zugeschüttet bist damit, das zu machen und da merke ich mit Kollegen und Freunden, wo wir uns gut verstehen, da fange ich an, Witze zu machen oder werde dann sarkastisch und
ironisch und so, an dem Punkt, da merke ich, daß das nicht gut ist, daß ich da auch schon gefährdet bin.
  :DVZUGHQ6LH3IDUUHULQQHQUDWHQGLHVLFKÄDXVJHEUDQQW³IKOHQ"
(U Das ist sehr schwer.
Sie; Ich glaube, daß so ein Recreatio-Haus, diese sechs Wochen oder acht Wochen Auszeit, daß sie nicht so hilfreich sind, außer du entdeckst dort dein Muster, weshalb es mit dir so weit gekommen ist. Also, das ist für mich so
ein Senfpflaster irgendwie die Vorstellung. Ich glaube, daß es nicht so weit kommen sollte, daß sich jemand ausgebrannt fühlt, sondern rechtzeitig merkt, es ist mit mir so weit gekommen, ich muß die Stelle wechseln oder er
schaut sich nach einer Supervision um, um erst einmal zu klären, woran liegt das für mich eigentlich, ist das mein
Persönlichkeitsprofil, ist es die viele Arbeit, die mir die Gemeinde vorgibt oder die Stelle, wobei sich da zwei auch
immer begegnen, mein Profil und die Gemeinde, wie kann ich mich abgrenzen. Ja, wenn es so weit gekommen ist,
ist es eigentlich sehr schwer, glaube ich, da etwas zu raten. Vielleicht wäre eine Auszeit von einem ganzen Jahr eine Möglichkeit, wo die Kirche dann auch sagt: Gut, die haben sich für uns jetzt auch sehr abgerackert, das haben
sie jetzt mal verdient, daß wir ihre Versorgungsbezüge einbezahlen, sie sollen diese Zeit haben dürfen, sei es in
dem Recreatio-Haus oder irgendwo, oder auch etwas ganz anderes machen, meinetwegen auf Wanderschaft gehen,
das könnte ich mir vorstellen, für ein Jahr den Rucksack zu packen und so etwas zu machen, um das zu tun, was
ich entdeckt habe, was mir wohltut, aber ich glaube, daß das einige Kollegen gar nicht haben oder es erst entdecken müssen.
(U Also ich finde es nicht hilfreich, mal rauszugehen eine Zeitlang, man lädt wieder ein bißchen auf, das sicher,
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aber kommt dann wieder in den gleichen Zusammenhang zurück, ohne daß sich auch innerlich mit einem selber
was getan hat und mit der Außenseite, mit wirklich dem Arbeitsumfeld. Wenn sich da nichts getan hat, dann, denke ich, bringt eine Recreatio auch nicht viel, das ist wie ein intensiverer, besserer Erholungsurlaub, aber es muß a)
an der Persönlichkeit etwas tun, muß gearbeitet werden, und b) muß man im Grunde in andere Zusammenhänge
rein.
  :DVN|QQHQ3IDUUHULQQHQVHOEHUWXQXPVLFKYRUGHPÄ$XVEUHQQHQ³]XVFKW]HQ"
6LH Also ich finde, der eine Aspekt ist, daß ich mir selber klar vor Augen halten muß, daß ich innerhalb meiner
selbst so viele Bereich habe, die auch gepflegt werden wollen. Sei es jetzt den Sport, den wir zusammen machen,
sei es diese Kreativität, diese Ausbildung, die ich da gemacht habe, es gibt ja viele Gaben, die ich habe, die oft so
als Pfarrer oder Pfarrerin verbraten werden. Eine Frage des Kirchenvorstandes hier bei unserer Befragung war:
Wenn sie Theater und Spielfortbildung machen, wie gedenken sie das denn in der Gemeinde einzusetzen? Und da
habe ich gesagt: Überhaupt nicht. Ich habe da keinen Plan, sicherlich wird es indirekt einfließen, aber das ist für
mich und dieses etwas für mich zu tun, auf dem Weg bin ich ganz konsequent und das ist glaube ich der größte
Schutz, den ich haben kann, um mich vor dem Ausbrennen zu schützen.
(U Ja, ich habe ja auch schon viel genannt, was ich selber mache und ich denke, da muß jeder Punkte finden, wo
man wieder Kraft tanken kann, allerdings glaube ich, daß das wichtigste der eigene geistliche und seelische Weg
ist, den man geht als Mensch, also was meine Frau vorhin gesagt hat, daß man seine eigenen Hausaufgaben macht
und als Mensch weiterkommt und reift, auch an den Schwierigkeiten, das denke ich, ist das wichtigste, und dann
sehe ich eigentlich Probleme bei Pfarrern und Pfarrerinnen, die einfach kaum anders können als eingespannt zu
sein in ihren Dienst, weil sie müssen ihn ja machen. Wenn sie Teile eben nicht machen, ist am Ende der Ärger mit
irgend jemandem und das ist noch schwieriger als wie die Arbeit gleich zu machen, das halte ich für nicht einfach.
  :RVSUXGHOQIU6LHGLH4XHOOHQGHU.UDIW":DVWXQ6LHÄIUVLFK³":LHODGHQ6LH,KUH%DWWHULHQDXI"
6LH Da haben wir ja schon einiges gesagt. Einiges vielleicht noch dazu, also daß wir zum Beispiel jetzt ins Kloster
gehen, bei sich sein, bei Gott sein, also sich wirklich auf die Quelle des Lebens auch besinnen zu lassen, sich
selbst loslassen, schauen, was da kommt, was da auch heil werden will und sich auch beschenken zu lassen von einer Art des Zusammenlebens mit einer Liturgie, die eine eigene Kraft in sich birgt, die dann wieder Dinge in mir
freisetzt von positiver Schaffenskraft, also wo Dinge aus mir rausfließen, die sich dann selber auch tun wieder, aber in einer positiven Art und Weise, zum Beispiel, daß ich dann male oder Texte schreibe, wo ich ins fließen
komme.
(U Ja, ich habe auch schon viel gesagt dazu.
  6WLFKZRUWÄ3UD[LV3LHWDWLV³KDEHQ6LH*HOHJHQKHLWXQG(QHUJLHGD]X"
6LH Sicherlich nicht so, daß ich mich morgens um acht hinsetze und Losung lese. Das geschieht immer wieder im
Lauf des Tages, daß ich von außen eine ästhetische und manchmal auch spirituelle Antwort auf mein Sein bekomme, so kann ich es sagen.
(U Ja, man erlebt im Alltag, vor allem vor schwierigen Situationen erlebe ich immer wieder, daß ich mir hinterher
sage, da ist einfach pfundweise Segen auf mich herabgekommen und man ist einfach nur dankbar. Das ist so das
natürliche, was so kommt im Alltag. Dann gehen wir immer wieder einmal zu Kollegen in den Gottesdienst auch
hier und setzen uns da rein, das ist sehr schön, allerdings sieht man die eigene Kirche von innen auch nicht vom
Beruf frei und unbelastet, sondern man erlebt sich da trotzdem immer ein bißchen indem Zusammenhang: Was der
Kollege da jetzt gerade macht. Also, ganz frei kann man da nicht werden. Dann, daß ich zum Meditieren gegangen
bin, habe ich schon erzählt, ich war jetzt über ein Jahr schon nicht mehr, einerseits, weil es schwer ist, zehn Tage
herauszuschneiden und wegzugehen, das habe ich nicht gemacht. Und ich kann hier auch in dem Haus, in dem
Umfeld, in der Gemeinde, wo ich lebe mit meinen Tätigkeiten, kann ich auch, das war meine Erfahrung, nicht meditieren. Also, in den letzten Jahren ist mir das sehr schwer gefallen, weil mir ständig einfällt, was müßtest du jetzt
eigentlich tun. Und da finde ich kaum auch Zeiten am Tag, die dafür gut geeignet sind. Ich müßte noch früher aufstehen. Ich werde eh jeden Tag so um sechs wach und steh dann so halb sieben, sieben auf, wenn ich noch früher
aufstehe, dann fehlt mir der Schlaf, weil ich ja abends oft nicht ins Bett komme. Das ist eine Schwierigkeit, mit der
ich noch nicht zurecht gekommen bin, aber da fehlt mir was.
  :HOFKHUELEOLVFKHQ*HVWDOWIKOHQ6LHVLFKEHVRQGHUVQDKH"
6LH Ja, Mose und Abraham und zwar, ich glaube, das ist auch etwas, das uns verbindet, weil ich für mich persönlich das Gefühl immer schon hatte, ich gehöre zum wandernden Gottesvolk. Das gibt eine ganz besondere Beziehung auch zu Gott, daß ich nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt irgendwo in eine Gemeinde gesetzt, wo ich auf ewig bleiben muß, sondern es ist sozusagen so, daß ich dort mich mit anderen zusammen vorfinde in einer Gemeinschaft, wir gehen eine Weile miteinander, denn ich muß an dieser Gemeinde nicht irgendwie etwas ändern oder so,
sondern es geschieht etwas mit uns, während wir zusammen sind, weil wir so sind, wie wir sind und dann ziehe ich
weiter. Das hat etwas mit dem Thema Heimat zu tun, sicher auch mit kindlichen Themen, weil ich zwar eine Hei-
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mat habe, aber sehr oft umgezogen bin, hat mir aber spirituell persönlich sehr geholfen, weil ich nicht das Gefühl
habe, ich habe so eine riesige Verantwortung, jetzt bestimmte Ziele mit einer Gemeinde erreichen zu wollen, sondern das hat etwas sehr Gutes für mich. Und da haben sich auch viele Leute schon darüber gewundert, daß wir alle
sieben Jahre umgezogen sind.
(U „Ein umherziehender Aramäer war mein Vater“ - der Satz gefällt mir und das sehe ich für uns auch so, das ist
so unser gemeinsames Lebensverständnis und es ist weniger das Haus, als das Zelt, das uns Behausung gibt und
mehr also der Gott, der mitgeht, der Gott der Väter. „Ich will bei euch sein“ - das ist es. Unser Trauspruch: „Siehe,
ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“, das haben wir aus dem Unbewußten heraus gewählt, das wußten
wir damals noch nicht, das ist so das Eine. Und das andere ist Jona, von meinem Charakter her passe ich gut zu Jona, der wo hingeschickt wird, aber nicht will und dann von Neuem geboren werden muß, indem er an den Strand
gespuckt wird, und dann sich auf die Beine machen muß, das ist also mein Muster. Dann ist es sicher Jesus, aber
mehr der Christus als der pietistische Jesus, das liebe Jesulein, der auferstandene Christus, der Erhöhte, der mitgeht und der da ist und es ist die Martha, von Maria und Martha und die Maria, die suche ich immer wieder, aber
da habe ich noch nicht die Auszeiten gefunden, wo ich wirklich genug Maria gefunden hätte, daß ich dann zufrieden sein könnte. Ich bin mehr die Teresa von Avila, die den Gott der Töpfe und der Pfannen lobt und dann gibt es
zu manchen Zeiten auch, wo es etwas viel wird, innerlich und äußerlich, den heiligen Antonius, den Wüstenmönch, der mit den Dämonen kämpft, und der es geschafft hat eben nicht zu kämpfen mit den Dämonen, die nicht
anzuschauen, sondern auf eine Wolke guckt und dahinter ahnt man den Auferstandenen, das ist auf dem Isenheimer Altar dargestellt und das ist sein Fixpunkt, wo er hinschaut und nicht kämpft. Sobald er anfangen würde zu
kämpfen wäre er schon verloren, die wären viel stärker als er.
  *LEWHV'LQJHGLH6LHEHL,KUHUQlFKVWHQ6WHOOHDXIMHGHQ)DOODQGHUVPDFKHQZHUGHQ"
(U Anders machen läßt sich kaum etwas, wenn es wieder etwas ähnliches wäre. Es ließe sich wenig anders machen meiner Meinung nach, es ist nun mal vieles so wie es ist, das gar nicht so abhängig ist von uns, es liegt auch
vieles daran, nicht daß wir nicht organisieren könnten oder sonst etwas, sondern es liegt halt manches an, aber es
könnte eine Stelle sein, und nach der würden wir auch suchen, die etwas klarer strukturiert ist, vor allem zeitlich.
Die innere Struktur, würden wir wahrscheinlich selber auch einigermaßen reinkriegen, aber zeitlich müßte es besser abgeklärt sein unbedingt. Und es wäre wichtig, daß man in einem Umfeld lebt, wo nicht von vorneherein die
Menschen miteinander schon so lange in Konflikten leben, da hätte ich keine Lust, das zu entwirren.
6LH Ich stimme bei.
  $QJHQRPPHQ6LHN|QQWHQMXQJHQ.ROOHJLQQHQGLHJHUDGHDP$QIDQJ,KUHV'LHQVWHVVWHKHQGUHL5DWVFKOlJH
JHEHQZDVZUGHQ6LHHPSIHKOHQ"
6LH Ich würde ihnen als erstes auf jeden Fall mal raten, sich Begleitung zu suchen, Supervision. Dann, darauf zu
achten, bevor sie den Dienst antreten, ob sie nicht noch einen zweiten Beruf lernen, oder zumindest eine andere
Gabe, die sie haben noch so zu fördern, daß sie sich als Kraftquelle entwickeln kann auf die Dauer. Und das Dritte
wäre, wirklich darauf zu achten auf die Beziehungen, die sie zu anderen Menschen haben, zu Freunden, es könnten
Kollegen sein, sollten aber andere Menschen dabei sein, wenn es geht, die zu pflegen, damit sie in einem Netz von
Beziehungen sind.
(U Ich würde ihnen raten: Guckt darauf, daß ihr mit Menschen, mit denen ihr zusammen arbeitet vor allem, daß
ihr da ein gutes Verhältnis pflegt und daß ihr gut, kollegial zusammen arbeiten könnt, da das A und O das gute Betriebsklima ist, auch unter Kollegen, auch in einer Kirchengemeinde. Und sollte dem etwas entgegenstehen, was
jetzt in der eigenen Person des Vikars, der Vikarin steht, würde ich raten da dran zu arbeiten, daß nicht die anderen
schuld sind, daß man mit dem anderen nicht zurechtkommt. Sollt es Schwierigkeiten geben aufgrund dessen, daß
andere die Unruhe reinbringen, vielleicht abgrenzen, sofern möglich, vielleicht auf eine spätere Stelle dann gucken, wo man besser mit einander zurechtkommt, das ist das eine. Sich Begleitung suchen hat meine Frau schon
gesagt, ist auch wichtig, Ich würde sagen, sucht euch euren eigenen seelisch, psychisch, geistlichen Weg und bleibt
da dran und schaut, daß ihr auch Auszeiten findet in dem Beruf.
  :DVLFKQRFKVDJHQP|FKWH
Nichts mehr.

=XVDW]IUDJHQ3IDUUHULQQHQ


3.8.1. Pfarrerin 1, Anfang des Berufslebens, Land / Diaspora
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D :LHHUOHEHQ6LHHVGD6LHDOV)UDXLQGHP%HUXIWlWLJVLQG"
Sehr positiv. Eigentlich ausschließlich positiv. Fast jedesmal heißt es: Ach wie schön, daß jetzt eine Frau kommt,
zum Taufgespräch, oder zu einer Trauung und manche suchen sich tatsächlich bewußt die Pfarrerin aus. Auch bei
älteren Menschen, wo so immer das Vorurteil herrscht, daß die das nicht akzeptieren, erlebe ich das überhaupt
nicht. Selbst im traditionellen Frankenland in keinster Weise. Das einzige, was mich manchmal stört, ist so Quotenfrau zu sein. Ich bin in verschiedenen übergemeindlichen Aufgaben tätig, also mit so allgemeinkirchlichem Interesse, das tue ich ehrenamtlich dann, und da ist es mir schon passiert, zum Beispiel im Kirchentag in einem
Ausschuß, in dem ich mal war: Jung, Frau und da fehlt nur noch, daß man aus dem Osten ist, dann wäre man perfekt. Und das ärgert mich eigentlich. Ich möchte aufgrund meiner Qualifikation, vielleicht meiner Persönlichkeit
ernst genommen werden und nicht, weil ich jung und Frau bin. Aber an vielen Punkten muß ich sagen, es ist ein
ungerechtfertigter Bonus, den man hat, ich muß mir manches nicht verdienen, was sich manche Männer verdienen
müssen.

E .|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ)UDXHQLP3IDUUDPWQRFKYHUEHVVHUWZHUGHQ"
Das glaube ich schon, daß das durchaus möglich ist. Meine Erfahrung ist schon die, daß es Frauen doch noch mal
schwerer haben, als Männer, weil sie eben gleichzeitig ihre Familie haben. Also wenn sie ihre Familie haben, sind
sie eben gleichzeitig trotzdem die Hausfrau, meistens jedenfalls. Ich bin jetzt unverheiratet, da habe ich diese Problematik nicht, während unverheiratete Kollegen relativ häufig irgendwo eingeladen werden, weil man denkt, ja,
wie sollen die für sich selber sorgen können, wird das von den Frauen natürlich völlig klar erwartet, daß sie alles
selber managen. Da denke ich, sind schon noch so Verschiebungen da, die man auch mit einbeziehen muß. Da
werden schon auch an Frauen noch einmal höhere Erwartungen gesetzt als an Männer. Da kann man noch etwas
verändern oder verbessern. Und ich denke, die Erfahrung ist schon auch die, daß Frauen dann eher noch mal sagen: Na gut, dann bleibe ich bei den Kindern, wenn es denn Familie gibt und bei den Stellenteilern der Mann halt
dann doch die größeren oder repräsentativeren Aufgaben in der Gemeinde übernimmt und die Frau halt doch wieder bessere Pfarrfrau wird, halt studierte Pfarrfrau. Also da gibt es schon noch einiges, was man verbessern kann,
ich habe aber jetzt wenig ganz konkrete Vorschläge, wie man das machen kann, ich denke, das ist auch ein Prozeß,
der in den Köpfen vorwärts gehen muß und je mehr es der Fall sein wird, daß die Frauen die Pfarrerinnen sind und
die Männer vielleicht irgendwo in der Industrie arbeiten, da wird man sich auch noch daran gewöhnen müssen, daß
das herkömmliche Pfarrerbild dadurch schon noch einmal verändert wird.



3.8.2. Pfarrerin 2, Anfang des Berufslebens, Stadt
D :LHHUOHEHQ6LHHVGD6LHDOV)UDXLQGLHVHP%HUXIWlWLJVLQG"
Als sehr positiv und mit sehr vielen Möglichkeiten, die Männern verschlossen bleiben. Gerade so dieser ganze
Kinderbereich, wo ja sehr viel über Emotionen auch geht, auch über zugelassene Emotionen, über die Freiheit, mit
Kindern anders umzugehen. Da sehe ich, im Vergleich zu anderen Kollegen, einfach meine besseren Möglichkeiten. Oder auch, es kommen ganz viele Frauen zu mir, die schon länger ein Problem mit sich herumtragen und sagen: Ich wollte so gerne mit einer Frau darüber reden. Das ist einfach so das Alternativangebot und das ist dann
auch nicht mehr „der Pfarrer“, sondern das ist einfach in dem Fall eine junge Frau, die einen verantwortungsvollen
Beruf hat und von der man bestimmte Dinge erwarten kann, die ich dann auch versuche, einzulösen. Also, gerade
in dem ganzen Bereich Familie und Frauen erlebe ich es wirklich als gute Möglichkeit, mich da ganz und gar in
den Gesprächen mit Frauen einzubringen.

E .|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ)UDXHQLP3IDUUEHUXIYHUEHVVHUWZHUGHQ"
Wir können den Männern das Denken nicht verbieten und wenn Sie einfach sehen, wie manche Männer ihre Ehefrauen auch behandeln, dann wundert es mich eigentlich nicht, daß wir auch nicht sehr viel besser behandelt werden, im Gegenteil, weil wir sind ja dann die Karrierefrauen und so. Also, ich denke, es ändert sich langsam, es
muß sich langsam etwas verändern und verbessern, daß es selbstverständlicher ist, daß wir Frauen auch Pfarrerinnen werden, aber das kann natürlich nur über die Sprache und das Denken passieren, institutionell ist vieles schon
ausgereizt, bis hin, daß endlich auch dieser Vetoparagraph gefallen ist, der ja dieser Denkschranke der Männer da
auch Vorschub geleistet hat. 

3.8.3. Pfarrerin 1, Mitte des Berufslebens, Stadt


D :LHHUOHEHQ6LHHVGDVLHDOV)UDXLQGLHVHP%HUXIWlWLJVLQG"
Zum ersten Mal so richtig begegnet, ist mir die Frage im Vikariat. Und zwar dadurch, daß ich gemerkt habe, daß
die männlichen Kollegen viel stärker mit diesem traditionellen Frauenbild zu kämpfen haben als die Frauen, weil
das einfach sowieso nicht für uns paßt, nicht ohne weiteres zu uns paßt. Und das war auf der einen Seite eine Verunsicherung, weil man sich da auch nicht so fraglos hineinbergen konnte, wie man das gewollt hätte, auf der ande-

252

ren Seite gab das auch sehr viel Freiheit, das in einer eigenen Weise zu gestalten und das zu machen, als man das
bei Männern erlebt hat, was einem nicht paßte. Und zu der Zeit gab es auch noch nicht so viele Pfarrerinnen wie
heute und von da her habe ich es als großen Freiraum erlebt hauptsächlich und habe eben auch ganz viel Echo gekriegt aus der Gemeinde, die mich immer gerade an dem Punkt gefordert hat. Also, ich habe mich im Studium zum
Beispiel nie mit feministischer Theologie beschäftigt und wurde dann erst im Vikariat von Frauen aus der Gemeinde darauf angesprochen und habe dann mit denen zusammen gelesen, geforscht und mich damit beschäftigt.
E .|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ)UDXHQLP3IDUUEHUXIYHUEHVVHUWZHUGHQ"
Ich denke, insgesamt könnte die Situation von Pfarrern und Pfarrerinnen, die menschliche, verbessert werden, weil
ich finde, es gibt wenig Möglichkeiten, sich zu spezialisieren, es gibt wenig Möglichkeiten, sich zu profilieren und
sich bestimmte Bereiche rauszusuchen, die man gern macht, und die den Begabungen entsprechen, denn im Gemeindepfarramt ist man ja für alles zuständig und in manchen Situationen dann halt sogar bis zu Hausmeistertätigkeiten oder Gartenpflege oder was sonst noch alles da so dazukommt. Das denke ich, könnte schon verändert werden oder müßte verändert werden. Ich habe mich ja schon dazu entschlossen, nicht Karriere zu machen, aber ich
kenne schon Kolleginnen, die da in diese Richtung tendieren und da finde ich, daß das noch zu wenig wahrgenommen wird, daß eben solche Frauen, die gut sind und gut eingearbeitet, Fähigkeiten haben, auf Positionen gebracht werden könnten, wo sie, ich denke, besser wären als mancher Mann.



3.8.4. Pfarrerin 2, Mitte des Berufslebens, Stadt
D :LHHUOHEHQ6LHHVGD6LHDOV)UDXLQGHP%HUXIWlWLJVLQG"
Ich habe in den über zwanzig Jahren, die ich in dem Beruf bin, eigentlich zehn Jahre gebraucht, um mich an den
Pfarrerberuf zu gewöhnen und habe mich aber so daran gewöhnt, daß ich jetzt wirklich nichts besonderes mehr
daran finden kann, daß ich als Frau da tätig bin. Und ich muß aber jetzt doch in der letzten Zeit wieder öfters erleben, daß Menschen mich ablehnen, obwohl sie mich gar nicht kennen, weil ich eine Frau bin. Es ist neulich wieder
toll ausgegangen. Da hat eine Frau zu ihrem 90. Geburtstag gewünscht, daß ein Pfarrer eine Weihestunde in der
Kirche für sie macht. Und dann war ich die einzige, die da war und da sagt sie, nein, eine Frau wollte sie nicht.
Und dann wollte mich an sich ein Kollege vertreten, hat dann aber gehört, weswegen die mich ablehnt und hat gesagt, dann macht er es auch nicht. Und dann mußte sie mit mir vorlieb nehmen und ich habe noch den Brief da liegen. Die war so begeistert und hat noch einmal angerufen und so - also es ist gut ausgegangen. Also, manchmal
habe ich keine Lust, mich damit mehr auseinanderzusetzen, das ist eigentlich meistens so. Ich kann jetzt nicht
mehr groß da dafür werben, daß man Frauen akzeptiert. Entweder sie tun es oder sie tun es nicht.
E .|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ)UDXHQLP3IDUUEHUXIQRFKYHUEHVVHUWZHUGHQ"
Es liegt natürlich auch an den Kollegen. Ich würde es von der Kirchenleitung her nicht sagen. Aber es liegt an der
Konkurrenzsituation auch ganz stark, denke ich. Und da kann man eigentlich wenig machen, das ist eine Einstellungssache. Die Männer untereinander sind in Konkurrenz, aber mit den Frauen erst recht. Ich denke schon, daß
ganz viele Männer, obwohl ich immer nette Kollegen hatte, daß viele Kollegen sich einfach noch kompetenter fühlen als eine Frau. Bei den jungen Kollegen nicht so. Aber da weiß ich auch nicht, wie die das mit Gleichaltrigen
machen, mir bringen sie da schon so eine gewisse Ehrfurcht vor dem Alter entgegen.



3.8.5. Pfarrerin 1, Ende des Berufslebens, Stadt
D :LHHUOHEHQ6LHHVGD6LHDOV)UDXLQGLHVHP%HUXIWlWLJVLQG"
Also im Pfarramt, da war ich ja noch eine der sehr frühen. Da gab es natürlich Ablehnung. Es gab eine Frau, eine
Lehrerin, die sicher auf ihre Weise sehr tüchtig war, ich war zwölf Jahre in diesem Pfarramt und die hat mir kein
einziges Mal die Hand gegeben, sondern es immer abgelehnt, daß ich als Frau da bin. Aber das war die Ausnahme.
Insgesamt von der Mehrzahl der Leute wurde es als positiv erlebt, daß eine Frau da ist und meine Erfahrung war
auch, daß sehr viel schneller, gerade auch von Frauenseite eine Nähe herzustellen ist, daß es sie gibt, daß sich eine
emotionale Nähe ergibt, und daß es sehr als Bereicherung empfunden wurde, daß ich als Frau da war.

E .|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ)UDXHQLP3IDUUEHUXIQRFKYHUEHVVHUWZHUGHQ"
Da ist mein Eindruck, daß die Gleichstellung schon ziemlich weit gekommen ist. Ich habe mich gleichwertig gefühlt, eigentlich immer, bis auf eben einzelne Ausnahmen von Leuten, die die Frau grundsätzlich abgelehnt haben
und auch ein Kollege. Aber es war keine Abwertung. Von ihm war es keine persönliche Abwertung und dadurch,
daß er mich abgelehnt hat, war er eher Außenseiter.
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3.8.6. Pfarrerin 2, Ende des Berufslebens, Stadt
D :LHKDEHQ6LHHVHUOHEWGD6LHDOV)UDXLQGHP%HUXIWlWLJVLQG"
Ich habe das als sehr positiv erlebt, denn ich wurde nicht festgelegt auf die Pfarrerrolle. Der Pfarrer hat ja gleich
eine bestimmte Rolle, aber als Frau konnte ich das ja ganz neu prägen, weil ich mich auch nicht bemüht habe, Kollegen es gleich zu tun. Ich habe eben gesagt: Ich mache das als Frau und das kam sehr gut an, und hat auch manche Türe geöffnet zu Menschen, die vielleicht nicht unbedingt auf den Pfarrer zugegangen wären. Das habe ich
immer wieder gemerkt, auch bei Amtshandlungen und dann natürlich auch bei Besuchen. Eine Frau hat mir auch
einmal gesagt: Wissen Sie, mit Ihnen kann man über alles reden. Sicher gibt es auch Pfarrer, mit denen man über
alles reden kann, aber es ist vielleicht mehr Distanz da als bei einer Frau, das war natürlich auch für die Gemeinde
neu, das ist ganz klar.
E .|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ)UDXHQLP3IDUUEHUXIQRFKYHUEHVVHUWZHUGHQ"
Ich denke, vielleicht bräuchten manche Kolleginnen noch Beraterinnen, die sie auch ermutigen. Ich bin ja unverheiratet. Und ich stelle immer wieder fest, daß es manchmal für Pfarrerinnen, die Kinder haben und eine Familie
zu bewältigen haben, daß das nicht ganz einfach ist. Gut, es gibt jetzt auch Möglichkeiten und Modelle, aber die
müßten wohl noch etwas mehr ausgebaut werden. Der Vetoparagraph ist weg. Ich halte nicht viel davon, Sonderrechte zu haben, weil ich eine Frau bin. Wenn ich den Beruf als Frau mache, muß ich eben den Anforderungen
dieses Berufes gerecht werden. Als Frau mache ich manches anders. Aber ich würde nicht für Sonderrechte plädieren.

3.8.7. Klinikpfarrerin 1, Großklinikum
D :LHHUOHEHQ6LHHVGD6LHDOV)UDXLQGHP%HUXIWlWLJVLQG"
In meinem Tätigkeitsbereich, mit den Risikoschwangeren Frauen ist es sinnvoll, daß eine Frau hingeht. Ich merke,
daß es einen Unterschied gibt, wie Ärzte zum Beispiel mit Kollegen umgehen und wie sie mit Kolleginnen umgehen, das hat sicher auch etwas mit Mann und Frau zu tun. Ich habe aber keine Schwierigkeiten dadurch, daß ich
eine Frau bin und mich durchsetzen müßte.
E :LHN|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ)UDXHQLP3IDUUEHUXIYHUEHVVHUWZHUGHQ"
In meinem Beruf wird es anerkannt, daß Seelsorge von Frauen gemacht wird, das wird schon immer mehr den
Frauen zugeschrieben, von daher ist es da nicht schwierig. Ich finde zum Beispiel, daß der Mutterschutz nicht gut
ist bei Pfarrerinnen. Ich finde es ein Unding, daß wir nur eineinhalb Jahre in den Erziehungsurlaub gehen können.
Es ist überhaupt schwierig, Kinder zu kriegen, weil es keine Vertretung dann gibt, weil es keine Springer, gar
nichts gibt, ich habe das am eigenen Leib erlebt. Und ich höre es von vielen Kolleginnen, daß da ganz viel Unmut
auf sie abgeladen wird, also personalisiert wird, obwohl es eine strukturelle und gesellschaftliche und kirchenpolitische Sache ist.

3.8.8. Klinikpfarrerin 2, Großklinikum
D :LHHUOHEHQ6LHHVGD6LHDOV)UDXLQGLHVHP%HUXIWlWLJVLQG"
Ja, also ich bin ja aktiv gewesen in feministischen Überlegungen. Die finde ich nach wie vor wichtig. Ich habe aber
auch wieder meine kritischen Anfragen. Es fällt mir nicht so ganz leicht, darauf zu antworten so schnell. Es ist eine
Chance, als Frau das zu machen. Ich erlebe es als Chance, Ich kenne natürlich auch die Situation, daß es Leute
noch immer gibt, die einfach das nicht als ganz voll gültig erleben, aber doch eigentlich sehr selten. Also, ich erlebe es mehr als eine Chance.
E .|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ)UDXHQLP3IDUUEHUXIQRFKYHUEHVVHUWZHUGHQ"
Ich bin jetzt ja in diesem Sonderdienst, von daher sind meine spezifischen Erfahrungen vielleicht nicht so exemplarisch. Aber ich möchte mal eine Anfrage stellen, weil ich auch keine Antwort darauf weiß, aber daran denke ich
eigentlich immer herum: Es heißt ja immer, wir Frauen und die Frauen bringen etwas in die Kirche mit: Sinnlichkeit, oder die Erde, oder neue Ideen und das stimmt hoffentlich auch. Zugleich frage ich mich aber schon, ob nicht
dadurch, daß Frauen in dieses Amt in diesen Beruf gekommen sind, das doch noch mehr eine Anfrage an die
Struktur dieses Berufes überhaupt sein müßte. Daß Pfarrer trotz allem immer noch so eine Art Über-Ich-Figur sind,
und ich bin es sicher auch. Das ist so und das braucht es ja vielleicht auch. Ein Überich ist immer wichtig. Aber ob
nicht die Tatsache, daß wir Frauen darin... Es käme darauf an, uns nicht so sehr anzupassen, sondern vielleicht
doch noch ein Stück mehr Potential zu entwickeln, da etwas zu hinterfragen. Aber ich kann es nicht so ganz konkret machen. Aber manchmal wird es mir schon ein bißchen anders, wenn ich Frauen dann auch alle in ihrem Talar
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da stehen sehe und denke: Ist da nicht noch etwas für uns und für diese Männer auch, daß da irgend etwas anders
wird und die schon fast zwanghaft mir erscheinende Strukturen von uns mehr hinterfragt werden müßten. Aber
wie, aber wie. Was aber im Sonderdienst in der Klinik in bezug auf die Frauenfrage noch verbessert werden könnte, da fällt mir nichts ein.

=XVDW]IUDJHQ6WHOOHQWHLOHU
3.9.1. Ehepaar 1, Großstadt
D :LHHUOHEHQ6LHGLH6LWXDWLRQGD6LHVLFKPLWLKUHP(KHSDUWQHUGLH6WHOOHWHLOHQ PVVHQ "
(U Ja, da haben wir auch eine Geschichte durchgemacht. Am Anfang war es sehr schwer, sehr hart, weil unsere
Bilder von Gemeinde, unsere Ideale und Ideen sehr unterschiedlich sind, wie wir gemerkt haben. Wir kennen uns
schon ziemlich lange, aber halt nun nicht so in der Arbeit. Und das war also die harte und lange Zeit der Supervision, wo wir unsere Gemeindebilder überhaupt erst mal dargestellt und uns gegenseitig vorgestellt haben, um zu verstehen, warum der andere das immer genau anders macht als man selber. Und uns reflektieren mußten in unseren
verschiedenen Ideen und Idealen von Gemeinde.
6LH Ja, einander achten zu lernen und stehen zu lassen, das war wichtig.

(U Und Aufgaben zu trennen, nicht zu sagen, wenn wir beide das gleiche machen, dann funktioniert es nicht gut,
weil wir da unterschiedlich rangehen. Aber wenn jeder seinen Bereich hat und der andere da möglichst wenig reinredet, dann funktioniert es.

6LH Und das nach außen darzustellen auch.
E :LHN|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ6WHOOHQWHLOHUQYHUEHVVHUWZHUGHQ"
(U Nach außen, weil für die Gemeinde bedeutet Stellenteiler: Wir haben zwei Pfarrer. Und dementsprechend ist
man gefordert und dementsprechend haben wir auch in der ersten Zeit hier gearbeitet. Wir waren praktisch für
zwei Stellen voll da. Und wenn da zum Beispiel von außen vom Dekan oder von Dienstvorgesetzten bei Einführungen oder so ganz klar gesagt wird: Liebe Gemeinde, es ist schön, daß sie zwei Pfarrer haben, das haben Sie sich
ja auch gewünscht, aber die beiden sind nur halb da, achten Sie das, respektieren Sie das, dann wäre das sicher eine Hilfe. Das war bei uns nicht so.
6LH Eine Hilfe wäre ganz sicher, was sie jetzt vielleicht schon vorhaben, jetzt wirklich dieses „muß“ zu lassen. Ihr
müßt eine Stelle zusammen teilen. Daß das freiwillig ist. Das ist ein ziemlicher Druck für mich gewesen. Ich denke, man muß viel auskarteln dann in der Gemeinde selber. Wir haben es uns selber gesucht. Wir haben uns selber
die Supervision gesucht. Selber gesucht: Wir wollen unsere Ehe erhalten und die Gemeinde führen. Vielleicht gibt
es da schon bei dem Gespräch vorher so Informationen: Schaut mal, das sind gute Tips, da habt ihr die Anlaufmöglichkeiten oder so was.

3.9.2. Ehepaar 2, mittlere Stadt
D :LHHUOHEHQ6LHGLH6LWXDWLRQGD6LHVLFKPLWGHP(KHSDUWQHUGLH6WHOOHWHLOHQ"
6LH Ich erlebe das als ausgesprochen positiv. Wir haben als wir jetzt zehn Jahre geteilt hatten das Angebot ja bekommen bei der letzten Stellensuche, daß wir auf hundertfünfzig Prozent gehen und das war für uns beide eigentlich außer Frage gestanden, daß wir gesagt haben, wir möchten gerne so weiter teilen wie bisher, weil uns das auch
die Freiheit gibt, Fortbildungen zu machen und überhaupt unser Konzept auch weiter zu führen. Wir kommen damit gut zurecht. Das einzige, was mein Mann vorhin auch angesprochen hat, das ist nach wie vor, gerade in der
Gemeinde das Problem, daß du sagen kannst: Es ist so viel zu tun, daß du oft zu den praktischen Dingen im Haushalt nicht kommst und dir das dann deine Freizeit auch noch ankratzt zum Teil.
(U Ich teile sehr gerne mit meiner Frau und wir sind, glaube ich, gute Kollegen, wir haben uns auch schon so
kennen gelernt, wir haben sogar Griechisch miteinander gelernt am Anfang. Aber das ist natürlich nicht alles, sie
ist mir eine liebe Freundin, das steht so im Vordergrund, meine beste Freundin, eine andere habe ich nicht und es
geht beruflich auch gut, aber es ist insgesamt so, daß es durch die Stellenteilerei doch mehr wird. Man könnte als
Einzelmensch nicht so viel arbeiten, wie zu zweit und dann macht man es eben auch.
E .|QQWHGLH6LWXDWLRQYRQ6WHOOHQWHLOHUQYHUEHVVHUWZHUGHQ"
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(U Das ist schwierig, weil der Beruf insgesamt nicht strukturiert ist im Zeitlichen. Ich wüßte auch nicht, wer den
Stellenteilern da helfen könnte durch eine bessere Struktur, zum Beispiel eine gewisse Sicherheit, so und so viele
Stunden in der Woche sind zu machen. Im Grunde ist man ja selbständig und arbeitet wie ein Selbständiger und
nicht wie ein Angestellter und insofern muß man selber gucken, wo man bleibt, und daß der Betrieb läuft. Gewisse
Strukturen könnte man sicher vorgeben noch besser, aber ich habe den Eindruck, wer da auch dafür verantwortlich
wäre, Kirchenvorstand, Dekan, Kirchenleitung und so, wie sollen sie es machen. Von der Art des Berufes her ist es
sehr, sehr schwierig, einen zeitlichen Rahmen vorzugeben.
6LH Na ja, aber ich denke, daß es von der Landeskirche her, von der Leitung jetzt zwar irgend wann begrüßt wurde
oder verordnet wurde, daß es diese Stellenteiler gibt. Ich habe es als sehr ungut empfunden, wie dann eben auch
Ehepaare gezwungen wurden, zu teilen, und daß man sich das zunutze gemacht hat, aufgrund der ganzen Personalsituation, was ja eigentlich auch in unserem Konzept lag, wir haben es ja damals selbst mit entwickelt, aber als ich
dieses Papier zu Gesicht bekam, was wir dann auch ausfüllen mußten miteinander, wir mußten ja so eine Art Arbeitsvertrag schließen, wo dann für Beerdigungen eineinhalb Stunden angesetzt werden, das fand ich eine dermaßene Unverschämtheit, da muß ich schon sagen: Da kommt die Landeskirche ihrer Verantwortung auch nicht nach
in ihrer Leitungsfunktion, da fühle ich mich völlig veräppelt, auch in meinem Berufsprofil, da müßten Sie sich mal
die ganzen Zahlen mal ansehen, gerade im Blick auf diese Fragen, was da von der Kirche vorgegeben wird, die haben da irgend eine Phantasiezahl zugrunde gelegt, so einen Durchschnitt, 55 Stunden im Schnitt und das haben sie
dann irgendwie geteilt, so daß dann alle Aufgaben des Pfarrers da rein gehen. Aber daß sie sich nicht klar gemacht
haben, daß die Gespräche vorher, das Schreiben der Beerdigungsansprachen, daß das mit dazu gehört, also du
würdest nie im Leben auf diese Zahl von Arbeitsstunden kommen können, wenn du nicht Phantasiezahlen zugrunde legen würdest. Und das ist dann natürlich schon, wenn das schon von der Kirchenleitung so vorgegeben wird,
eine Vorgabe für eine Gemeinde, du mußt dann einfach mogeln und lügen und schauen, daß das da irgend wie
reingeht, du unterschreibst das dann und sagst, du willst teilen.
(U Meine Frau meint jetzt mit Mogeln und Lügen folgendes: Wir haben für sechzig Stunden unterschrieben und
dabei mußten wir die einzelnen Tätigkeiten schon runterkürzen von der faktischen Zeit, die das benötigt, damit es
überhaupt in die sechzig Stunden reingeht, damit es nicht zu viel aussieht. Aber das ist das, wofür wir unterschrieben haben, das heißt aber, da ist überhaupt noch kein Spielbein dabei.

Anhang
Anschreiben an die InterviewpartnerInnen der Sparte „Außeneinschätzung“
Anschreiben an die InterviewpartnerInnen der Sparte „Eigenwahrnehmung“
Empfehlungsschreiben von Herrn Professor Dr. Richard Riess
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Dr. Andreas Heyl
Paganinistr. 14
81247 München
Tel.+Fax: 089 / 89 12 95 25
Dr. Andreas Heyl, Paganinistr. 14, 81247 München

München, den 9.2.2001
Herrn Landesbischof
Dr. Johannes Friedrich
Postfach 20 07 51
80007 München

Sehr geehrter Herr Landesbischof,
könnten Sie mir eine Stunde Ihrer Zeit für ein Interview mit Ihnen schenken?
Im Zuge meiner Studie über „Burnout“ und „Kraftquellen“ bei Pfarrer/innen führe ich gerade eine Fragebogenerhebung bei Gemeindepfarrer/innen in den Dekanaten München, Nürnberg, Weilheim und Windsbach sowie bei allen Klinikpfarrer/innen durch.
Insgesamt werden 294 Personen erfaßt.
Zusätzlich werden 18 Kolleg/innen in ausführlicheren Einzelinterviews zu ihren eigenen
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Erfahrungen mit Burnout und Kraftquellen befragt.
Außerdem möchte ich 15 Persönlichkeiten aus Kirchenleitung, Beratungsstellen und
Hochschule zu ihrer Außen-Einschätzung hinsichtlich Burnout und Kraftquellen bei den
Pfarrer/innen befragen. Als eine dieser Persönlichkeiten habe ich Sie ausgewählt.
(Außer Ihnen wende ich mich an Herrn OKR Dr. Bogdahn, Herrn OKR Peschke, Frau OKR Dr. Greiner,
Herrn OKR Dr. Röhlin, 2 Professoren der Praktischen Theologie, Herrn Dr. Lindner, Herrn Rückert, Herrn
Schlumberger, 2 KSA-Supervisoren, den Vorstand des Pfr.Vereins sowie an die Leitung von Haus Respiratio und Haus Recollectio.)

Ich weiß sehr wohl, wie kostbar Ihre Zeit ist. Umso dankbarer wäre ich Ihnen, wenn Sie
mir dennoch für die Zeit nach dem 6. März einen Interviewtermin geben könnten. Ihre
Meinung ist mir besonders wichtig.
Ich rufe Ihre Sekretärin in den nächsten Tagen an, um mich zu erkundigen, ob und
wann es möglich wäre.
Vielen Dank
Ihr

Dr. Andreas Heyl
Paganinistr. 14
81247 München
Tel.+Fax: 089 / 89 12 95 25
Dr. Andreas Heyl, Paganinistr. 14, 81247 München

München, den 12.7.2001
Herrn Pfarrer
XY
XY
XY

Sehr geehrter Herr Pfarrer XY,
könnten Sie mir eine Stunde Ihrer Zeit für ein Interview mit Ihnen schenken?
Ich arbeite an einer Studie über „Kraftgewinn“ und „Kraftverlust“ bei Pfarrer/innen.
Gerade habe ich eine Fragebogenerhebung bei Gemeindepfarrer/innen in den Dekanaten München, Nürnberg, Weilheim und Windsbach sowie bei allen Klinikpfarrer/innen in
Bayern abgeschlossen und eine Interviewserie mit Persönlichkeiten aus Kirchenleitung,
Beratung und Ausbildung durchgeführt.
Zusätzlich werden nun 18 Kolleg/innen in verschiedenen Stadien der Berufsausübung
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in ausführlicheren Einzelinterviews zu ihren eigenen Erfahrungen mit Kraftverlust und
Kraftquellen befragt. Alle bekommen den gleichen Fragenkatalog, den ich hier beilege.
Die erforderliche Zeitdauer ist etwa eine Stunde. Die Antworten werden auf Band aufgezeichnet und später für die Auswertung verschriftet. Die Befragung ist anonym, d.h.
Ihr Name und Ihre Identität werden in der Studie nicht veröffentlicht.
Wenn Sie mir einen Intervietermin gewähren könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich
rufe Sie in den nächsten Tagen einmal an, um zu hören, ob und wann es möglich wäre.
Viele Grüße!
Ihr

%ULHINRSI$XJXVWDQD+RFKVFKXOH3URIHVVRU'U5LFKDUG5LHVV

Empfehlung
Herr Pfarrer Dr. Andreas von Heyl, Klinikseelsorger in München-Nymphenburg, arbeitet an einem wichtigen und interessanten wissenschaftlichen Projekt (Arbeitstitel: „Zwischen Burnout
und spiritueller Erneuerung. Studien zum Beruf der evang. Pfarrerin und des evang. Pfarrers“).
Die Augustana-Hochschule, speziell die Praktische Theologie, ist an diesem Projekt sehr interessiert und bittet deshalb die Kolleginnen und Kollegen, an die sich Herr Dr. von Heyl wendet,
um ihre Mitarbeit.
Haben Sie herzlichen Dank für Ihr Verständnis und alle Mühe!
Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen
Ihr
8QWHUVFKULIW

(Prof. Dr. Richard Riess)
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