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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
1. Aufgrund des Berichtes der Projektgruppe „Geteiltes Amt“ wird das Ge-

teilte Amt für die Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche im Rhein-
land dauerhaft als Möglichkeit eröffnet. 

 
2. Die Kirchenleitung wird beauftragt, die notwendigen Rechtsvoraus-

setzungen fortzuschreiben. Dabei soll berücksichtigt werden, dass inte-
ressierte Kirchengemeinden eine Gesamtkonzeption vorlegen müssen, 
die auf das Geteilte Amt hinführt. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Der Abschlussbericht der Projektgruppe „Geteiltes Amt“, der auch die wis-
senschaftliche Auswertung beinhaltet, lag dem Ständigen Innerkirchlichen 
Ausschuss - federführend - sowie dem Ständigen Kirchenordnungsaus-
schuss und dem Ständigen Theologischen Ausschuss zur Stellungnahme 
vor. 

Der Ständige Innerkirchliche sowie der Ständige Theologische Ausschuss 
sprechen sich für eine Grundsatzentscheidung der Landessynode 2004 hin-
sichtlich einer Öffnung der Möglichkeit des Geteilten Amtes für die Kirchen-
gemeinden der Evangelischen Kirche im Rheinland aus. Beide Ausschüsse 
votieren, die Kirchenleitung zu beauftragen, bis zur Landessynode 2005 die 
notwendigen Rechtsvorschriften fortzuschreiben bzw. zu erarbeiten. 

Der Ständige Kirchenordnungsausschuss vertritt die Ansicht, die anstehen-
de Diskussion um „Ordination und Amt“ auf der Landessynode 2004 müsse 
erst entschieden werden, zudem sei die Grundsatzentscheidung über das 
Geteilte Amt abhängig von der Vorlage der Rechtsgrundlagen. 

In seiner Sitzung vom 20.11.03 bekräftigt der Ständige Innerkirchliche Aus-
schuss nach Diskussion der Voten der beteiligten Ausschüsse seinen Be-
schluss vom 5./.6.11.03. Zusätzlich stimmt er der Argumentation des Ständi-
gen Kirchenordnungsausschusses zu, dass die Vorlage des „Geteilten Am-
tes“ in einem Kontext mit der Vorlage „Ordination und Amt“ zu sehen ist. Al-
lerdings sei gerade die gleichzeitige Behandlung beider Themen auf der 
Landessynode wegen des inhaltlichen Zusammenhangs zu befürworten. Zu 
achten sei jedoch darauf, dass das Thema „Ordination und Amt“ als grund-
legende Fragestellung zeitlich vor der Vorlage „Geteiltes Amt“ zu beraten 
sei. Aus Gründen der Rechtssicherheit und auch aus Ökonomieaspekten 
votiert der Ständige Innerkirchliche Ausschuss weiter dafür, die politische 
Entscheidung über die generelle Öffnung des Geteilten Amtes unbedingt 
schon auf der Landessynode 2004 zu treffen. Zur näheren Begründung wird 
auf die Anlagen verwiesen. 

(Stellungnahmen vgl. IV. des Anhangs) 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) -federführend -,  
den Theologischen Ausschuss (I) und an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) 
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C 

 

„Geteiltes Amt“  

- Abschlussbericht der Projektgruppe - 
 

 

I. VORBEMERKUNG 

Zurückgehend auf einen Vorschlag der von der Landessynode 1994 einge-
setzten Perspektivkommission, eine „gleichberechtigte Teamarbeit von theo-
logischen und pädagogischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Diakoni-
kern und Verwaltungsmitarbeitenden in einer größeren parochialen Struktur“ 
zu prüfen, beschloss die Kirchenleitung im August 1996 die Erprobung des 
Modellversuchs „Geteiltes Amt“ unter bestimmten Rahmenbedingungen für 
drei bis fünf Gemeinden und für eine befristete Zeit mit wissenschaftlicher 
Begleitung. Gleichzeitig wurde eine Projektgruppe eingesetzt, deren Aufga-
be darin besteht, für die Kirchenleitung Einzelheiten einer Regelung zu erar-
beiten und das Modellprojekt zu begleiten. Im Februar 1997 nahm die Pro-
jektgruppe ihre Arbeit auf. Nach Empfehlung der Projektgruppe und auf Be-
schluss der Kirchenleitung begann das erste Modellprojekt in der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Obermeiderich im Juli 1997. Es folgten die Kirchen-
gemeinden Derschlag im August 1998 und die Christuskirchengemeinde 
Rheinhausen im September 1998. 

Im Januar 1998 beschloss die Landessynode das „Kirchengesetz über die 
Mitarbeitenden im Geteilten Amt“. 

Mit Beschluss vom 11. Januar 2002 verlängerte die Landessynode die Lauf-
zeit des Modellprojektes bis zum 31. Januar 2005. 

Getragen war die Durchführung des Projektes in den drei Kirchengemeinden 
und die Beratung in der Projektgruppe sowie den Begleitgruppen vor Ort  
von dem Leitgedanken der Perspektivkommission, „die tradi tionell im Pfarr-
amt gebündelten Dienste der Leitung, der Verkündigung und der Seelsorge, 
oft auch der Diakonie und der Pädagogik von verschiedenen haupt-, neben- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wahrnehmen zu las-
sen.“ 

Wissenschaftlich begutachtet wurde das Modellprojekt durch Herrn Profes-
sor Dr. Günter Ruddat und ein Expertenteam. 

Die Projektgruppe macht sich nach intensiver Begleitung der Modellprojekte 
den Abschlussbericht zu eigen und legt ihn der Kirchenleitung zusammen 
mit einem Vorschlag vor. 
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II. ABSCHLUSSBERICHT 
 
 
1. Bericht zum Modellversuch „Geteiltes Amt“ 
 
A. Ausgangspunkte 
 
1994 formulierte die damalige Perspektivkommission der Evangelischen Kir-
che im Rheinland folgende Grundidee: 
 
„Die Perspektivkommission hält es für denkbar, dass die traditionell im 
Pfarramt gebündelten Dienste der Leitung, der Verkündigung und der Seel-
sorge, oft auch der Diakonie und der Pädagogik, von verschiedenen haupt-, 
neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenom-
men werden, die – im Sinne des gegliederten Amtes – in einem gleichbe-
rechtigten Team arbeiten. ... 
In Konsequenz von Überlegungen des ROSTA 1, der die sogenannten funkti-
onalen Dienste im pfarramtlichen Team einer Gemeinde verankert sehen 
wollte sowie in Fortsetzung der Überlegungen zur „Integration des Pfarram-
tes ins gesamte Mitarbeitergefüge“ kann sich die Gruppe eine gleichberech-
tigte Teamarbeit von theologischen und pädagogischen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen, von Diakonikern und Verwaltungsmitarbeitenden in einer 
größeren „parochialen“ Struktur vorstellen. 
 
Am Ende der Arbeit der Perspektivkommission haben sich folgende Grund-
elemente des Geteilten Amtes herausgestellt: 
 
Ziele: 
?? Entwickeln der Fähigkeit, auf neue Herausforderungen gemeinsam flexi-

bel zu reagieren 
?? Neue Außenwahrnehmung von Kirche und Gemeinde durch Differenzie-

rung ihres Angebotes 
?? Aufhebung der Fragmentierung der Arbeit zwischen funktionalen und 

parochialen, pastoralen und anderen Diensten 
?? Erprobung einer möglichst hierarchiefreien gegenseitigen Zuordnung von 

Berufen und Ämtern 
?? Stärkung der seelsorgerlichen, kommunikativen und missionarischen 

Kompetenz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
Aufgaben: 
?? Verkündigung 
?? Seelsorge 

                                        
1 Raumordnungs- und Strukturausschuss 1974 – 1978 
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?? Pädagogik 
?? Diakonie 
?? Leitung 
 
Mitarbeitende: 
?? Theologinnen, Theologen, Diakoninnen, Diakone, Pädagoginnen, Päda-

gogen, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Verwaltungsangestellte 
 
Anforderungsprofil: 
?? Der Gesamtauftrag wird als gemeinsame Aufgabe begriffen 
?? Teilaufträge werden mit der entsprechenden professionellen Kompetenz 

erledigt 
?? Jede und jeder Mitarbeitende versteht sich als theol. und seelsorgerl. 

Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerin im Bezirk 
?? Beauftragung bzw. Ordination 
 
Arbeitsstruktur: 
?? Arbeitsteilige Zusammenarbeit im gleichberechtigten Team 
 
Teamorganisation: 
?? Zusammenarbeit mehrerer Bezirke 
?? Klare Kompetenzen und Zuständigkeiten 
?? Regelmäßige Teambesprechungen (Zwischenbericht) 
 
Rahmenbedingungen: 
?? Analyse der Gemeindesituation 
?? Einheitliche Dienst- und Fachaufsicht 
?? Beteiligung an Gemeindeleitung 
?? Projektbezogene Ausgleichszulage für geringer bezahlte Berufe 
?? Projektbezogene Fortbildung und Supervision 
 
Die Ergebnisse der Perspektivkommission und zweier Fachtagungen zum 
Thema wurden 1996 in der Broschüre „Schritte auf dem Weg zum Geteilten 
Amt“ zusammengefasst.  
 
Am 23. August 1996 beschloss die Kirchenleitung: 
 
„a) Der Modellversuch „Geteiltes Amt“ wird auf Vorschlag der Perspekti v-

kommission unter den folgenden Rahmenbedingungen erprobt: 
 
 An dem Modell sollen 3 bis 5 Gemeinden verschiedener Struktur tei l-

nehmen, damit umfangreiche Erfahrungen gesammelt werden können. 
Der Modellversuch soll wissenschaftlich begleitet und ausgewertet wer-
den ... 
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b) Es wird eine Projektgruppe eingesetzt, die für die Kirchenleitung Einzel-

heiten einer Regelung erarbeitet und die Modellgemeinden vorschlägt. 
Die Projektgruppe ist vom Landeskirchenamt einzuberufen und mit der 
Begleitung des Modellversuchs zu beauftragen. In die Projektgruppe sol-
len neben Vertretern der Perspektivkommission Vertreter sowie Mi tarbei-
terinnen und Mitarbeiter der beteiligten Gemeinden berufen werden.“ 

 
Kurz darauf berief das Kollegium des Landeskirchenamtes die Projektgrup-
pe. In ihr arbeiten 3 Superintendenten bzw. Superintendentinnen, 3 Mitglie-
der der Perspektivkommission (darunter einer der Superintendenten), 3 Ver-
treter landeskirchlicher Einrichtungen, 3 gemeindliche Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter und 3 Vertreterinnen/Vertreter des Landeskirchenamtes mit, 
insgesamt 7 Theologen/Theologinnen und 7 Mitglieder mit anderen Berufen. 
Da die beteiligten Gemeinden noch nicht feststanden, konnten aus ihnen 
auch noch keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berufen werden. Die Pro-
jektgruppe hat später zur Begleitung vor Ort für jedes Modellprojekt eine Be-
gleitgruppe benannt. 
 
Am 15. Januar 1998 verabschiedete die Landessynode der Evangelischen 
Kirche im Rheinland folgendes Kirchengesetz: 
 

§ 1 
 
(1) Zu Mitarbeitenden im „Geteilten Amt“ können im Rahmen des Modellver-
suchs Frauen und Männer berufen werden, die eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung besitzen und für die Mitarbeit im „Geteilten Amt“ geeignet er-
scheinen. 
 
(2) Die Berufung zu Mitarbeitenden im „Geteilten Amt“ bedarf in jedem Ein-
zelfall der Genehmigung der Kirchenleitung. Nähere Einzelheiten regelt die 
Kirchenleitung. 
 

§ 2 
 
Die Mitarbeitenden im „Geteilten Amt“ sind Mitglieder des Presbyteriums und 
der Kreissynode. 
 

§ 3 
 
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. August 1998 in Kraft und fünf Jahre später 
außer Kraft. 
 
 
In seiner Begründung heißt es: 
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„Dieses Modell geht davon aus, dass Gemeinden auf die Vielfalt von Kom-
petenzen angewiesen sind, um ihre Aufgabe zu erfüllen. In einer differen-
zierten und hochspezialisierten Gesellschaft müssen die Funktionen Seel-
sorge/Beratung, Verkündigung und Diakonie, Pädagogik, Leitung sowie Dia-
log mit Schrift und Tradition im Rahmen eines Gesamtkonzepts möglichst 
professionell wahrgenommen werden. Um bei der Vielfalt der Dienste die 
Einheit der Gemeinde im Blick zu behalten, setzt der Modellversuch auf ei-
nen konzilliaren Prozess bei der Durchführung der Aufgaben im Sinne eines 
gemeinsamen Priestertums aller Mitarbeitenden „auf Teams, anstelle der oft 
noch vorhandenen Amtsstruktur“. 
 
Am 27. 2. 98 sprach die Kirchenleitung eine Einladung zur Beteiligung am 
„Geteilten Amt“ aus, deren 1. Teil hier wiedergegeben wird: 
 
Einladung zur Beteiligung am „Geteilten Amt“ 
 
„Was ist das „Geteilte Amt“? 

- Die Perspektivkommission der Evangelischen Kirche im Rheinland hat 
vor einigen Jahren Modellversuche angeregt, durch die Erfahrungen ge-
sammelt werden sollen, die für die Arbeit in unserer Kirche unter mögli-
cherweise völlig anderen Bedingungen nach der Jahrtausendwende 
wegweisend sein können. 

- Die theologische Begründung dieser Modellversuche ist der Gedanke 
der Gabengemeinschaft einer Gemeinde und des Priestertums aller 
Glaubenden. 

- Auf dieser Grundlage soll die Arbeit im Team von Pfarrerinnen und Pfar-
rern und anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erprobt werden. (Es 
geht also nicht um eine besondere Form von Dienstaufteilung etwa im 
eingeschränkten Dienst des Pfarramtes.) 

- Die Mitarbeitenden im „Geteilten Amt“ müssen alle zugleich pastorale 
Grundfunktionen wahrnehmen. Darüber hinaus sollen die Team-
mitglieder in Schwerpunktaufgaben ihrer Qualifikation entsprechend 
Dienste übertragen bekommen. (Beispiel: Eine Pädagogin übernimmt die 
pastoralen Grundfunktionen für einen bestimmten Gemeindebezirk und 
arbeitet bezirksübergreifend in der gesamten Gemeinde in pädago-
gischen Schwerpunktaufgaben, wie etwa in der Schulung Ehrenamtlicher 
o.ä.) 

- Die Kirchenleitung hat beschlossen, dass 3 - 5 Modelle für die Dauer von 
5 Jahren durchgeführt werden sollen. Gemeinden mit mehreren Pfarr-
bezirken oder ein Verbund von kleineren Gemeinden eignen sich am 
ehesten für die Beteiligung.“ 
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Am 19. Februar 1997 nahm die Projektgruppe ihre Arbeit auf. Sie arbeitete 
sich zunächst in die Vorgaben der Perspektivkommission ein. Bald meldete 
sich eine Gemeinde, die das Modellprojekt starten wollte. 

Nach Empfehlung der Projektgruppe und Beschluss der Kirchenleitung be-
gann das erste Modellprojekt in der Evangelischen Kirchengemeinde Ober-
meiderich am 1. Juli 1997. Es folgten Gespräche mit der Christuskirchenge-
meinde Rheinhausen und der Kirchengemeinde Derschlag. Derschlag star-
tete das Projekt am 1. August 1998, Rheinhausen einen Monat später. 

Mit Beschluss vom 11. Januar 2002 verlängerte die Landessynode die Lauf-
zeit des Modellprojektes um 1 1/2 Jahre. 

 
 
B. Berichte der beteiligten Kirchengemeinden 
 
1. Evangelische Kirchengemeinde Obermeiderich 
 

BERICHT ÜBER DAS GETEILTE AMT 
 
ENTSTEHUNG 

Seit der grundlegenden Strukturveränderung und der Schließung von drei 
Gemeindehäusern im Jahre 1995 gibt es nur noch ein Gemeindezentrum an 
der Emilstraße, in dem die gesamte Gemeindearbeit stattfindet. Im Jahre 
1996 wird durch Eintritt eines Pfarrers in den Ruhestand eine der drei Pfarr-
stellen vakant.  

In dieser Zeit erfährt das Presbyterium von den Überlegungen der Perspek-
tivkommission der Landessynode, den Modellversuch „Geteiltes Amt“ einzu-
führen. Nach intensiver Beratung durch die Landeskirche und mit Unterstüt-
zung des damaligen Superintendenten Brandt beschließt das Presbyterium, 
sich um die Teilnahme am Modellversuch zu bewerben. 

Nach Genehmigung durch die Kirchenleitung entscheidet es sich, die Auf-
gaben des Geteilten Amtes in den drei Pfarrstellen durch zwei Theologen 
und einen Pädagogen wahrnehmen zu lassen. Neben den beiden Pfarrstel-
leninhabern Jochen Hölsken und Michael Schurmann wird der Pädagoge 
Hans-Bernd Preuß mit pfarramtlichen Aufgaben betraut. 

 
 
GETEILTES AMT UND LEITBILDENTWICKLUNG IN DER GEMEINDE 

Mit der Entscheidung für die Einführung des Geteilten Amtes öffnet sich eine 
Gemeinde grundlegenden konzeptionellen Veränderungen. Ziele und Rah-
menbedingungen der Gemeindearbeit werden hinterfragt, herkömmliche 
Rollenmuster und gewohnte Erwartungshaltungen überprüft. 
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Am Beispiel der veränderten Konfirmandenarbeit mit Beteiligung von 
Eltern und aktiven Gemeindegliedern am Samstag und Gemeindegot-
tesdienst am Sonntag wird deutlich, dass aufgrund der interdis-
ziplinären Ergänzung eine neue Konzeption vorbereitet und umgesetzt 
werden kann.  

Durch die neue Form entsteht Austausch mit anderen Christen und 
Begegnung über Generationsgrenzen hinweg. Durch den Einsatz 
neuer Medien und eine veränderte Form der Ansprache wird eine 
neue, lebendige Art des Gottesdiensterlebens gestaltet.  

Dabei spielen Ausbildung, Biografie, praktische Erfahrungen, Bega-
bungen und Neigung der drei Mitarbeitenden im Geteilten Amt eine 
wesentliche Rolle. 

 
Entscheidend ist die Teamarbeit der Mitarbeitenden im Geteilten Amt. Nicht 
nur regelmäßige Arbeitstreffen/Teambesprechungen sind wichtig, sondern 
der geistige Austausch mit dem Willen und dem Ziel, sich auf einander ein-
zulassen und von einander zu lernen.  

Die Verantwortung für die Gemeinde und alle anfallenden Aufgaben wird 
geteilt und von drei Personen getragen: 

- Eigenständige Betreuung eines Seelsorgebezirkes - gemeinsame, be-
zirksübergreifende Durchführung von Taufgesprächen im Gemeinde-
zentrum 

- Eigenständige Begleitung einzelner Zielgruppen - gemeinsame Gestal-
tung der Bibelstunde 

- Eigenständige Arbeit mit einzelnen Schulen und Kindergärten – gemein-
same Schülerbibeltage / Gottesdienste im Gemeindezentrum 

Durch die verschiedenen Professionen und die damit verbundenen unter-
schiedlichen Werdegänge kann das Modellprojekt Geteiltes Amt nur gelin-
gen, wenn es zu einem GETEILTEN AMT und nicht zu einem AUFGETEIL-
TEN AMT kommt. Die Gleichberechtigung von Theologen und Pädagoge ist 
unabdingbar.  

Sichtbar und spürbar hat sich die klassische Hierarchie verändert. Das hat 
zur Folge, dass die beiden Pfarrer in ihrer Persönlichkeit offener und freier 
wirken und wohl auch sind. Der Teamgeist der drei Stelleninhaber strahlt in 
viele aktive und passive Bereiche der Gemeinde aus.  

Neben aller persönlichen Lebens- und Berufserfahrung war und ist wichtig, 
dass sich sowohl die drei Stelleninhaber als auch das Presbyterium und die 
Gemeinde auf einen neuen Weg begeben haben. 
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KLÄRUNGSBEDARF 

im Blick auf die Gemeinde (interne Klärung): 

- zusätzlicher Zeitbedarf für Kommunikation, Koordination und Reflektion 
erfordert Prioritätensetzung (Jede Veränderung und Erneuerung inner-
halb der Gemeinde ist auf möglichst breit gestreute Vermittlung ange-
wiesen, da viele Menschen eine solche Entwicklung mittragen müssen. 
Diese Prozesse sind erfahrungsgemäß sehr zeitaufwändig und können 
nur begrenzt zusätzlich zum normalen Gemeindealltag bewältigt werden. 
Gemeinden müssen entscheiden, was angesichts vorhandener Res-
sourcen an Zeit und Arbeitskraft aller Mitarbeitenden vorrangig und was 
nachgeordnet auf die Tagesordnung kommt.) 

- Weiterentwicklung verlässlicher Kommunikationsstrukturen (Normaler 
Gemeindealltag beinhaltet viel Routine, die nicht selbstverständlich re-
gelmäßig reflektiert und kommuniziert wird. Strukturen intensiverer Zu-
sammenarbeit müssen entwickelt werden und den Gegebenheiten vor 
Ort entsprechen. Da jede Veränderung auch Irritationen schafft, ist aus-
reichende Information Aller unverzichtbar.) 

- Sensible Beobachtung von Machtverhältnissen und Machtverschiebun-
gen (In jeder Gemeinde gibt es bewusste und unbewusste Machtstruktu-
ren. Je enger die Mitarbeitenden des Geteilten Amtes zusammenarbei-
ten und mehr Menschen in Entscheidungsprozesse eingebunden wer-
den, desto eindeutiger müssen Verantwortungen und Kompetenzen ver-
einbart werden.) 

- bewusstes Bemühen um Transparenz in Arbeitsfeldern und Entschei-
dungsprozessen 

 

im Blick auf landeskirchliche Entscheidungen: 

- dienstrechtliche Gleichstellung der Mitarbeitenden im Geteilten Amt 
(Stimm- und Siegelrecht, Urlaubs- und Arbeitszeitregelung, Residenz-
pflicht, Dienstaufsicht, Gehalt...) 

- Rückwirkung auf die Ausbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer (Nach un-
seren Erfahrungen scheint es überlegenswert, die Ausbildung zu verkür-
zen, zu konzentrieren und praktischen Erfahrungen mehr Raum zu ge-
ben. Das heutige Pfarramt erfordert weniger Grundausbildung, mehr 
Fortbildung und ein höheres Maß an Flexibilität. Die Auszubildenden 
müssen frühzeitiger und gezielter mit ihrer zukünftigen Arbeitswirklichkeit 
in Berührung kommen.) 

- Einführung des Geteilten Amtes als reguläre Möglichkeit für Gemeinden 
mit mehreren Pfarrstellen 
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- Auswirkungen des Geteilten Amtes auf die Pfarrbilddiskussion (Unsere 
Erfahrungen bisher haben gezeigt, dass Gemeinden heute andere Erfor-
dernisse haben, als mit dem bisherigen Pfarrbild abgedeckt werden kön-
nen. Von daher wird jede Ergänzung und Ausweitung von Kompetenzen 
in der pfarramtlichen Tätigkeit förderlich und wünschenswert sein.) 

 

SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Auf Grund der gemachten Erfahrungen erweist sich das Geteilte Amt als ge-
eignete Antwort auf die veränderten Herausforderungen an die Gemeinden. 
Durch die Verknüpfung verschiedener Professionen werden Kommunikati-
ons- und Arbeitsstrukturen vielseitiger und effizienter. Sowohl unter den 
Hauptamtlichen als auch unter den ehrenamtlich Mitarbeitenden ergibt sich 
ein hohes Maß an Verbindlichkeit, Offenheit und Toleranz. Das Interesse 
und die Mitwirkung an der Gestaltung des Gemeindelebens ist erkennbar 
gewachsen. 

Für die Zukunft ist  es wünschenswert, dass mehr Gemeinden den Mut ha-
ben und die Chance bekommen, durch das Geteilte Amt in neuer Form eine 
transparente und zukunftsweisende Gemeindearbeit kennen zu lernen und 
aufbauen zu können.  

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Obermeiderich will 
die in jeder Hinsicht in Obermeiderich erfolgreiche Arbeit mit dem Geteilten 
Amt fortführen und bittet die zuständigen Gremien, die entsprechenden Be-
schlüsse zu fassen. 

 
 
2. Evangelische Kirchengemeinde Derschlag 
 

Zusammenfassung des  
Modellversuchs „Geteiltes Amt“ 

 
1. Was hat vor Ort zur Beteiligung am Modellversuch geführt? 

Schon vor Beginn des Modellversuchs hat es in der Gemeinde Ansätze zu 
einer gaben- und teamorientierten Zusammenarbeit des Presbyteriums und 
der ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden gegeben . 

Angesichts drohender Kürzungen im Bereich der 2. Pfarrstelle wurden 1997 
und Anfang 1998 eine Reihe von Alternativen im Presbyterium diskutiert. 
So informiert sich das Presbyterium in der Sitzung am 23. März 1998 auch 
über das Modellprojekt „Geteiltes Amt“ und beschließt, eine Aufnahme in 
das Modellprojekt zu beantragen.  

Nach Aufhebung der 2. Pfarrstelle wird die Gemeinde zum 01.August 1998 
in das Modellprojekt aufgenommen.  
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Zum Team gehören:  

- Pfarrerin im Geteilten Amt Edelinde Koch-Hein (bis Juli 2002, Pfrst z. Zt. 
vakant), 

- Gemeindereferent im Geteilten Amt Michael Kunz 

 
Schwerpunkte der Theologin im GA: Regelmäßiger Predigtdienst, Seelsorge 
und Besuchsdienst in 2/3 der Gemeinde, Frauenarbeit, Konfirmandenunter-
richt im Team mit dem Mitarbeiter im GA und der Gemeindereferentin (50%-
Stelle), Betreuung des Kindergartens und des Altenheims. 

Schwerpunkte des Gemeindereferenten im GA: Monatlicher Predigtdienst, 
Seelsorge in einem begrenzten Ortsteil, Kinderseelsorge, Kindergottes-
dienst, Konfirmandenunterricht im Team mit dem Mitarbeiter im GA und der 
Gemeindereferentin (50%-Stelle), Betreuung eines Großteils der bestehen-
den Gemeindegruppen und Schulung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Aufgabenschwerpunkte der neuen, halben Stelle einer Gemeindereferentin, 
die nicht am Modellversuch beteiligt ist: Jugendseelsorge, Konfirmandenun-
terricht im Team mit dem Mitarbeiter im GA und der Theologin im GA, 
Betreuung eines begrenzten Teils der gemeindlichen Gruppen und Schulung 
der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 
2. Zusammenfassende Beurteilung des GA vor Ort 
 
In der Zeit seit Beginn des Modellversuchs ist es in unserer Gemeinde zu 
großen Entwicklungsschritten gekommen. 

Ob und inwieweit diese Entwicklungen vom GA abhängen, lässt sich nicht 
klären. 

Einiges (Leitbild) wurde schon vorher angestoßen, anderes entwickelte sich 
im Prozess des GA (bewusstere Orientierung an den Gaben der Haupt- und 
Ehrenamtlichen MA), wieder anderes kam neu hinzu (Konzeption). 

Ohne eine bereits vorhandene Bereitschaft zur gaben- und teamorientierten 
Zusammenarbeit der haupt- und ehrenamtlichen MA hätte die Gemeinde 
sich möglicherweise gar nicht erst am Modell beteiligt. 

Im Leitbild wurde keine neue Gemeinde gebaut, sondern der Leitbildprozess 
führte zur Klärung und Profilierung bereits vorhandener Schwerpunkte. 

Es mag Gemeinden geben, die sich ohne die Beteiligung am Modell des GA 
in ähnlicher Weise entwickelt haben. 

Fakt ist jedoch, dass in der Gemeinde Derschlag unter den Voraussetzun-
gen des GA und mit den daran beteiligten konkreten Personen eine für uns 
positive Entwicklung ein- und umgesetzt wurde.  
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Ebenfalls feststellbar ist, dass die Beteiligung des Gemeindereferenten im 
GA an diesen Entwicklungen und sein Einfluss darauf größer waren als vor 
Beginn des Modells. 

Wir betrachten unsere Gemeindeentwicklung deshalb als ein Ergebnis des 
GA. 

Unter der schwierigen Ausgangslage der Pfarrstellenreduzierung hat uns 
das GA geholfen, nicht resignativ den „Untergang zu verwalten,“ sondern 
den „Übergang zu gestalten.“ (Zitat Zulehner, Vortrag anlässlich der Synode 
des Kirchenkreises An der Agger 1998). 

Drei wesentliche Elemente der konzeptionellen Weiterentwicklung unserer 
Gemeinde im Zuge des GA: 

?? Veränderung des Konfirmandenunterrichts 
?? Leitbildprozess 
?? Konzeptionsentwicklung  

 
Weitere Effekte des Modellversuchs: 
?? Die vorhandenen personellen Ressourcen wurden effektiver genutzt. 
?? Veränderte Leitungsstile in Presbyterium und Mitarbeiterschaft 
 
Problemanzeige: 

Im Vollzug der Arbeit kam es immer wieder zu Überschneidungen zwischen 
parochialen Zuständigkeiten und gabenorientierter Aufgabenteilung. 

Die Pfarrerin im GA hat ihren gesamtgemeindlichen Schwerpunkt im gottes-
dienstlichen Bereich und der Seelsorge, dem Gemeindereferent im GA wur-
den qua Amt aber auch Aufgaben in diesem Bereich zugewiesen. So betei-
ligt er sich an Alten-, Kranken- und Geburtstagsbesuchen in seinem Bezirk 
und, neben dem „normalen“ Predigtdienst, an der Gestaltung von Festtags-
gottesdiensten in der Gesamtgemeinde. 

Der Gemeindereferent im GA hat seinen Schwerpunkt in der gemeindepä-
dagogischen Begleitung der Gruppen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, 
die Pfarrerin im GA ist jedoch bezirksübergreifend zuständig für den Be-
suchsdienst und die Frauenarbeit. 

Einerseits war die Einteilung von Seelsorgebezirken die Voraussetzung zur 
Akzeptanz des  Gemeindereferenten im GA als Seelsorger in Kasualfällen, 
andererseits ergeben sich durch die bezirksübergreifenden Zuständigkeiten 
pädagogische und seelsorgliche Bezüge, die parochiale Strukturen durch-
brechen.  

Inwieweit diese Durchbrechung im Sinne eines gabenorientierten Gemein-
deaufbaus noch konsequenter betrieben werden sollte, bleibt offen. 
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3. Was bleibt auf den verschiedenen Ebenen der Landeskirche zu tun?  
Vorschläge für die Fortführung des Modellprojekts 

- Aus unserer Sicht sollte auf eine Koppelung von Pfarrstellenaufhe-
bung und Einführung des GA verzichtet werden. Es könnte hilfreich 
sein, im Falle einer Pfarrstellenaufhebung die Prüfung der Einführung 
des GA zur Pflicht zu machen. Darüber hinaus sollte aber für alle 
Gemeinden, die sich in der Zusammenarbeit zwischen Pfarrern und 
anderen Mitarbeitenden der Gemeinde in dieser Art und Weise wei-
terentwickeln wollen, dieser Weg offen stehen. 

- Alle Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die sich auf den Dienst 
der PfarrerInnen beziehen, sollten auf ihre inhaltliche Berechtigung 
hin überprüft werden. Eine vollständige Gleichstellung oder eine aus 
fachlicher Sicht notwendige Unterscheidung zwischen Rechten und 
Pflichten von TheologInnen im GA einerseits und Rechten und Pflich-
ten von PädagogInnen im GA andererseits sollte verankert werden. 

- Dabei ist auf ein Übergewicht der Hauptberuflichen gegenüber den 
Ehrenamtlichen, insbesondere in der Frage des Vorsitzes im Presby-
terium sowie in der Gremienbesetzung zu verzichten. 

- In der Frage der Beteiligung an der Kreissynode sollte, im Hinblick 
auf die Gleichbehandlung der Gemeinden mit und ohne GA, nur ei-
nem Hauptberuflichen im GA Sitz und Stimme gewährt werden. 
Sinnvollerweise dem Vorsitzenden oder Stellvertretenden Vorsitzen-
den des Presbyteriums. 

- Eine Trennung der Interessensvertretung der Hauptberuflichen von 
der gemeindlichen Interessensvertretung ist anzustreben. 

- Die finanzielle und dienstrechtliche Gleichstellung der Beteiligten am 
GA ist herbei zu führen. 

- Die Formulierung einer gesamtgemeindlichen Dienstanweisung auf 
Basis der Gemeindekonzeption sollte zugelassen werden  

- Der Pfarrstellenpunktekatalog ist unter dem Blickwinkel des GA zu 
revidieren. 

- Eine, auch für kirchenferne Menschen akzeptable und kennzeich-
nende Bezeichnung für beide Berufsgruppen im GA ist zu finden. 
„Gemeindereferent im Geteilten Amt“ oder „Pfarrerin im Geteilten 
Amt“ entspricht nicht diesen Kriterien. 

 
Das Presbyterium spricht sich einstimmig für eine Weiterführung des Mo-
dells aus. 
 
 
3. Evangelische Christuskirchengemeinde Rheinhausen 
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Modellversuch „Geteiltes Amt“ 

Ev. Christuskirchengemeinde Rheinhausen 
 
Weiterentwicklung des Pfarramts 

Das Geteilte Amt ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung des Pfarr-
amts für unsere Gemeinden. Zu Recht wird das traditionelle Pfarramt längst 
als überladen empfunden, weil es zu viele Funktionen oder, biblisch gespro-
chen „Ämter“ unter ein und denselben Talar zwängt: Das Amt des Propheten 
und das des Evangelisten, das Amt des Hirten und das des Priesters, das 
Amt des Diakons und das des Presbyters. 

Im „Geteilten Amt“ wird die erforderliche Multiprofessionalität durch ver-
schiedene Mitarbeitende mit ihren verschiedenen Begabungen und Qualifi-
kationen gewährleistet, die – und das ist das konzeptionell Neue – gleichbe-
rechtigt zusammenarbeiten.  

Gegenüber diesem weit angelegten Projekt war das praktizierte Modell dann 
allerdings doch eng an das traditionelle Pfarramt angelehnt. Die Arbeitsfel-
der waren bereits in der Ausschreibung auf die pastoralen Kernaufgaben 
festgelegt: Gottesdienste und Amtshandlungen, Seelsorge und Gemeinde-
leitung. Deshalb kamen nur akademisch ausgebildete Theologen und Theo-
loginnen und gemeindepädagogische Mitarbeitende mit der Beauftragung 
zum Dienst an Wort und Sakrament als offizielle Mitarbeitende im „Geteilten 
Amt“ in Frage.  

 
Tendenz: Viele beteiligen sich am „Geteilten Amt“ 

In der Christuskirchengemeinde Rheinhausen gab es immer die Tendenz, 
den Kreis der offiziell Berufenen zu erweitern und das Konzept der gleich-
berechtigten Zusammenarbeit für das gesamte Mitarbeitergefüge anzu-
streben. Das „Geteilte Amt“ startete Juni 1998 in Rheinhausen mit den 
beiden verbliebenen Pfarrern Klimkait und Sohn und der langjährigen Mit-
arbeiterin Diakonin Köster. Dieses Kernteam wurde recht bald auch offiziell 
erweitert um die Krankenhauspfarrerin Uta Bülbring.  

Faktisch arbeiteten aber auch der Kantor und der Pfarrer z.A. gleichberech-
tigt im sogenannten erweiterten Team mit. Zu den vierzehntägigen Dienst-
besprechungen wurden zusätzlich die beiden Küsterinnen und die Kinder-
gartenleiterin hinzugezogen. Auch die Ehrenamtlichen wurden durch das 
partizipative Leitungskonzept zur Übernahme von größerer Verantwortung 
ermutigt. 

 
Die Diakonin im Pfarramt 

Strukturell hat sich mit der Einführung des „Geteilten Amtes“ in Rheinhausen 
für die beteiligten Pfarrer relativ wenig, für die Diakonin sehr viel verändert. 
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Ihre Rechte und Pflichten, ihre Rolle in der Gemeinde und ihr Arbeitsfeld 
wurden neu bestimmt. Frau Köster übernahm nach vier Jahren in der Kin-
der- und Jugendarbeit der Gemeinde einen neugeschaffenen, kleinen Pfarr-
bezirk, nachdem die dritte Pfarrstelle weggefallen war, und sie übernahm die 
Schwerpunkte Konfirmandenarbeit (gemeinsam mit den Pfarrern), Familien-
arbeit, die Zuständigkeit für den Kindergarten - einschließlich der Vorgesetz-
tenfunktion – und einige kleinere Projekte. Für das Hineinwachsen für die 
neue Rolle der Seelsorgerin fand sie es hilfreich, an einem Seelsorgekurs 
mit Vikarinnen und Vikaren teilzunehmen. Die unangetastete, ausnahmslose 
Zuständigkeit für  Hausbesuche und Amtshandlungen in ihrem Bezirk er-
scheint im Rückblick als sinnvolle Regelung.  

Die eher fernstehenden Gemeindeglieder, wie übrigens auch die Kollegen in 
den Nachbargemeinden beider Konfessionen, hatten überhaupt keine 
Akzeptanzprobleme: Frau Köster wurde umstandslos als Pastorin 
wahrgenommen. Die älteren Mitglieder der Kerngemeinde brauchten etwas 
Zeit, um sie in der neuen Rolle anzunehmen. Inzwischen sind sie aber - wie 
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Gemeinde - sehr angetan. 
Neu für Frau Köster war Sitz und Stimme im Presbyterium, in der Synode 
und im Pfarrkonvent des Kirchenkreises Moers. Die Arbeitsbelastung war 
durch die vielen neuen Termine und etliche Überhänge aus der früheren 
Tätigkeit zeitweise extrem hoch. 

 
Gleichheit und Ungleichheit 

Gleichberechtigt mit den Pfarrern arbeitet Frau Köster im „Geteilten Amt“, 
was Siegel und Amtstracht, Sitz und Stimme in den Gremien und was die 
Aufgaben und das Arbeitspensum betrifft. Ungleich sind weiterhin die 
Wohnsituation, die Arbeitszeit, Bezahlung und Titel. Frau Köster wird nach 
BAT-KF IV mit einer pauschalen Zulage von 153,00 € netto für 38,5 
Wochenstunden bezahlt. Die Überstunden werden vergütet. Das ist, 
gemessen an den Kosten für eine Pfarrstelle, für die Kirche eine deutliche 
Ersparnis. 

Um für Diakonin Köster ein Mindestmaß an Gleichberechtigung herzustellen, 
hat das Presbyterium die Dienst- und Fachaufsicht an den Superintendenten 
abgetreten. Als geborenes Mitglied im Presbyterium ist sie selbstverständlich 
akzeptiert. 

Die Verstärkung der Hauptamtlichen im Presbyterium wird unterschiedlich 
bewertet. Der Kirchmeister beobachtet positiv eine Professionalisierung der 
Presbyteriumsarbeit. Pfarrer Klimkait versuchte, sein Stimmrecht im Presby-
terium und in der Kreissynode abzugeben und als beratendes Mitglied mit-
zuarbeiten. Diesem Antrag konnte die Kirchenleitung aus juristischen Grün-
den nicht stattgeben. Die Übernahme von Führungsaufgaben durch Frau 
Köster, einschließlich der Personalverantwortung für den Kindergarten, wur-
de von allen Beteiligten als problemlos und angenehm erlebt.  
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Fazit 

Das Presbyterium der Ev. Christuskirchengemeinde in Rheinhausen möchte, 
auch unabhängig von den Personen, die derzeit das Amt teilen, weiter mit 
der Leitungsstruktur „Geteiltes Amt“ arbeiten und wünscht anderen Gemein-
den in der Evangelischen Kirche im Rheinland dieselbe Chance. Um dieses 
anspruchsvolle Konzept zu verwirklichen und weiter zu entwickeln, wären 
allerdings von der Landeskirche einige rechtliche Rahmenbedingungen zu 
klären. 

- Für die Mitarbeitenden im „Geteilten Amt“ ist ein eigenes Berufsbild zu 
formulieren, in dem die erforderlichen formalen Qualifikationen und be-
stimmte Fähigkeiten, vor allem Teamfähigkeit, beschrieben werden. 

- Die für die Mitarbeit im „Geteilten Amt“ infrage kommenden Berufsgrup-
pen sind zu erweitern. 

- Aus dem Berufsbild folgt eine Eingruppierung, die sowohl der Qualifikati-
on als auch der ausgeübten Tätigkeit entspricht. Teilzeitarbeit ist zu er-
möglichen. 

- Die rechtliche Gleichstellung der Mitarbeitenden im „Geteilten Amt“ mit 
den Pfarrerinnen und Pfarrern im „Geteilten Amt“ zu gewährleisten. 

- Es sollte eine weniger missverständliche Berufsbezeichnung gewählt 
werden. Vorschlag:Diakonin im Pfarramt. 

- Im „Geteilten Amt“ wird die theologische Kernkompetenz nicht ersetzt, 
sondern ergänzt. Deshalb soll dieses Konzept nur in Gemeinden mit 
mindestens einer voll theologisch besetzten Pfarrstelle durchgeführt 
werden.  

- Die Einführung des „Geteilten Amts“ in einer Gemeinde bedarf einer gu-
ten Vorbereitung und Beteiligung der gesamten Gemeinde. Eine Ge-
meindeversammlung zu einem frühen Zeitpunkt wird empfohlen. 

- Die Einführung des „Geteilten Amtes“ bedarf einer guten Begleitung des 
zusammenwachsenden Teams. Supervision und Fortbildung sind auch 
finanziell einzuplanen. 

Das „Geteilte Amt“ verdient es, in rechtlich geklärten Strukturen umgesetzt 
zu werden. Die mit ihm angestoßenen Fragen sind des Nachdenkens wert. 
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C. Bericht der Projektgruppe 
 
Die Projektgruppe traf sich seit 1997 in 36 Sitzungen, wertete 55 Protokolle 
von Besuchen ihrer Begleitgruppen in den Gemeinden aus (Obermeiderich 
22, Derschlag 18, Rheinhausen 15), führte 5 Studientage zusammen mit 
den Presbyterien und Teams im Geteilten Amt durch und bot einige Informa-
tionsveranstaltungen für die Öffentlichkeit an. 
 
Am 11.12.2000 verabschiedete sie einen Zwischenbericht. 
 
 
Insgesamt gewann sie folgende Erkenntnisse: 
 
1. Berufliche Voraussetzungen und Arbeitseinteilung 
 
In Obermeiderich arbei ten 2 Pfarrer und ein Lehrer mit Religionsfakultas im 
Geteilten Amt zusammen, in Derschlag eine Pfarrerin und ein Gemeindepä-
dagoge, in Rheinhausen eine Diakonin, zwei Pfarrer und eine Krankenhaus-
pfarrerin. Der Lehrer in Obermeiderich verwaltet eine volle Pfarrstelle; der 
Gemeindepädagoge in Derschlag und die Diakonin in Rheinhausen betreu-
en verkleinerte Seelsorgebezirke aus ehemaligen Pfarrstellen.  
 
Die Teams haben folgende Arbeitsteilungen vereinbart: 
 
 Obermeiderich Derschlag Rheinhausen 

 
Gemeinsame 
Arbeitsbereiche 

- Gemeinde-
gottesdienste 

- Konfirmanden-
Arbeit 

- Bibelstunden 
- Schülerbibeltage 
- besondere Ge-

meindeve-
ranstaltungen 

- Gottesdienste 
 (3 x monatl. 

Pfrin., 1 x monatl. 
Gemeindepäda-
goge) 

- Konfirmanden- 
arbeit 

- Bibelwochen 
- Sonderveran-

staltungen 

- Gottesdienste 
- Konfirmanden-

Arbeit 



 
 
 

20 

- Kindergarten 
- Schulgottes-

dienste 
- Jugendarbeit 

- Kindergottes-
dienst 

- Mitarbeitende 
(Kinder- und Ju-
gendarbeit) 

- mittlere  
Generation 

- Männerrunde 
- Seniorentreff 

z. Zt. Presbyteri-
umsvorsitz 

ursprünglich: 
- Kinder-, Jugend-, 

Zielgruppen-
Gottesdienste 

- Schul- und Passi-
onsgottesdienste 

- Dienstaufsicht über 
hauptamtl. Mitar-
beiter in der Ju-
gendarbeit 

 
nach Pfarrstellen-
wechsel: 
- Arbeit mit Kindern 

bis 14 
- Familienarbeit 

1. Kindergottes-
dienst 

 Frauenarbeit 
z. Zt. Presbyte-
riumsvorsitz 

2. Schulgottes-
dienste 

 Männerarbeit 
 Medienarbeit 
 

- Schulgottes-
dienste 

- Kindergarten 
- Leiterinnen Frau-

enhilfe 
- Altenheim 
- Öffentlichkeits-

arbeit 

1. ursprünglich: 
Familienarbeit 

 
nach Pfarrstellen-
wechsel: 
Jugendarbeit ab 14 
 
2. Seniorenarbeit 

Gesamtgemeindli-
che Zuständigkei-
ten für Lehrer, 
Gemeindepädago-
ge, Diakonin 
 
 
 
 
 
 
 
 
für Pfarrer bzw. 
Pfarrerin 
 
 
 
 
 
 
 
für Funktions  
pfarrerin 
 

----- ----- Krankenhausseel-
sorge 
 

Bezirksarbeit (Bezirke jeweils 
2.200 Gemeinde-
glieder) 
- Kasualien 
- Seelsorge 
- Hausbesuche 
- Bezirksdiakonie 
 

(Pfrin:  1.800 Ge-
meindeglieder 
Gempäd: 900 Ge-
meindeglieder) 
- Kasualien 
- Seelsorge 
- Hausbesuche 
- Bezirksdiakonie 

(Pfr: 4.100 Gemein-
deglieder 
Diakonin: 600 Ge-
meindeglieder) 
- Kasualien 
- Seelsorge 
- Hausbesuche 
- Bezirksdiakonie 

 
 
2. Strukturelle Auswirkungen 
 
2.1.  Team 

Das Geteilte Amt ändert Arbeitsbezüge im Team durch die beiden Faktoren 
Multiprofessionalität und Gleichberechtigung. 

Kommt in ein bisher monoprofessionelles Team ein neuer Beruf hinzu, so 
ändern sich die gewohnten Arbeitsbezüge und Zuständigkeiten mehr als 
durch eine hinzukommende Person derselben Profession: Die Kompetenz-
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frage tritt bei Teamentscheidungen in den Vordergrund. Waren bisher die 
Kriterien für die Übernahme einer Aufgabe eher gewohnheits-, bezirks- oder 
amtsorientiert – wobei die Vorstellungen davon, was eine Pfarrerin bzw. ein 
Pfarrer zu tun hat, mit der wachsenden Bedürfnisdifferenzierung in unserer 
Gesellschaft immer diffuser geworden sind –, so nimmt jetzt die Kompetenz-
orientierung zu. Die in das Geteilte Amt eingetretenen Professionen bringen 
ein klareres Berufsbild mit. Das hat Rückwirkungen auf die beteiligten Pfar-
rerinnen und Pfarrer: Sie sagen übereinstimmend, dass sie wieder mehr als 
Theologinnen und Theologen gefragt sind. 

Der Faktor Gleichberechtigung lässt die Autoritätsorientierung schwinden. 
Pfarrerinnen und Pfarrer können nicht mehr einfach Aufgaben delegieren. 
Sie sind gehalten, Arbeitsvereinbarungen auszuhandeln. Die hinzugekom-
menen Professionen geben an, dass ihre Beteiligung an wesentlichen Fra-
gen des Gemeindelebens gestiegen ist, dass Schwerpunkte und Arbeitsziele 
genauer definiert werden. „Die Möglichkeit, sich gegenseitig zu korrigieren 
und zu befruchten, ergibt sich durch gemeinsames Denken, Planen und 
Tun.“ 

Bisher war im Geteilten Amt Gleichberechtigung nur tendenziell realisiert. 
Unterschiedliche Anstellungsverhältnisse und differierende Bezahlungen 
wirken der Gleichberechtigung noch entgegen. Dennoch waren o.g. Verhal-
tensmodifikationen zu beobachten. 

 
2.2.  Gemeindeleitung 

Im Presbyterium nahm die neue Profession im Geteilten Amt drei Rollen ein: 
die „Rolle dazwischen“, den Vorsitz und die Dienstaufsicht. 

„Mit dem Mitarbeiter im Geteilten Amt tritt eine bisher unbekannte Rolle zwi-
schen die oft eingespielten Rollen in Pfarrerinnen bzw. Pfarrern, Presbyte-
rinnen bzw. Presbytern und Mitarbeiterpresbyterinnen bzw. Mitarbeiterpres-
bytern.“ 

Von der Presbyterinnen- bzw. Presbyter-Rolle unterscheidet sie sich in 
zweifacher Hinsicht: Sie ist nicht von der Gemeinde gewählt, sondern gehört 
dem Leitungsorgan qua Amt an. Sie ist nicht ehrenamtlich, sondern 
hauptberuflich tätig. Auch von der Rolle der Mitarbeiterpresbyterinnen bzw. 
Mitarbeiterpresbyter unterscheidet sie sich in doppelter Hinsicht: Sie ist nicht 
von der Gemeinde gewählt. Sie darf aber den Vorsitz und die Dienstaufsicht 
übernehmen. Von der Pfarrerinnen- bzw. Pfarrerrolle unterscheidet sie sich 
in ihrer Profession und darin, dass sie nicht als Berufsstand am Vorsitz 
beteiligt sein muss. 

Die Rolle dazwischen wirkt innovativ: Sie provoziert ein neues Nachdenken 
über eingefahrene Rollen, Funktionen und Verhaltensmuster. Die Beteiligten 
sind gehalten, sich neu aufeinander einzustellen, ihre Aufgaben und Zustän-
digkeiten zu klären, neue Arbeitsabsprachen zu treffen. 



 
 
 

22 

In Derschlag wurde der Pädagoge im Geteilten Amt zum Vorsitzenden ge-
wählt. Das Presbyterium erlebte Modifikationen in der Leitungsmethode: 
wechselnde Moderation, aufbereitete Grundinformationen im Vorfeld der Sit-
zung, Betonung von konzeptionellem Denken. Diese Leitungskompetenz ist 
sicherlich auch auf die Ausbildung zum Gemeindepädagogen zurückzufüh-
ren. Sie könnte aber ebenso in der Aus- und Fortbildung von Theologen und 
Theologinnen erlernt werden. 

In Derschlag und Rheinhausen übernahmen die Mitarbeitenden im Geteilten 
Amt die Dienstaufsicht über einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies war 
für die Betroffenen neu und gewöhnungsbedürftig. Ihre Erfahrungen fassten 
sie so zusammen: „Dienstaufsichtliche und seelsorgliche Aussprachen sind 
weniger verquickt als im traditionellen Pfarramt.“ 

In Rheinhausen wurde erkannt, dass mit dem Geteilten Amt die Zahl der 
Hauptberuflichen in Leitungsorganen (Presbyterium und Kreissynode) ge-
genüber der Zahl der ehrenamtlich Tätigen steigt (soweit die Mitarbeitenden 
im Geteilten Amt nicht eine Pfarrstelle innehaben). Um dieser Tendenz ent-
gegenzuwirken, hat ein Pfarrer den Antrag gestellt, für ein Jahr nicht gebo-
renes Mitglied im Presbyterium zu sein, dieser wurde jedoch aus rechtlichen 
Gründen schließlich abgelehnt. 

 
2.3.  Mitarbeiterschaft 

Faszination und Irritation – unter diesen Stichworten können die Auswirkun-
gen des Geteilten Amtes auf die Mitarbeiterschaft in allen drei Gemeinden 
beschrieben werden. 

Faszinierend wirkte die Gleichberechtigung kirchlicher Berufe mit dem Pfar-
rerstand und die Ausstrahlung der Teams. Geklärte und ausbalancierte Ar-
beitsbezüge in den Teams strahlten positiv auf Mitarbeiterschaft und Ge-
meinde aus. Auch in der restlichen Mitarbeiterschaft bis hinein ins Ehrenamt 
klären sich Zuständigkeiten und Arbeitsstrukturen. „Der Arbeitsstil des 
Teams setzt sich im Miteinander des Presbyteriums, der haupt- und ehren-
amtlich Mitarbeitenden fort.“ 

Dies war deutlich zumindest in den beiden größeren Gemeinden Obermei-
derich und Rheinhausen abzulesen. 

Nun zur Irritation: Irritierend wurde die „Beförderung des Mitarbeitenden“ ins 
Geteilte Amt empfunden. Ist er jetzt „der Minipfarrer, der die Karrieretreppe 
hochgefallen ist und nun mehr Macht hat“? Die Mitarbeiterschaft will den 
Gemeindepädagogen im Geteilten Amt, der auch noch den Vorsitz im Pres-
byterium führt, in seiner neuen Rolle behaften: Er soll jetzt auch den Vorsitz 
im Mitarbeitendenkreis führen. Erst später legt sich die Irritation. Man ver-
einbart, die Moderation im Mitarbeiterkreis abwechselnd wahrzunehmen. 
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Zu fragen bleibt, ob wesentliche Elemente der Irritation auf die Binnenberu-
fung, auf die Berufung eines Mitarbeiters aus den eigenen Reihen ins Geteil-
te Amt, zurückzuführen sind. 

Das Rheinhausener Team hat sich für seine Zusammenarbeit nach innen 
und nach außen eine modifizierte Organisationsform gegeben: Zum „Kern-
team“ gehören die Diakonin, zwei Pfarrer und die Krankenhausseelsorgerin. 
Im „erweiterten Team“ kommen ein Pfarrer z. A. und ein Kirchenmusiker hin-
zu. Es trifft sich monatlich. Darüber hinaus gibt es in regelmäßigem Abstand 
„Dienstbesprechungen“, an denen noch zwei Küster und eine Kindergarten-
leiterin teilnehmen. Es hat damit die Durchlässigkeit der Grenzen zu der 
restlichen Mitarbeiterschaft der Gemeinde bearbeitet und zu einer für alle 
Beteiligten transparenten Lösung geführt.  

An dieser Stelle ist die Frage nach den Grenzen des Teams im Geteilten 
Amt aufgeworfen. Wer kann dazu gehören? Wer nicht? 

Versteht sich das Geteilte Amt als multiprofessionelles Team im pastoralen 
Dienst, so können Berufe mitarbeiten, die den erforderlichen pastoralen 
Dienst im Seelsorgebezirk und im gesamtgemeindlichen Schwerpunktbe-
reich von ihrer Ausbildung und Berufsbiographie her leisten können. Vor-
aussetzung ist daneben die Beauftragung zur öffentlichen Verkündigung in 
Wort und Sakrament. 

Eine besondere Chance stellt das Geteilte Amt für die Förderung und Zurüs-
tung von Ehrenamtlichen dar. Hierbei ist das Zusammenwirken von pädago-
gischer und theologischer Kompetenz besonders gefragt. 

 
2.4.  Gemeinde 

In allen drei Gemeinden war die Beteiligung des Pädagogen bzw. der Dia-
konin am pastoralen Dienst kein Problem. Gemeindeglieder, die Kontakt zur 
Gemeinde halten, begrüßten das Experiment. Über die Wirkungen des Mo-
dellversuchs bei Kirchenmitgliedern, die selten Kontakt zu ihrer Gemeinde 
suchen, ist wenig bekannt. 

Interessant sind die Zugänge zu den kirchlichen Angeboten im Bereich 
Seelsorge und Kasualien: Wer den Zugang über die Eintragung im Telefon-
buch sucht, ruft beim Pfarramt an. Wer Kontakte zur Gemeinde hat, wendet 
sich auch an die diakonische oder pädagogische Profession. Beerdigungs-
unternehmen kontaktieren in der Regel die zuständigen Bezirksmitarbeiten-
den. 

Es liegt auf der Hand: Menschen, die wenig Kontakt zur Gemeinde haben, 
suchen in religiösen Fragen den Kontakt zum Pfarramt. Für sie ist die Be-
zeichnung „Diakonin bzw. Pädagoge im Geteilten Amt“ missverständlich, 
weitgehend sogar irreführend. 
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Darüber hinaus kann festgehalten werden, dass durch das Mitwirken unter-
schiedlicher Berufe im Geteilten Amt jeweils andere Personenkreise ange-
sprochen wurden. 

Der Modellversuch regte an, neu nach den Kernaufgaben von Gemeinde zu 
fragen. Der Konsens über die Grundaufgaben von Gemeinde ist nicht mehr 
selbstverständlich. Er kann auch nicht mehr via Amtsautorität vorgegeben 
werden. Er muss zwischen Gemeindeleitung und Mitarbeitenden von Zeit zu 
Zeit neu hergestellt werden. Dazu gehört einerseits die gemeinsame Verge-
wisserung des kirchlichen Grundauftrages, andererseits die genaue Wahr-
nehmung der Lebenssituation der Menschen, denen der Grundauftrag gilt. 
Hieraus sind Arbeitsschwerpunkte und Arbeitsziele für die jeweilige Gemein-
de an ihrem besonderen Ort zu entwickeln. 

In diesem Prozess leisten multiprofessionelle Teams einen hervorragenden 
Beitrag, da sie Selbstverständlichkeiten hinterfragen und den Horizont wei-
ten. Die Beteiligung nicht-theologischer Berufe fördert solche Verabredun-
gen, sowohl im Team, wie in der Gemeindeleitung, wie auch in der Mitarbei-
terschaft. Damit liegt das Geteilte Amt auf der Linie der Grundfragestellun-
gen zur Entwicklung einer Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben. 

 
2.5.  Kirche 

Mit dem Geteilten Amt erhalten langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der gemeindlichen oder kreiskirchlichen Jugendarbeit eine Berufsperspek-
tive für die späteren Jahre ihrer Berufslaufbahn. 

Das „Geteilte Amt“ ist eine Rechtsform, die im Blick auf die Zukunft der Kir-
che an Bedeutung gewinnen wird. Ab 2010 kommt auf die Kirche nach heu-
tigen Berechnungen ein massiver Personalmangel besonders bei den Theo-
logen und Theologinnen zu. Hier bietet das Geteilte Amt die Möglichkeit, die 
Versorgung der Gemeinden sicherzustellen. (Vgl. auch die Brandenburgi-
sche Kirche mit ihrem Modell der „Ordination Gemeindepädagogen“, die das 
Pfarramt mittragen.) 

 
3. Inhaltliche Beispiele 

Bei der Beschreibung inhaltlicher Auswirkungen des Modellversuches ist zu 
berücksichtigen, dass Veränderungen der Gemeindearbeit nicht einseitig auf 
das Geteilte Amt zurückzuführen sind, da sie genauso von der Begabung 
der beteiligten Personen wie von der Kompetenz der Professionen abhän-
gen. 

Die Berichte aus den Gemeinden führen viele Beispiele für inhaltliche Aus-
wirkungen des Modellprojektes vor Augen. 
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Wir fassen hier zusammen: 

In allen drei Modell-Gemeinden betonen Gemeindeglieder, dass die Predig-
ten anschaulicher geworden sind. Die Sprache sei konkreter, Zeichen und 
Symbole unterstreichen das Gesagte, regen zum eigenen Nachdenken an. 

Es wurden neue Formen zur Beteiligung von Gemeindegliedern am gottes-
dienstlichen Geschehen entwickelt (liturgischer Schal, „Durchblicke“-
Gottesdienste). 

Die meisten Veränderungen ergeben sich im gemeindepädagogischen Be-
reich. In allen drei Gemeinden wurden neue Modelle der Konfirmanden-
Arbeit eingeführt (Verteilung der Unterrichtszeit auf verschiedene Altersstu-
fen, Beteiligung von jugendlichen Mitarbeitenden, Gestaltung von Wochen-
endblöcken mit Beteiligung am Gottesdienst, Verzahnung mit der Kinder- 
und Jugendarbeit). 

Ebenso wurden die Kontakte mit den Schulen und die religionspädagogi-
sche Arbeit mit den Erzieherinnen der Kindertagesstätten intensivi ert. 

 
4. Bilanz und Perspektiven für die Gemeindeentwicklung 

- In allen drei Modellgemeinden haben sich Arbeitsteilungen entwickelt, in 
denen unterschiedliche professionelle Kompetenzen sich gegenseitig er-
gänzen und zu fruchtbarer Arbeit geführt haben. 

- Pädagogische und diakonische Berufe im pastoralen Dienst wurden von 
der Gemeinde und der Öffentlichkeit – soweit dieses im Begleitprozess 
erforscht werden konnte – akzeptiert. Gelegentliche Erwartungsdiffusio-
nen vonseiten der Dienstnehmenden sowie Rollendiffusionen vonseiten 
der Dienstanbietenden wurden erfolgreich bearbeitet. 

- Das erweiterte Kompetenzspektrum multiprofessioneller Teams ist den 
Kompetenzen monoprofessioneller Teams überlegen. Es wird den immer 
differenzierter werdenden Aufgaben des pastoralen Dienstes eher ge-
recht. 

- Es wirkt auch „der Fragmentierung der Arbeit zwischen funktionalen und 
parochialen, pastoralen und anderen Diensten“ entgegen. Die Arbeit wird 
nicht mehr auf verschiedene Personen verteilt. Alle Mitarbeitenden im 
Geteilten Amt haben berufsspezifische, parochiale und funktionale Auf-
gaben. 

- Das Zusammenwirken von bibel- und traditions-hermeneutischen Kom-
petenzen mit den Kompetenzen, Inhalte zu vermitteln, fördert die 
Sprachfähigkeit in Glaubensdingen. 

- Das Geteilte Amt ist u.a. ein Modell dafür, wie die Kirche bei weniger 
werdender Mitgliederzahl, weniger Kirchensteuern und weniger Haupt-
amtlichen ihrem Auftrag nachkommen kann. Auf Dauer wird es nötig 
sein, Gemeinden von nicht bezahlten, ehrenamtlichen, ordinierten Mitar-
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beitenden im pastoralen Dienst versorgen zu lassen, wenn man nicht 
immer größere Pfarrbezirke einrichten und die Pfarrerinnen und Pfarrer 
überfordern will. Theologinnen und Theologen, Pädagoginnen und Pä-
dagogen im kirchlichen Dienst bekommen dann gemeinsam die Aufga-
be, ehrenamtlich tätige Mitarbeitende im pastoralen Dienste für die Auf-
gaben in der Gemeinde zu qualifizieren, theologische Bildung zu betrei-
ben und Menschen in Glaubensfragen sprachfähig zu machen. 

- Das Geteilte Amt wird so zu einer Möglichkeit der Kirchengemeinde „auf 
neue Herausforderungen gemeinsam flexibel zu reagieren“. 

- Zur „Erprobung einer möglichst hierarchiefreien gegenseitigen Zuord-
nung von Berufen und Ämtern“ konnten bisher einige Regelungen im 
Rahmen der bestehenden Kirchenordnung und -gesetze geschaffen 
werden. 

- Das Geteilte Amt ist ein Beitrag zur Verwirklichung des Abschnittes 4 der 
Barmer Theologischen Erklärung: „Die verschiedenen Ämter in der Kir-
che begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern die 
Ausübung des der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen 
Dienstes.“ 

Dieter Pohl 
 
 
2. Rechtsfragen betreffend das „Geteilte Amt“ (GetA)  
 
Vorbemerkung 

Aufgrund der Vorschläge der von der Landessynode 1994 eingesetzten Per-
spektivkommission beschloss die Kirchenleitung am 23. August 1996, „den 
Modellversuch „Geteiltes Amt“ unter bestimmten Rahmenbedingungen zu 
erproben“. Eine vom Kollegium des Landeskirchenamtes eingesetzte Pro-
jektgruppe berät und unterstützt seitdem das laufende Projekt in drei Kir-
chengemeinden der Landeskirche. Eine ihrer Aufgaben ist es zudem, Rege-
lungen zur Durchführbarkeit des Projektes zu diskutieren, entwerfen und ini-
tiieren. 

----------------- 
1998 verabschiedete die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rhein-
land das folgende Kirchengesetz: 

§ 1 

(1) Zu Mitarbeitenden im „Geteilten Amt“ können im Rahmen des Modellver-
suchs Frauen und Männer berufen werden, die eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung besitzen und für die Mitarbeit im „Geteilten Amt“ geeignet er-
scheinen. 
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(2) Die Berufung zu Mitarbeitenden im „Geteilten Amt“ bedarf in jedem Ein-
zelfall der Genehmigung der Kirchenleitung. Nähere Einzelheiten regelt die 
Kirchenleitung. 

§ 2 

(3) Die Mitarbeitenden im „Geteilten Amt“ sind Mitglieder des Presbyteriums 
und der Kreissynode. 

§ 3 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. August 1998 in Kraft und fünf Jahre später 
außer Kraft. 
 
------------------ 
Weitere rechtliche Regelungen zu näheren Voraussetzungen des GetA, dem 
Status der Mitarbeitenden sowie deren Rechten und Pflichten wurden bisher 
aufgrund des Modellcharakters des Projektes nicht getroffen. 

 
Durch Beschluss der Landessynode 2003 (Nr. 61; KABl Nr. 6, 2002, S. 158: 
Bestätigung der Notverordnung der Kirchenleitung ) wurde die Frist zum 
Auslaufen des Modellversuchs bis zum 31. Januar 2005 verlängert. Hinter-
grund hierfür war die laufende wissenschaftliche Begleitung des Projektes, 
die erst für die Landessynode 2004 beendet werden kann. 

Das Modellprojekt läuft in drei Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche 
im Rheinland. In der Ev. Kirchengemeinde Derschlag, Kirchenkreis An der  
Agger, mit einem Gemeindepädagogen seit dem 1. August 1998, in der Ev. 
Kirchengemeinde Obermeiderich, Kirchenkreis Duisburg-Nord, mit einem 
Pädagogen seit dem 1. Juli 1997 und in der Ev. Kirchengemeinde Rhein-
hausen, Kirchenkreis Moers, mit einer Diakonin seit dem 1. September 
1998.  

Anhand der Abschlussberichte der Kirchengemeinden, der örtlichen Begleit-
gruppen und der landeskirchliche Projektgruppe kann festgestellt werden, 
dass in allen drei Fällen mit hohem Engagement das Modellprojekt zu einem 
fest etablierten Bestandteil des Dienstes geworden ist. Das GetA ist für die 
drei Kirchengemeinden ein „wichtiger Schritt dahin, im oft zitierten „multipro-
fessionellen Team“ längst vorhandene Qualifikationen abzurufen, Personal-
entwicklung zu betreiben und lähmende Strukturen zu reduzieren.“ 

Abgesehen von notwendigen innergemeindlichen Strukturveränderungen, zu 
denen das GetA geführt hat, wurde das Projekt und die Arbeit der Mitarbei-
tenden im GetA auch begleitet von der Suche nach rechtlichen Strukturen. 
Aufgrund der fehlenden Vorschriften konnte lediglich versucht werden, 
Rechtsanfragen analog der bestehenden Gesetze zu lösen. Dies gelang oft 
da nicht, wo das Gesetz oder die Vorschrift ausschließlich den Status einer 
Pfarrerin oder eines Pfarrers regelt. Eine rechtliche Gleichstellung der Mitar-
beitenden im GetA mit Pfarrerinnen und Pfarrern, wie es heute in allen drei 
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Kirchengemeinden diskutiert wird, konnte bisher nicht umgesetzt werden, 
weil dies dem Modellcharakter des Projektes nicht entsprochen hätte. Im 
übrigen ist die Frage, ob eine lückenlose Gleichstellung (rechtlicher und 
struktureller Art) wirklich gewollt ist, bisher von den beteiligten Gremien nicht 
beantwortet worden und muss im Rahmen der Gesetzesentwicklung ent-
schieden werden. 

 
Zusammenstellung der Anfragen mit Lösungsversuchen 

Die Abschlussberichte der Kirchengemeinden ergeben übereinstimmend 
einen Frage- und Anregungskatalog an die Kirchenleitung und Landessyno-
de. Allen gemeinsam ist der dringende Wunsch, den Status des GetA und 
damit verbunden die Rechte und Pflichten der Mitarbeitenden rechtlich fest-
zulegen. Ausgangspunkt ist dabei die einhellige Bereitschaft, das GetA wei-
terzuführen und der Appell, diese Möglichkeit für alle Kirchengemeinden der 
Evangelischen Kirche im Rheinland auf Dauer zu eröffnen. 

Die betreffenden Kirchengemeinden gehen bei ihren Fragen davon aus, 
dass eine rechtliche Gleichberechtigung der Pfarrerinnen und Pfarrer mit 
den Mitarbeitenden im GetA erfolgen müsse. Vor allem ein unterschiedliches 
Dienstrecht führe dazu, dass ein „gabenorientierter Ansatz zur Besetzung 
von Führungspositionen innerhalb der kirchlichen Strukturen nur schwer 
verwirklicht werden könne.“ Zu vermeiden sei aber in jedem Fall, das Ver-
schieben einer „pfarramtlich-zentrierten Kirche“ hin zu einer „hauptberuflich-
zentrierten Kirche“. 

Generell wird appelliert, das GetA zu einer rechtlich abgesicherten und dau-
erhaften Institution der Kirche zu machen. Dabei wird vorgeschlagen, ein 
eigenes Berufsbild der Mitarbeitenden im GetA zu schaffen. 

 
Einzelfragen: 

??Titel der Mi tarbeitenden im GetA 

 Durch Beschluss des Kollegiums des Landeskirchenamtes aus 1998 
wurde die Titelbezeichnung wie folgt festgelegt: „Mitarbeiterin / Mitarbei-
ter im Geteilten Amt.“ 

 Dies führt nach wie vor zu Kritik in den betroffenen Kirchengemeinden. 
Die Bezeichnung sei nicht verständlich und zum Teil irreführend. Vorge-
schlagen wird z.B.: „Diakonin / Pädagoge etc. im Pfarramt“. 

 
??Kennzeichnung im Gemeindeverzeichnis der Evangelischen Kirche im 

Rheinland 

 Dort werden die Mitarbeitenden im GetA gesondert unter „Modellprojekt“ 
aufgeführt. Bemängelt wird, dass sie auch dadurch von den Pfarrerinnen 
und Pfarrern, die nach den Bezifferungen ihrer Pfarrstellen aufgelistet 
sind, abgehoben werden. 
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??Dienstaufsicht 

 Die Dienstaufsicht für alle Mitarbeitenden im GetA liegt bei der Superin-
tendentin, dem Superintendenten, obwohl sie Mitarbeitende der Kirchen-
gemeinde sind. Hierdurch sollte eine Angleichung an Pfarrerinnen und 
Pfarrer erfolgen, zumal diese nicht zugleich die Dienstaufsicht gegen-
über anderen Mitarbeitenden im GetA haben sollten. 

 
??Dienstanweisungen 

 Die Dienstanweisungen der Mitarbeitenden im GetA werden nach Prü-
fung und Zustimmung des Landeskirchenamtes durch die Superinten-
dentin oder den Superintendenten genehmigt. Die der Pfarrerinnen und 
Pfarrer im Dezernat „Geteiltes Amt“ des Landeskirchenamtes. Nach An-
sicht der Betroffenen zeige auch dies die unterschiedliche Behandlung 
der Hauptberuflichen. Eine gemeinsame Dienstanweisung für alle Mitar-
beitenden solle auf Grundlage der Gemeindekonzeption möglich sein.  

 
??Urlaubsregelung / Arbeitszeit 

 Für die Angestellten – also zur Zeit zwei der Mitarbeitenden im GetA- 
ergibt sich die Urlaubsregelung aus dem BAT-KF, ebenso die wöchentli-
che Arbeitszeit. Überstunden können mit Freizeitausgleich abgegolten 
werden. Dies ist für die Beamtinnen und Beamten nicht möglich. Nach 
Ansicht der Betroffenen ergibt sich aus der nach dem BAT möglichen 
Begrenzung der Arbeitszeit der Angestellten gegen die immerwährende 
Dienstbereitschaft der Pfarrerin oder des Pfarrers eine ungute Schiefla-
ge, die beseitigt werden sollte.  

 
??Vergütung 

 Die Mitarbeitenden im GetA werden anders als Pfarrerinnen und Pfarrer 
und untereinander unterschiedlich vergütet. Unter anderem deswegen 
erhalten sie eine monatliche Zulage aus dem landeskirchlichen Perso-
nalausgleichfond, die aber von den Betroffenen für ihren Dienst als zu 
gering empfunden wird. Gefordert wird eine vergütungsrechtliche 
Gleichbehandlung, z.B. die Besoldung aus der allgemeinen Pfarrbesol-
dung. Die Eingruppierung müsse der Funktion und der Qualifikation glei-
chermaßen Rechnung tragen.  

 
??Stellung im Presbyterium und der Kreissynode 

 Gem. § 2 des Kirchengesetzes der Mitarbeitenden im Geteilten Amt 
(KABl Nr. 3, 1998, S. 57) sind diese Mitglieder der Presbyterien und 
Kreissynoden. Gemäß eines Beschlusses des Kollegiums des Landes-
kirchenamtes gilt für die Mitarbeitenden im GetA Art. 86 KO (Art. 46 KO 
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n.F. 2004) nicht, der die Mitwirkungsrechte der Mitarbeiterpresbyterinnen 
und Mitarbeiterpresbyter einschränkt.  

 Damit haben die Betroffenen Stimmrecht und sind nicht von bestimmten 
Ämtern in den Gremien ausgeschlossen. Zum Teil streitig ist jedoch wei-
terhin die Frage, ob Mitarbeitende im GetA den Vorsitz im Presbyterium 
übernehmen können, wenn die Stellvertretung von einer oder einem an-
deren als der Pfarrerin oder dem Pfarrer wahrgenommen wird. 

 Auch die Lösung der Frage der Abordnung zur Kreissynode bleibt für die 
Betroffenen unausgewogen. Zur Zeit haben sie Sitz und Stimme in der 
Kreissynode, es gilt für sie aber nicht die Abgeordnetenregelung wie bei 
Pfarrerinnen und Pfarrern. Sie vertreten die Auffassung, dass nur einer 
Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter Sitz und Stimme in der Kreissynode 
gewährt werden sollte. 

 
??Vertrauensausschuss 

 Nach Auskunft des Landeskirchenamtes sind die Mitarbeitenden im Ge-
tA weder als Pfarrerinnen oder Pfarrer noch als gewählte Mitarbeitende 
anzusehen. Daraus folgt, dass sie, wie andere Presbyteriumsmitglieder 
auch, dem Vertrauensausschuss zur Auswahl geeigneter Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Presbyteriumswahl als Mitglied des Presbyteri-
ums angehören und auch den dortigen Vorsitz übernehmen können. In 
jedem Fall muss aber darüber hinaus eine Pfarrerin oder ein Pfarrer dem 
Vertrauensausschuss angehören. Auch dies wird von den Betroffenen 
als Ungleichgewichtung zwischen den Hauptamtlichen empfunden. 

 
??Residenzpflicht 

 Anders als Pfarrerinnen und Pfarrer haben die Mitarbeitenden im GetA 
keine Residenzpflicht und ihnen wird keine Dienstwohnung zur Verfü-
gung gestellt. Es wird angemahnt, für alle Hauptberuflichen im GetA die-
selbe Ausgangssituation zu schaffen. 

 
??Teilzeit 

 Es wird gefordert, dass auch die Mitarbeitenden im GetA ihren Dienst in 
Teilzeit verrichten können. Zur Zeit ist dies nicht möglich, damit am Ende 
der Modellphase gleiche Arbeits- und Zeitbedingungen der Mitarbeiten-
den im GetA miteinander verglichen werden können. 

 
??Siegelrecht 

 Durch eine Auslegung der Siegelrichtlinien konnte ein Siegelrecht der 
Mitarbeitenden im GetA befürwortet werden. Hier bedarf es nach Ansicht 
der Betroffenen ebenfalls einer rechtlichen Verdeutlichung.  
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??Vakanzvertretung 

 Bei Vakanz der einzigen Pfarrstelle der Kirchengemeinde, wurde nicht 
dem Mitarbeitenden im GetA die Vakanzvertretung übertragen, sondern 
einem Pfarrer einer Nachbargemeinde. Dies wurde als deutliches Zei-
chen einer Ungleichbehandlung verstanden und um rechtliche Klärung 
gebeten. 

 
??Zeugnisverweigerungsrecht 

 Gemäß Verfügung im KABl. (Nr.2, 1999 S.32 f.) können sich die Mitar-
beitenden im GetA aufgrund ihrer Beauftragung auf das Zeugnisverwei-
gerungsrecht nach § 53a Abs. 1 Nr. 1 StPO berufen. 

 
Ausblick 

Die Zusammenstellung der in den letzten Jahren aufgekommenen Rechts-
fragen zeigt die Notwendigkeit einer rechtlich fundierten Lösung. Vor allem 
die Statusfragen der Mitarbeitenden müssen zweifelsfrei geklärt und abgesi-
chert werden. 
 
Alternativen: 

1) Bei Beendigung des Modellversuches zum geplanten Zeitpunkt durch 
Beschluss der Landessynode 2004 sind Rechtsregelungen nicht notwen-
dig. Allerdings ist zu klären, welche Lösung für die drei jetzigen Mitarbei-
tenden im GetA rechtlich angestrebt wird. Es gilt, diese abzusichern und 
keinesfalls schlechter zu stellen. 

2) Bei Fortführung des Modellprojektes für einen begrenzten Zeitraum und 
eine begrenzte Anzahl von Kirchengemeinden, müssten rechtlich not-
wendige Regelungen anhand von Analogiebeschlüssen herbeigeführt 
werden. 

3) Bei einem Beschluss der Landessynode entsprechend dem Beschlussan-
trag, das heißt, einer Verankerung des Geteilten Amtes auf Dauer als 
Möglichkeit für die Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, ist eine Schaffung von gesetzlichen Regelungen notwendig. 
Anzustreben wäre dann ein ausführliches Kirchengesetz zum Geteilten 
Amt, welches auf bestehende Regelungen analog Bezug nehmen könnte. 
Diese Aufgabenstellung sollte, insbesondere angesichts der aufkommen-
den politischen und inhaltlichen Fragestellungen, weiter begleitet werden. 

Katja Wäller 
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3. Gutachten zum Modellversuch „Geteiltes Amt“ 
 

Günter Ruddat 
in Zusammenarbeit mit Michael Klessmann,  

Hildegard Mogge-Grotjahn und Gerhard K. Schäfer2 
 
Gliederung 
0. Vorbemerkung 
1. Das „Geteilte Amt“ – ein Modellversuch zwischen Pfarrbild und 

Gesamtkonzeption 
1.1 Vom Pfarrbild zur Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben 
1.2 Das Modellprojekt „Geteiltes Amt“ als Suchbewegung im Reformpro-

zess 
1.3 Das Geteilte Amt als Horizonterweiterung der Pfarrbilddiskussion 
1.4 Das Geteilte Amt als Rahmen für die Entwicklung einer 

Gesamtkonzeption 
1.5 Das Geteilte Amt als Impuls, die rechtlichen Rahmenbedingungen 

(nicht nur) für „Mitarbeitende im Geteilten Amt“ fortzuschreiben und neu 
zu formulieren 

1.6 Das Geteilte Amt als Impuls zur Personalentwicklung „im Kontext des 
Gesamtgefüges der Mitarbeitenden“ 

1.7 Das Geteilte Amt als Beitrag zu einer „Theologie des Geldes“  
(oder: Das Geteilte Amt zwischen Sparen und Investieren) 

1.8 Das Geteilte Amt als Impuls zu (Elementen) integrativer Aus- und Fort-
bildung 

2. Das dreifach erprobte Modellprojekt „Geteiltes Amt“ vor Ort 
3. Vier offene Perspektiven 
4. Anfragen und Anregungen zum Modellversuch „von außen“ 
4.1 Aus pastoralpsychologischer / pastoraltheologischer Sicht 

(Prof. Dr. Michael Klessmann) 
4.2 Aus diakoniewissenschaftlicher / diakonischer Sicht 

(Prof. Dr. Gerhard K. Schäfer) 
4.3 Aus berufssoziologischer / geschlechtersoziologischer Sicht 

(Prof. Dr. Hildegard Mogge-Grotjahn) 
5. Empfehlung des Gutachterteams zur Zukunft des Modellversuchs 

„Geteiltes Amt“ 
 

                                        
2 Ruddat, Günter, Dr. theol., geb. 1947 - Professor für Praktische Theologie an der Evangelischen 
Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum und an der Kirchlichen Hochschule Wup-
pertal.  
Klessmann, Michael, Dr. theol., geb. 1943 - Professor für Praktische Theologie an der Kirchlichen 
Hochschule Wuppertal. Lehrsupervisor (DGfP) und Gestalttherapeut.  
Mogge-Grotjahn, Hildegard, Dr. rer.soc., geb. 1953 - Professorin für Soziologie an der Evangeli-
schen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum. 
Schäfer, Gerhard K., Dr. theol., geb. 1952 - Professor für Gemeindepädagogik und Diakoniewis-
senschaft an der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum. 
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0. Vorbemerkung 

Dieses von der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland in 
Auftrag gegebene Gutachten zur wissenschaftlichen Begleitung und Aus-
wertung des Modellversuchs „Geteiltes Amt“ (GetAmt) bezieht sich einer-
seits auf die vorliegenden Berichte der Projektgruppe und der Begleitgrup-
pen3, der beteiligten Gemeinden4 und die verschiedenen Veröffentlichungen 
des dahinter sich seit 1994 entwickelnden Prozesses5, andererseits auf den 
– insbesondere rheinischen - Kontext dieses Modellversuchs in der gegen-
wärtigen kirchlichen und praktisch-theologischen Großwetterlage, in der un-
terschiedliche Leitbild- und Pfarrbildentwicklungen zu registrieren sind6. 
Die ursprünglich geplante und auch eingeleitete Befragung der drei 
Gemeinden (interne und externe Fragebogen-Aktion) durch das 
Sozialwissenschaftliche Institut (SWI) der EKD, Bochum und die damit 
verbundene sozialwissenschaftliche Auswertung sind aus verschiedenen 
Gründen schließlich im Laufe des Jahrs 2000 abgebrochen worden. An 
deren Stelle steht nun diese mehrdimensionale und durch den Hintergrund 
ihrer Entstehung zugleich begrenzte Annäherung an den Prozess des 
Modellversuchs GetAmt: Eine zukunftsorientierte Einschätzung seines 
Stellenwertes im Kontext der Reformbemühungen innerhalb der 
Evangelischen Kirche im Rheinland steht dabei im Vordergrund. 
Dieses Gutachten wurde federführend von Günter Ruddat erstellt, der nicht 
nur von innen an dem Prozess der Entwicklung und Durchführung des Mo-
dellversuchs beteiligt war, u.a. durchgehende Mitarbeit in der Projektgruppe 
(inkl. der Vorbereitung und Durchführung der verschiedenen Studientage), 
zeitweilige Mitarbeit in der Begleitgruppe Obermeiderich, sondern auch über 
Gespräche mit allen beteiligten Gemeinden (und Begleitgruppen) vor Ort 
hinaus in der Endphase des Modellversuchs die Grundstruktur der abschlie-
ßenden Auswertung entwickelt hat. Die drei anderen Gutachter betrachten 
den Modellversuch demgegenüber unter spezifischen Fragestellungen von 
außen: Michael Klessmann in pastoralpsychologischer bzw. pastoraltheo-
logischer Perspektive; Hildegard Mogge-Grotjahn in berufssoziologischer 
bzw. geschlechtersoziologischer Perspektive, Gerhard K. Schäfer in diako-
niewissenschaftlicher bzw. diakonischer Perspektive.  
 
 

                                        
3 Abschlussbericht der Projektgruppe (Dieter Pohl), 2003. 
4 Abschlussberichte der am Modellversuch beteiligten Kirchengemeinden: (Gummersbach-) Derschlag (KK 
An der Agger), (Duisburg-) Obermeiderich (KK Duisburg-Nord), (Duisburg-) Rheinhausen (KK Moers), 
2003. 
5 Schritte auf dem Weg zum „Geteilten Amt“, Düsseldorf 1996; Zwischenbericht der Projektgruppe 
zum Modellversuch „Geteiltes Amt“, Düsseldorf (2000) 2001; vgl. auch die Protokolle der Projekt-
gruppe und der Begleitgruppen, 1997 – 2003. 
6 Im rheinischen Kontext zum „Pfarrbild 2000“: Ausführungen zum Berufsbild der Gemeindepfarrerinnen und 
Gemeindepfarrer etc., Ergebnisse der Beratungen der Landessynode der EKiR, Düsseldorf 1999 bzw. zur 
Entwicklung einer Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben: „Visionen erden“, Düsseldorf 2001. 
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1. Das „Geteilte Amt“ – ein Modellversuch zwischen Pfarrbild und Ge-
samtkonzeption 

 
1.1 Vom Pfarrbild zur Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben 

Ausgehend von der (nicht nur seit etwa 1970 praktisch-theologisch und ge-
meindepädagogisch geführten) Diskussion um die Konkretion und Integrati-
on diakonischer, gemeindepädagogischer und theologischer Berufs- und 
Leitbilder und dem damit verbundenen, sich wandelnden Profil des Pfarram-
tes „im Kontext des Gesamtgefüges der Mitarbeitenden“ sich verändernder 
Gemeinden hat die Evangelische Kirche im Rheinland auf ihren verschiede-
nen Ebenen und in unterschiedlichen Impulsrichtungen (von unten nach o-
ben und umgekehrt) im vergangenen Jahrzehnt einen Prozess durchlaufen, 
der insbesondere von der Diskussion um das „Pfarrbild 2000“ und die Ent-
wicklung einer Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben unter der Über-
schrift „Visionen erden“ (Untertitel: Der Vielfalt Gestalt geben...) geprägt 
ist. Dabei ist bemerkenswert, dass anfangs (weitgehend) unabhängig von-
einander geführte Diskussionsstränge inzwischen (zunehmend) einander 
wahrnehmen und registrieren, dass sie letztlich aufeinander angewi esen 
sind, wenn sie angesichts der sich vollziehenden kirchlichen und gesell-
schaftlichen Umbrüche zukunftsorientiert „vernetzt“ neuen Horizont gewin-
nen und damit eben nicht mehr nur „versäult“ den Status quo im Blick haben 
wollen. Dabei erweist sich der Modellversuch „GetAmt“ (1997/1998-
2003/2005) offensichtlich als ein besonderer Katalysator und eine mögliche 
Chance zur Konkretion in der laufenden Diskussion. 
 
1.2 Das Modellprojekt „Geteiltes Amt“ als Suchbewegung im Reformpro-

zess 

Wer den annähernd zehnjährigen Prozess des Modellversuchs „GetAmt“ 
von den ersten Überlegungen der Perspektivkommission im Gefolge der 
Sondersynode im Sommer 1994 bis in die Vorbereitung der Landessynode 
2004 überblickt, wird unschwer feststellen, wie sich hier aus einem breiten 
Spektrum kirchenreformerischer Erinnerungen und Enttäuschungen, 
Einschätzungen und Erwartungen auf einem „langen Weg der kleinen 
Schritte“ eine Konkretion entwickelt, deren detaillierte Gestaltung nicht 
vorab fixiert war und sich – bei allen z.T. voraussehbaren Schwierigkeiten - 
als „offene Form“ entwickeln sollte. Die Rahmenbedingungen sind dann 
allerdings – besonders in kirchenrechtlichen Fragen - nicht im durchaus 
auch denkbaren „Freiraum für ein Modell“, sondern durchgängig kasuistisch 
(von Fall zu Fall) und pragmatisch im Analogieverfahren zu vorhandenen 
Regelungen für das Pfarramt o.ä. gestaltet worden. Damit war und ist 
zugleich die (vorläufige) Grenze eines sich verengenden Spielraums 
angedeutet, der einerseits immer wieder nur Möglichkeiten (vorerst) 
hinreichender, (meist) bescheidener (z.T. nicht immer befriedigender) 
Lösungen eröffnete, andererseits dafür aber nicht im rechtsfreien Raum 
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agierte, sondern die gefundenen Gestaltungen für die Modellphase 
absicherte. Die Protokolle der Projektgruppe und der Begleitgruppen 
spiegeln diesen Such- und Findungsprozess in vielen Details. Das zeigt sich 
vor allem in den ansatzweise geklärten und offenen Rechts(an)fragen7, die 
jede für sich zwischen Bezeichnung des Status der „Mitarbeitenden im 
GetAmt“ bis zu deren Bezahlung immer wieder grundsätzliche Fragen 
zwischen „Amt und Gemeinde“ anstoßen. 
Zugleich hatte die vielen Interessen und Zugängen Rechnung tragende, 
große Projektgruppe versucht, die sechsjährig gestreckte Zeit des Modell-
projekts mit unterschiedlichen Zugriffen zu koordinieren, zu strukturieren und 
zu begleiten. Dafür steht einerseits - nach anfänglichem Misstrauen gegen-
über vermuteten „Kontrollinstrumenten“ der Landeskirche – auch die durch-
weg erfolgreiche und sinnvolle Einführung der „Begleitgruppen“ und de-
ren vertrauensbildende und gemeindeberatende Bedeutung als Bindeglied 
zwischen Projektgruppe und Modellversuch vor Ort. Andererseits erwiesen 
sich aus unterschiedlichen Gründen als problematisch die schließlich abge-
brochene, eher sich als Doppelstruktur entfaltende Installation einer über-
greifenden Projektkoordination oder der schon einleitend angesprochene 
Versuch einer empirischen Auswertung durch eine Fragebogenaktion (SWI 
Bochum), die u.a. angesichts der mangelnden Akzeptanz vor Ort und der 
damit verbundenen schmalen empirischen Basis aufgegeben wurde. 
Außerdem wird in der Beobachtung dieses Prozesses sichtbar, dass sich die 
Phasen der Projektentwicklung in z.T. erheblich ungleichzeitiger Gleich-
zeitigkeit gestalteten: Initiation (Entwicklung der Projektidee), Meditation, In-
formation und Installation (Planung des Projektes), Integration und Koordina-
tion (Umsetzung des Projektes) griffen immer wieder ineinander. Eine für 
alle Beteiligten transparente Abfolge der miteinander zu klärenden Pla-
nungsschritte von Gemeindeanalyse, Personalentwicklung, Rahmenbedin-
gungen usw. war unter den gegebenen zeitlich engen Voraussetzungen des 
Modellversuchs schwer einzulösen, sondern meist nur nachklappend mög-
lich. Hinzu kommt, dass der Wechsel von beteiligten Personen – auf den 
verschiedenen Ebenen – dabei nicht nur retardierende, sondern durchaus 
auch noch einmal neu reflektierende Wirkungen für die projektinterne Kom-
munikation hatte. Zugleich war es zwischenzeitlich immer wieder notwendig, 
das Projekt „in Aktion“ in der „Öffentlichkeit“ zu dokumentieren und zu prä-
sentieren. Diese reflexive Phase des Prozesses verdichtet sich jetzt noch 
einmal zum Abschluss des Modellprojekts und steht darüber hinaus bei einer 
wünschenswerten Weiterführung und Öffnung des Modellversuchs in be-
sonderer Weise an. 
 
1.3 Das Geteilte Amt als Horizonterweiterung der Pfarrbilddiskussion 

Das GetAmt ist im Rahmen der weitgehend zeitlich parallelen und zugleich 
doch isolierten Diskussion um das (traditionelle) „Pfarrbild 2000“ zwar ange-

                                        
7 Vgl. Abschlussbericht: Rechtsfragen betreffend das Geteilte Amt (Katja Wäller), 2003. 
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sprochen, aber die Frage des Pfarrbildes im Rahmen des GetAmt nicht 
wirklich einbezogen worden. Dabei fällt folgende Spannung auf. 
Einerseits markiert die Vorlage die mögliche konzeptionelle Bedeutung des 
„unbekannten“ GetAmt: 
 
„Das Stichwort ‚Geteiltes Amt’ ist unter den zum Pfarrbild Befragten zu un-
bekannt gewesen, um die Antworten hier verwerten zu können. Wenn die 
unter dieser Überschrift begonnenen Projekte erste Einschätzungen zulas-
sen, werden sie im Rahmen von Gemeindekonzeptionen stärkere Berück-
sichtigung finden“.8 
 
Andererseits werden im Rahmen möglicher „Organisationsform(en) pfarr-
amtlicher Gemeindearbeit“ gegenüber der „Totalrolle“ des „Generalisten“ 
(Ein Pfr ist für das ganze Spektrum der Gemeindearbeit zuständig) von Ge-
meindepfarrerinnen und -pfarrern wie Ehrenamtlichen fast gleichrangig die 
unterschiedlich akzentuierten „Teilrollen“ genannt, jeweils rund 40 % Akzep-
tanz9: „Team“-Pfarramt (Mehrere PfrInnen arbeiten, getrennt nach Spezial-
schwerpunkten, zusammen) und das Modell „Geteiltes Amt“ (Zusammenar-
beit von Theologen und Nichttheologen10)  
 
Im begleitenden Kommentar Karl-Wilhelm Dahms wird dieser Befund im 
Blick auf das GetAmt nicht weiter interpretiert, dafür werden aber im Blick 
auf das begriffliche Verhältnis von Generalist zu Teamarbeit mögliche Miss-
verständnisse angenommen und dann auf Grund kommentierender Rück-
meldungen doch zugunsten einer mehrheitlichen Tendenz zum Generalisten 
ausgelegt. Gegenüber dieser traditionellen Einschätzung bleibt m.E. – auch 
aus den Erfahrungen der beteiligten Projektgemeinden – doch als Erwar-
tungshorizont weiterführend festzuhalten: 
 
Im GetAmt verbinden sich offensichtlich in einer für alle Beteiligten reizvollen 
neuen „Legierung“ Zuschreibungen von Total- und Teilrolle, von Generalis-
ten- und Spezialisten-Rolle, von klassischem Gemeindepfarramt und paro-
chial akzentuiertem Funktionspfarramt11. Zugleich ist damit auch die unaus-
weichliche Gratwanderung zwischen Entlastung und Überforderung markiert, 
die nicht nur der personalen Kompetenz im Umgang mit Chancen und Gren-
zen, sondern dringend auch konfliktorientiert der Teamentwicklung durch 
externe Supervision bedarf. 

                                        
8 Ausführungen zum Berufsbild, 1999; hier: Erläuterungen, 12. Dabei wird auf den nachstehend zitierten 
empirischen Befund verwiesen. 
9 Ausführungen zum Berufsbild, 1999 (hier: 26, in: Karl-Wilhelm Dahm: Pfarrberuf zwischen Selbstbild und 
Gemeindeerwartung, 1998, 19-29). 
10 Der Fragebogen (a.a.O., 38) erläutert: „Theologen und Nichttheologen arbeiten in sachbezogener Arbeits-
teilung im Pfarramt zusammen“. 
11 Das Modell einer überparochialen (regionalen) Verortung eines GetAmt, z.B. in dem säkular offe-
nen geistlichen oder diakonischem Zentrum einer Citykirche, wäre denkbar und wünschenswert. 
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Mit dieser multiprofessionellen Mischung verbindet sich zugleich die Er-
wartung einer nicht kirchensprachlich enggeführten, sondern möglichst 
grenzüberschreitenden Begegnung mit Menschen außerhalb der sog. Kern-
gemeinde, mit den sog. Kirchenfernen: mit der biographisch und lebenszyk-
lisch orientierten Kasualgemeinde und einer zunehmend säkularen Öffent-
lichkeit, in der „Religion nach Wahl“ angesagt ist (und zunehmend auch 
„Pfarrer nach Wahl“) und die Botschaft Jesu Christi transparent und nach-
vollziehbar durch Menschen im Alltag repräsentiert sein will. 
Die vorfindlichen Projektgemeinden sind an diesem Punkt – über einzelne 
durchweg freundliche Rückmeldungen hinaus - (noch) nicht wirklich zu eva-
luieren. Bislang scheint noch vorrangig die klassisch pastoral „geteilte Ver-
antwortung“ - nicht die pastoral grenzüberschreitende Aufgaben(ver)teilung - 
bei Grundfunktionen des Pfarramts (Kriterium für den Seelsorgebezirk) und 
Schwerpunktaufgaben in exemplarischen Handlungsfeldern (Kriterium für 
Gesamtgemeinde) prägende Gestaltungsaufgabe zu sein. Deutlichere pro-
fessionsspezifische Konzentrationen (d.h. Wahrnehmung bisher nicht wahr 
genommener Handlungsfelder o.ä.) stehen weithin aus. Allerdings ist durch-
aus sichtbar, dass hier auch andere Möglichkeiten im Sinne des segmentier-
ten klassischen (Gruppen-) Teampfarramts oder des parochieübergreifen-
den Zuschnitts zu konkretisieren wären (vgl. etwa die „erweiterte“ Einbezie-
hung der Krankenhausseelsorgerin in Rheinhausen).  
 
Schillernd bleibt in diesem Zusammenhang die im Laufe des Prozesses im-
mer wieder diffuse Beschreibung der neben den Pfarrerinnen und Pfarrern 
(= Theologen, Dahm) „anderen“ Mitarbeitenden, die z.T. in der ursprüngli-
chen Zielrichtung der Perspektivkommission als (ggf. ehrenamtliche) „Nicht-
Theologen“ (Dahm) bezeichnet werden, später zunehmend als (hauptamtli-
che) diakonische bzw. religions- oder gemeindepädagogische Mitarbeitende, 
die für ihr bisheriges Arbeitsfeld durch die landeskirchliche wie gemeindliche 
„Beauftragung zu Wort und Sakrament“ vor Ort pro loco (für den jeweiligen 
Ort der Gemeinde) und pro tempore (für die jeweilige Zeit der Anstellung) 
„koordiniert“ sind. Diese Mitarbeitenden sind wohl nur unter der problemati-
schen Voraussetzung als „Nicht-Theologen“ zu klassifizieren, wenn das uni-
versitäre Theologiestudium als exklusiver Maßstab für (pastoral-) theologi-
sche Profession herangezogen wird. Auch die in der ursprünglichen Variati-
on der Perspektivkommission mitgedachten ehrenamtlichen „Predigthelfe-
rinnen und –helfer“ wären hier etwa de-theologisiert. Auf diese Verengung 
des Verständnisses von Theologie und des möglichen Personenkreises wird 
jedenfalls zu achten sein.  
 
Immerhin ist daran zu erinnern, dass im Rahmen der Umsetzung der Ar-
beitsergebnisse zum Pfarrbild12 die Landessynode 1999 die Kirchenleitung 

                                        
12 Vgl. Anlage VIII: Drucksache 6 Pfarrbild – Umsetzung der Arbeitsergebnisse, Protokoll der Landessynode 
2001, 173*-180* und Ausführungen zum Berufsbild der Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer usw., 
1999, 7. 
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(zeitlich relativ offen) beauftragt hat, „Arbeitsaufträge zur Weiterarbeit am 
Berufsbild der Pfarrerinnen und Pfarrer zu erteilen“, unter die unterschiedli-
che Aspekte subsummiert werden, von denen einige inzwischen ansatzwei-
se eingelöst sind (vorrangig: Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben, 
2001; Frauen im Pfarramt, 2002; Leben im Pfarrhaus, 2002; Funktionspfarr-
stellen, in Vorbereitung für 2004). Zu den noch anstehenden Fragen gehö-
ren auch „Geteiltes Amt“ und das „Pfarramt im Kontext des Gesamtgefüges 
der Mitarbeitenden“. Dabei ist bemerkenswert und sachgemäß, dass die 
grundlegende und vorrangige Frage der „Gesamtkonzeption gemeind-
licher Aufgaben“ inzwischen gegenüber der Pfarrbild-Diskussion be-
stimmende Priorität hat und die Diskussion über das Pfarrbild (das gibt es 
eigentlich nicht, darum besser: die Pfarrbilder!13) ebenso wie das Gesamtge-
füge der Mitarbeitenden in eine Gesamtkonzeption eingebettet bleiben 
muss. Dabei ist gegenüber dem Ansatz „Pfarrbild 2000“ nicht aus dem Auge 
zu verlieren, dass grundlegende Voraussetzung einer differenzierten Ge-
samtkonzeption eine konkrete „Gemeindeanalyse“ sein muss, in der alle 
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden und nicht nur das Pfarramt eine we-
sentliche Rolle spielen. 
 
1.4 Das Geteilte Amt als Rahmen für die Entwicklung einer Gesamt-

konzeption 

Die u.U. missverständliche Rede vom „Geteilten Amt“ leitet sich ab vom eng-
lischen „shared ministry“, der „Teilhabe am gemeinsamen Amt“ 14. Jenseits 
der auch institutionellen Färbung des Amtbegriffs ist neutestamentlich vor 
allem die Bedeutung als Dienst bzw. Auftrag zum Dienst (diakonia) „in glei-
cher Augenhöhe“ angesagt. Die durch Jesus Christus qualifizierte „Teilhabe 
am gemeinsamen Dienst der Versöhnung“ 15 ist der ganzen Gemeinde Jesu 
Christi anvertraut, für den jede Gemeinde nicht nur mit all ihren Gliedern, 
sondern eben auch mit ihren haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden einzu-
stehen hat. Viele (verantwortlich) Beteiligte, ein gemeinsamer Auftrag, 
eine Dienstgemeinschaft. Dieser mehrdimensionale und grundlegend mul-
tiprofessionelle „Dienst“, den sich viele Menschen – ihren Gaben entspre-
chend – teilen, wird besonders sichtbar, wenn dementsprechend auch meh-
rere Personen ihn mitarbeitend „gleich-gestellt“ darstellen und sich nicht alle 
erwarteten Dienst-Leistungen auf eine Person (dann tendenziell hierarchisch 
zugespitzt) fixieren.  
Entsprechend ist das GetAmt im engeren Sinne als multiprofessionelle 
(meist allerdings nur biprofessionelle) Organisationsform der Mitarbeitenden 
einer Gemeinde oder auch eines parochieübergreifenden Zusammenhangs 

                                        
13 Vgl. Michael Klessmann: Pfarrbilder im Wandel. Ein Beruf im Umbruch. Neukirchen-Vluyn 2001, bes. 
27ff. 
14 Hier kann u.a. an das gegliederte Amt in der reformierten Tradition erinnert werden: Pastoren, Lehrer, 
Presbyter, Diakone. 
15 Vgl. 2 Kor 5,18-20, wo Paulus vom „Amt (= Dienst, diakonia) der Versöhnung“ spricht, der unser Leben 
(Sein) als „Botschafter an Christi Statt“ beschreibt. 
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als struktureller Ansatz offen für ganz unterschiedliche ekklesiologische bzw. 
gemeindepädagogische Akzentsetzungen - ob missionarisch-evangelistisch 
oder volkskirchlich, ob funktional oder systemisch usw. Es knüpft aber ins-
besondere an gaben- bzw. kompetenzorientierte bzw. basisorientierte, „ge-
nossenschaftliche“ Modelle der Gemeindeentwicklung an. In jedem Fall ist 
im Blick zu behalten, dass nicht unversehens eine sich verabsolutierende 
„Pastorenkirche“ der anderen Art entsteht, die unter der Hand das „Priester-
tum aller Mitarbeitenden“ auf ihre Fahnen schreibt und so nicht weniger den 
unveräußerlichen Weg eines „Priestertums aller Glaubenden“ im o.g. Sinne 
eines „Diakonentums aller Glaubenden“ verfehlt. 
Wo die Menschen einer „Gemeinde“ nicht nur betreut oder organisiert, ver-
sorgt oder verwaltet werden, sondern sich selbst in aller Begrenztheit und 
Vorläufigkeit als handelnde Subjekte verantwortlich beteiligen und im offe-
nen Diskurs über ihren Weg zwischen Vision und Wirklichkeit kommunizie-
ren, da werden im Sinne einer anzustrebenden Gesamtkonzeption gemeind-
licher Aufgaben Fragen gestellt wie: 
 
Was brauchen wir als Gemeinde? 
Was brauchen die Menschen, mit denen wir es in unserer „Nachbarschaft“ 
zu tun haben? 
Welche professionellen Kompetenzen können uns dabei helfen – im Kontext 
des „Pfarramtes“ und des Gesamtgefüges der Mitarbeitenden bzw. auch 
darüber hinaus? 
Was haben dabei die Menschen, die in unserer Gemeinde (bisher) mitarbei-
ten, anzubieten? 
Was fällt ihnen schwer, was können sie besonders gut? 
Welche (professionellen) Kompetenzen und Talente fehlen uns noch? 
 
Da kommt ein Prozess der Partizipation in Gang, der zwischen (biblischer) 
Tradition und (lokaler) Situation unverwechselbar sehen, beurteilen und 
handeln lernt und Vielfalt statt Einfalt eröffnet. 
Ein mögliches Ergebnis kann dabei neben anderen Formen der Mitarbeit 
der Weg des „Geteilten Amtes“ sein, theologisch anders als Pfarrerinnen 
oder Pfarrer ausgebildete Personen und damit professionell andere Profile in 
das Spektrum des „(Pfarr-)Dienstes“ vor Ort einzubeziehen. Diese Weg-
Erfahrung können die drei Projektgemeinden in unterschiedlicher Weise tei-
len, auch wenn im einzelnen schwer zu gewichten ist, was besonders dem 
Modellprojekt „GetAmt“ gut zu schreiben ist. 
Bemerkenswert sind dabei insbesondere die z.T. detailliert geschilderten 
Erfahrungen: 
- Im neuen Umgang mit Macht und Leitung, der sich etwa im gegenseiti-

gen Abbau „geronnener Allmacht- oder Ohnmachtphantasien“ (vgl. 
Rheinhausen) oder in der Vorurteile verändernden „Eingliederung der 
Pfarrer nach unten“ (Derschlag) niederschlägt, aber ebenso auch in der 
(meist anfänglichen) Rollendiffusion („zwischen allen Stühlen“) der bisher 
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nicht „pfarramtlich“ erfahrenen hauptamtlich Mitarbeitenden oder im Um-
gang mit dem ambivalenten Symbol „Talar“ spiegeln kann. Die Entlastung 
von Ansprüchen kann dabei durchaus mit neuen Überforderungen einher 
gehen; personale Kompetenz bleibt angesagt und damit zugleich die Fra-
ge, wo diese aus-gebildet wird. 

- In der Entwicklung der Teamarbeit, die Zeit braucht, wenn Mitarbeitende 
die Chance gestalten, sich persönlich und individuell „einzubringen“, wenn 
statt Teilnahmslosigkeit die (auch geistliche) Teil-Gabe der einzelnen Mi t-
arbeitenden Ernst genommen und einbezogen wird, ihre Gaben gepflegt 
und wertgeschätzt sein wollen und Delegation eingeübt wird. Da sind Su-
pervision und Fortbildung nicht u.U. mögliche, sondern notwendige konti-
nuierliche Optionen - gerade auf dem Hintergrund der gelegentlichen Er-
fahrung, dass sich entwickelnde Teams gegenüber anderen haupt- und 
ehrenamtlich Mitarbeitenden offensichtlich ihre Eigen- und Fremdwahr-
nehmung vernachlässigen, wenn sie zeitweise nur noch als „unzugängli-
cher Block“ erlebt werden (vgl. Obermeiderich). 

- In der exemplarischen Vernetzung und Wahrnehmung einzelner 
Handlungsfelder, wie sie im Abschlussbericht der Projektgruppe 
zusammengefasst und in den Berichten der Gemeinden ausgeführt sind: 
Übergreifend geht es um eine neue „Verständlichkeit“ des Glaubens im 
Alltag, im Grunde um eine elementare Theologie des Alltags, die die 
Menschen (nicht nur an den vertrauten Orten und in den traditionellen 
Formen der Verkündigung) anspricht und zu der alle beitragen können. 

 
1.5 Das Geteilte Amt als Impuls, die rechtlichen Rahmenbedingungen 

(nicht nur) für „Mitarbeitende im Geteilten Amt“ fortzuschreiben und 
neu zu formulieren 

An dieser Stelle bleibt einerseits übergreifend auf laufende parallele Prozes-
se im Kontext des Dienstrechts usw. zu verweisen, andererseits speziell vor 
allem auf die Anfragen aus den Projektgemeinden, die in dem Abschlussbe-
richt zu den „Rechtsfragen betreffend das Geteilte Amt“ von Landeskirchen-
rätin Katja Wäller zusammengefasst sind. Dabei kann nur noch einmal 
nachdrücklich daran erinnert werden, auch für dieses Modell das mögliche 
Kriterium „Gleichheit in der Differenz“ kirchenrechtlich transparent umzu-
setzen und Möglichkeiten einer personbezogenen, individuellen Öffnung der 
Rechte und Pflichten weiter zu entwickeln. 
Fragen wie die selbstverständliche Eintragung aller Mitarbeitenden im 
GetAmt in das Gemeindeverzeichnis der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, die Verleihung des Siegelrechts, die flexible Gestaltung der 
Residenzpflicht (Dienstwohnung) oder auch die Kennzeichnung der 
„Beauftragung“ hauptamtlich Mitarbeitender als „Ordination“ - neben 
der „Ordination“ ehrenamtlicher Predigthelferinnen und -helfer und 
(hauptamtlicher) Pfarrerinnen und Pfarrer - (besser umgekehrt: Bezeichnung 
der unterschiedlichen „Ordinationen / Vokationen“ als „Beauftragung zum 
Dienst... / für einen bestimmten Ort und für eine bestimmte Zeit“) werden 



 
 
 

41 

dann voraussichtlich leichter zu lösen sein als die Veränderung der 
Besoldung (hier wäre auch die umgekehrte konzeptionelle Perspektive 
denkbar: Langfristige Angleichung der Pfarrgehälter nach unten und damit 
verbunden ein nicht verordneter, sondern miteinander auszuhandelnder 
Verzicht auf Privilegien) oder die immer wieder erinnerte Forderung 
„Gleiches Dienstrecht für alle“ und die damit verbundene strittige Frage 
des Beamten- oder Angestelltenverhältnisses. 
Als ein besonderes Problem wird neben der Bezeichnung des Modellprojek-
tes (hier könnte auch vergleichbar dem „eingeschränkten Dienst“ die Variati-
on: „im Geteilten Dienst“ ventiliert werden!) selbst die Frage der Berufsbe-
zeichnung der beteiligten „Mitarbeitenden im GetAmt“ diskutiert. Dabei ha-
ben sich unterschiedliche lokale Konkretionen gestaltet, die auch die Pfarre-
rinnen und Pfarrer als „Mitarbeitende im GetAmt“ kennzeichnen und nicht 
nur die bisherigen hauptamtlichen Mitarbeitenden. Gegenüber der mehr 
neutralisierenden unspezifischen Kennzeichnung „Mitarbeitender im Ge-
tAmt“ erscheint weiterführend, stattdessen die jeweils beruflich abgeschlos-
sene Profession ernst zu nehmen und durch den spezifischen Zusatz „im 
GetAmt“, also etwa: Theologin / Theologe (deutlicher als: Pfarrerin / Pfarrer), 
Lehrerin / Lehrer, Religionspädagogin / Religionspädagoge, Gemeindepä-
dagogin / Gemeindepädagoge, Diakonin / Diakon im GetAmt zu ergänzen. 
Hier wären dann auch andere denkbare Professionen einzutragen und nicht 
zu verdrängen, gerade wenn langfristig ein neuer Zugang zum „Pfarramt“ 
(besser: Pfarrdienst) mit anderen beruflichen Qualifikationen (als denen auf 
Grund des universitären Theologiestudiums und des Vikariats) intendiert wä-
re. 
 
1.6 Das Geteilte Amt als Impuls zur Personalentwicklung  „im Kontext des 

Gesamtgefüges der Mitarbeitenden“ 

Angesichts der immer wieder beklagten und nur sehr begrenzt durchführba-
ren Personalentwicklung für kirchliche Mitarbeitende kann das Geteilte Amt 
als neue berufliche Perspektive angesehen werden und damit zugleich die 
Möglichkeit einer – vorzugsweise regionalen – Personalplanung vorstellen, 
in deren Zusammenhang – wie z.B. nicht zufällig in den drei Projektgemein-
den – erfahrene, ältere Mitarbeitende aus der Kinder- und Jugendarbeit in 
dieses andere berufliche Profil wechseln, dem kirchlichen Kontext erhalten 
bleiben und in besonderer Weise für vernetzende gemeindliche Aufgaben 
geeignet erscheinen. Weitere Zugänge zum GetAmt aus dem Bereich der 
kirchenmusikalischen oder der seelsorglichen Qualifikationen erscheinen 
ebenso denkbar (vgl. die Ansätze im „erweiterten Team“ in Rheinhausen) 
wie spezielle Zuschnitte für das GetAmt im interreligiösen oder diakonischen 
Bereich, im Schnittfeld von Schule und Jugendarbeit oder von Citykirchen. 
Mit einer möglichen „Öffnung“ oder „Normalisierung“ dieses Modells wird 
zugleich eine gewisse „Chancengleichheit“ für alle Mitarbeitenden signali-
siert, die auch im Rahmen einer mittelfristigen Gewinnung und Erhaltung von 
Mitarbeitenden nicht zu unterschätzen ist. 
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1.7 Das Geteilte Amt als Beitrag zu einer „Theologie des Geldes“ 

(oder: Das Geteilte Amt zwischen Sparen und Investieren) 

Angesichts absehbarer und in den kommenden Jahren zunehmender per-
soneller Engpässe (nicht nur) bei der Pfarrstellenbesetzung und gegenwärtig 
deutlich abnehmender finanzieller Ressourcen stellen sich (nicht nur zeitli-
che) Investitionen in die Erarbeitung von Gesamtkonzeptionen gemeindli-
cher Aufgaben (und kirchlicher Aufgaben auf allen anderen Ebenen) beson-
ders dann als zukunftsweisend dar, wenn sie mit so viel Partizipation und 
Phantasie wie möglich transparent durchgeführt (und keine Denkverbote er-
teilt) werden, weil nur dadurch Einsicht in die Notwendigkeit von Verände-
rungen und Bereitschaft zum Umdenken entwickelt werden kann, gerade 
wenn es um Fragen geht wie: Was können wir (uns) notfalls sparen? Was 
wollen wir (uns) auf alle Fälle leisten? 
Auch wenn die Sondersynode der Evangelischen Kirche im Rheinland im 
Sommer 1994 gefragt hat, „welches Profil unserer Kirche durch Sparmaß-
nahmen schärfer herausgearbeitet werden“ soll (AG I der Perspektivkom-
mission), ist auf diesem Hintergrund das GetAmt nicht als offensichtlich kon-
sequentes „Sparmodell“ oder gar als langfristige „Billiglösung“ abzuqualifizie-
ren, sondern nüchtern – wie die Überschlagsrechnung in der speziellen Si-
tuation von Rheinhausen gezeigt hat (Diakonin im GetAmt)16 - „weniger als 
für eine Pfarrstelle... mehr als für eine Jugendleiterin“ auf der Kostenseite zu 
veranschlagen. Derartige Gegenrechnungen können sich aber rasch erledi-
gen, wenn andere berufliche Qualifikationen (etwa eine ausgebildete Lehre-
rin) zum Vergleich anstehen. Nicht in Abrede zu stellen ist allerdings, dass 
das GetAmt mit seiner von den unterschiedlichen Ausbildungsvoraussetzun-
gen her unterschiedlichen Besoldung in der gegenwärtigen Gestaltung der 
Gehaltsstruktur (mit Zulage) trotz des in der Diskussion immer wieder he-
rangezogenen Grundsatzes „Gleiches Geld für gleiche Arbeit“ in Grenzen 
eine auch finanziell interessante Option darstellen kann, gerade dann wenn 
vakante Pfarrstellen nicht mehr mit Pfarrerinnen bzw. Pfarrern zu besetzen 
sind. 
 
1.8 Das Geteilte Amt als Impuls zu (Elementen) integrativer Aus- und 

Fortbildung 

Die im Rahmen des „Pfarrbilds 2000“ entwickelten, m.E. grundsätzlich an-
gemessenen „Anforderungen an die Person der Pfarrerin und des Pfar-
rers“17, die im Rahmen des GetAmt im wesentlichen auch auf alle Mitarbei-
tenden zu übertragen sind, lassen allerdings offen, wo solche „neuen“ (im 
Sinne bisher stillschweigend vorausgesetzter und nicht ausdrücklich gefor-

                                        
16 Vgl. im ausführlichen Gemeindebericht Rheinhausen: Sieghard Klimkait, Natürlich sparen wir damit auch 
Geld, in: GetA. 5 Jahre Geteiltes Amt in der Ev. Christuskirchengemeinde Rheinhausen, Februar 2003, 51-52. 
17 Vgl. Ausführungen zum Berufsbild usw., 1999, 4. 
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derter) Qualifikationen (eigentlich: lebenslange Lernziele) zu erwerben sind, 
welche Aus- und Fortbildungen dafür einstehen. 
Hier ist deutlicher Reformbedarf gerade in der ersten Ausbildungsphase 
auf kirchliche Berufe zielender Studiengänge (das Theologiestudium 
eingeschlossen) angesagt18 und nicht weniger Elemente gemeinsamer  
Aus- und Fortbildung unterschiedlicher Professionen im Kontext der Kirche. 
Das gilt natürlich auch über die Möglichkeiten der Supervision hinaus für die 
(möglichst gemeinsame) Fortbildung der bereits existierenden Teams im Ge-
tAmt. 
Nicht nur für das Modellprojekt „GetAmt“, sondern für alle gemeinde- und 
personbezogene Arbeit sollten Fähigkeiten zur Kommunikation, zur Koope-
ration und zur Koordination – so früh wie möglich – gelernt und eingeübt 
werden19. 
Und das gilt eben nicht nur für hauptamtlich, sondern durchaus auch für eh-
renamtlich Mitarbeitende, deren spirituelle und diakonische Wahrnehmungs- 
und Ausdrucksfähigkeiten im Sinne eines „Einander PriesterIn / DiakonIn 
sein“ zu fördern sind (vgl. u.a. die entsprechenden Impulse bei Spener und 
Wichern).  
 
 
2. Das dreifach erprobte Modellprojekt „Geteiltes Amt“ vor Ort 
 
Der Ertrag der recht unterschiedlich angelegten Berichte aus den drei Pro-
jektgemeinden ist in der abschließenden „Bilanz“ des Abschlussberichts der 
Projektgruppe von Dieter Pohl u.a. so zusammengefasst worden20: 
 
„Das Geteilte Amt ist u.a. ein Modell dafür, wie die Kirche bei weniger wer-
dender Mitgliederzahl, weniger Kirchensteuern und weniger Hauptamtlichen 
ihrem Auftrag nachkommen kann ... und wird so zu einer Möglichkeit der 
Kirchengemeinde auf neue Herausforderungen gemeinsam flexibel zu rea-
gieren.“ Darüber hinaus hat sich in der Modellphase das erweiterte Kompe-
tenzspektrum multiprofessioneller Teams gegenüber monoprofessionellen 
Teams als „überlegen“ erwiesen und zugleich „der Fragmentierung der Ar-
beit zwischen funktionalen und parochialen, pastoralen und anderen Diens-
ten“ entgegen gewirkt. 
 
Insofern ist das sich im Prozess entwickelnde Spektrum der angestrebten, 
durchaus der zwischenzeitlichen Veränderung und Anpassung unterworfe-
nen Ziele des Modellversuchs im wesentlichen erreicht worden. Das gilt ge-
rade angesichts der durchgängigen Nicht-Vergleichbarkeit der Ausgangssi-
                                        
18 Vgl. die Idee einer gemeinsamen Einführungstagung für Studierende aller kirchlichen Berufe 
(Theologie, Gemeindepädagogik, Diakonie, Kirchenmusik): 
19 Vgl. dazu etwa die mehr als zehnjährige Praxis integrativer Studienelemente mit Pfarramts- bzw. Lehramt s-
studierenden (Universität Bonn / Kirchliche Hochschule Wuppertal) und Gemeindepädagogikstudierenden 
(Ev. Fachhochschule Bochum). 
20 Abschlussbericht der Projektgruppe (Dieter Pohl), 2003, 10. 
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tuationen in den drei Projektgemeinden. Diese Stärke des Modellversuchs, 
in ganz unterschiedlichen Gemeindesituationen eine strukturelle Perspek-
tive für die Gemeindeentwicklung anzubieten, ist ein durchaus bemer-
kenswertes Indiz für eine „Öffnung“ des Modellversuchs für landeskir-
chenweit unterschiedliche Gemeindesituationen. Damit ergibt sich die Not-
wendigkeit einer über das GetAmt in den drei Projektgemeinden hinaus ge-
henden Rahmenregelung, da die Erprobungsphase, die am 31.1.2005 aus-
läuft, die Zukunftsfähigkeit des Modellversuchs und seine Übertragbarkeit 
auf andere Gemeinden nahe legt. Dementsprechend ist zur Landessynode 
2004 ein Beschluss über die Weiterführung des Modellprojekts dringend 
erforderlich. 
 
 
3. Vier offene Perspektiven 

3.1 Das Geteilte Amt als Chance für eine multiprofessionelle Personalent-
wicklung ist nicht nur bei der Pfarrstellenbewertung gesondert zu veran-
schlagen, sondern sollte durchaus als eine mögliche Option bei allen Stel-
lenbesetzungen von Pfarrerinnen bzw. Pfarrern und anderen hauptamtlich 
Mitarbeitenden ventiliert werden (Möglichkeit der Regelanfrage?!). 
 
3.2 Das Geteilte Amt als Katalysator für ein (sich erweiterndes bzw.) „er-
weitertes Team“ aller hauptamtlich Mitarbeitenden eröffnet Spielräume 
für personelle Vernetzungen und strukturelle Innovationen. 
 
3.3 Das Geteilte Amt ist u.a. im Kontext der Reform der KO als personale 
und strukturelle Erinnerung an die (nicht nur) rechtliche „Gleichstellung“ 
aller Mitarbeitenden zu bearbeiten. 
 
3.4 Die im bisherigen „Kirchengesetz über die Mitarbeitenden im Geteilten 
Amt“ (15.1.1998) genannten beiden offenen Voraussetzungen zur Berufung 
(abgeschlossene Berufsausbildung bzw. Eignung zur Mitarbeit im „Geteilten 
Amt“) können Anlass sein, über weitere professionelle Legierungen für 
das GetAmt „im Kontext des Gesamtgefüges der Mitarbeitenden“ nachzu-
denken. Gegenüber der bisherigen Praxis, als „Mitarbeitende im GetAmt“ 
neben den Pfarrerinnen und Pfarrern nur diakonisch oder religions- bzw. 
gemeindepädagogisch ausgebildete „Beauftragte zu Wort und Sakrament“ 
zu berufen, ist die Einbeziehung auch nicht-theologischer hauptamtlich Mit-
arbeitender im GetAmt ebenso wach zu halten (und zu erproben) wie die 
ursprünglich mitgedachte Ausübung des GetAmt durch ehrenamtliche „Be-
zirksmitarbeitende“. 
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4. Anfragen und Anregungen zum Modellversuch „von außen“ 

4.1 Aus pastoralpsychologischer / pastoraltheologischer Sicht 
(Prof. Dr. Michael Klessmann) 

Die vielzitierte Krise der Kirche spiegelt sich auch in der Krise eines über 
Jahrhunderte akademisch-theologisch enggeführten Pfarramtes. Angesichts 
der Pluralisierung und Individualisierung der Lebenswelten (natürlich auch 
von Religion) in der gegenwärtigen Gesellschaft mutet sowohl die bisherige 
theologische Ausbildung als auch die darauf basierende kirchliche Ämter-
struktur als wenig geeignet an, eine glaubwürdige und ganzheitliche Kom-
munikation des Evangeliums in den verschiedenen Lebensbereichen zu leis-
ten. Der Modellversuch GetAmt erscheint als ein erster, wenn auch noch 
bescheidener Schritt, diese Engführung zu überwinden – mit langfristig 
wahrscheinlich gravierenden Konsequenzen. 
 
Aus pastoraltheologischer und pastoralpsychologischer Perspektive halte ich 
folgende Punkte, auf der Basis der Auswertungsberichte der drei Gemein-
den, für besonders beachtenswert: 
 
4.1.1 Beobachtungen zum gegenwärtigen Stand 

??Die Stichprobe ist klein (drei Gemeinden), die Erfahrungen sind nicht 
anonym abgefragt worden, eine gewisse Tendenz zur „Schönung“ der 
Ergebnisse ist zu unterstellen (z.B. wird erstaunlich wenig von Konflikten 
in der Teamarbeit berichtet). Andererseits ist die Gesamttendenz aller 
drei Projekte so eindeutig positiv, dass an diesem Ergebnis nicht zu 
zweifeln ist. 
Ausgangs- und Bezugpunkt fast aller Überlegungen und Auswertungen 
ist die traditionelle Struktur des Pfarramtes, in die anders ausgebildete 
Mitarbeitende hineingenommen werden. Anders gesagt: Die flächende-
ckende, volkskirchlich motivierte parochiale „Versorgung“ und die dem 
entsprechende Struktur des Pfarramtes wird für das Projekt vorausge-
setzt und nicht in Frage gestellt. Das GetAmt stellt somit eine Ergänzung 
und Erweiterung des pastoralen Pfarramtes, nicht aber eine Neukon-
zeptionierung dar.21  

??Einer der wichtigsten Ansatzpunkte des gesamten Projekts ist die theolo-
gische Einsicht, dass Kirche sich im Priestertum aller  Glaubenden kon-
stituiert. 22 Diesem ekklesiologisch so wichtigen Ausgangs- und Zielpunkt 
wird in der Durchführung des Projekts jedoch nur begrenzt Rechnung ge-
tragen, insofern ausschließlich hauptamtlich Mitarbeitende (auch noch 
begrenzt auf pädagogische und diakonische Berufe) in das GetAmt ein-
bezogen wurden. Trotzdem (und das scheint mir besonders bewerkens-

                                        
21 Eine solche In-Frage-Stellung der traditionellen Struktur des Pfarramtes hätte sicherlich den Modellversuch 
überfordert. Es erscheint mir jedoch wichtig, die Begrenztheit des Projektansatzes im Bewusstsein zu behal-
ten. 
22 Vgl. die Broschüre „Schritte auf dem Weg zum ‚Geteilten Amt’“, Düsseldorf 1996. 
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wert) wird verschiedentlich erwähnt, dass die Mitwirkung der anderen 
Hauptamtlichen im Pfarramt auch eine Ermutigung und Stärkung von Eh-
renamtlichen und eine Verlebendigung der Verkündigung, der Gemein-
dearbeit insgesamt nach sich gezogen habe. Das Pfarramt wird er-
kennbarer als Dienst der Gemeinde bzw. durch die Gemeinde – die-
se Zielrichtung sollte verdeutlicht und weiter ausgebaut werden.  

??Pastorale Arbeit ist zu einem ganz überwiegenden Teil Beziehungs-
arbeit. Verkündigung, Seelsorge, Unterricht, Gruppenarbeit etc. sind an 
Prozesse (halbwegs) gelingender Kommunikation geknüpft. Strukturelle 
Voraussetzungen gelingender Kommunikation sind Präsenz und Erreich-
barkeit der pastoral Handelnden, deren personal-kommunikative Kompe-
tenz, sowie die Überschaubarkeit der Arbeitsbereiche. Eine Zusammen-
legung von Pfarrstellen wegen sinkender Mitgliederzahlen erscheint des-
wegen als Notlösung, die langfristig kontraproduktive Effekte nach sich 
zieht. Das GetAmt eröffnet hier eine neue und weiterführende Perspekti-
ve: Erreichbarkeit, kurze Wege, die Möglichkeit zur inoffiziellen face-to-
face-Kommunikation sind für das Pfarramt unverzichtbare Voraussetzun-
gen. 

??Die Rolle des Pfarrers bzw. der Pfarrerin wird im GetAmt eingebunden in 
ein multiprofessionelles Team.23 Damit wird die prinzipiell überfordern-
de und angesichts der Vielfalt der Lebensverhältnisse auch nicht mehr 
angemessene „Totalrolle“ des Pfarramtes aufgelockert (noch nicht grund-
sätzlich aufgehoben!), Ansätze zu einer „gabenorientierten“ oder „res-
sourcenorientierten“ Aufgabenverteilung werden sichtbar (besonders be-
tont in Derschlag). Theologen/Theologinnen im Pfarramt sind durch ihr 
Studium vorwiegend texthermeneutisch orientiert. Die Mitarbeit anderer 
Berufsgruppen im Pfarramt bringt andere berufliche Kompetenzen und 
Erfahrungen ins Spiel, die die Kommunikationsfähigkeit des Pfarram-
tes insgesamt deutlich verbreitern und erweitern. Eine Beschränkung 
auf diakonische und pädagogische Vorbildung, wie sie bisher der Fall 
war, erscheint sachlich nicht einsichtig.  

??In allen Berichten wird betont, wie notwendig eine klare Aufgabenvertei-
lung erscheint, um Reibungsverluste und unnötige Konkurrenzen zu 
vermeiden. Klare Aufgabenteilung ist die strukturelle Voraussetzung ge-
lingender Zusammenarbeit. Dazu gehört, dass die Theologen nicht prin-
zipiell die Leitungspositionen besetzen sollten. Allerdings: Gelingende 
Teamarbeit unter rechtlich Ungleichen ist vorübergehend und projektbe-
zogen denkbar, langfristig und dauerhaft kann sie wohl nicht gelingen. 
Der Begriff der Teamarbeit wird in den Berichten ganz überwiegend posi-
tiv konnotiert, die zeit- und emotionsaufwendige Realität von Teamarbeit 
wird jedoch m.E. nicht deutlich genug beschrieben. Um so wichtiger ist 
es, dass Supervision und gemeinsame Fortbildung von Anfang an 

                                        
23 De facto wurden die Pfarrteams jeweils nur um eine Profession erweitert. Diesbezüglich gibt es noch reich-
lich Ergänzungs- und Experimentierbedarf! 
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verpflichtender Bestandteil des Konzepts sind (also nicht erst einsetzen, 
wenn man selber nicht mehr zurecht kommt). 

??Das GetAmt setzt eine Gemeindekonzeption voraus (so auch explizit 
formuliert in Derschlag): Erst im Kontext benannter Zielsetzungen, 
Schwerpunkte und Akzente einer Gemeindekonzeption können anste-
hende Aufgaben und vorhandene Fähigkeiten (und Vorlieben) sinnvoll 
und wirksam einander zugeordnet werden.  

??Kommunikations-, Konflikt- und Teamfähigkeit wird für alle Beteiligten 
immer wichtiger.24 Das Amt trägt nicht mehr selbstverständlich die Per-
son, vielmehr müssen die Personen durch ihr kommunikatives und 
glaubwürdiges Auftreten das Amt gewissermaßen beglaubigen. Den 
Theologen und Theologinnen erwächst hier durch andere Berufsgruppen, 
in deren Ausbildung die kommunikative Kompetenz stärker berücksichtigt 
wird, eine hei lsame Konkurrenz.  

??Es ist ein Fortschritt, dass das Thema „Macht und Einfluss im Pfarr-
amt“ wahrgenommen und thematisiert wird, statt es, wie das noch weithin 
geschieht, aus theologischen Gründen als nichtexistent zu betrachten. Al-
lerdings wird in den Berichten nach meinem Eindruck die Bedeutung des 
Macht- und Einflussverlustes der Theologen im Pfarramt herunterge-
spielt! In welcher Weise sich durch die Erfahrungen im GetAmt ein „ande-
res“ Verständnis von Führung und Leitung entwickelt, 25 bleibt offen. 

 
4.1.2 Weitere notwendige Entwicklungen 

??Kirchliche Mitarbeitende mit anderen als den bisher einbezogenen beruf-
lichen Vorbildungen (z.B. Kirchenmusik, Psychologie etc.) und Ehrenamt-
liche sollten im GetAmt mitarbeiten, um den zentralen ekklesiologischen 
Ansatz unzweideutig zum Ausdruck zu bringen. (Rheinhausen hat Schrit-
te in diese Richtung unternommen durch die Konstitution eines „erweiter-
ten Teams“ und die Einbeziehung eines ehrenamtlichen Predigthelfers). 
Das GetAmt hat implizit die Tendenz, bisherige Pfarramts- und Parochi-
alstrukturen aufzulockern und zu verändern. Diese Tendenz sollte be-
wusst gefördert und nicht nur in Kauf genommen werden: Nicht das 
Pfarramt begründet die Kirche, sondern die Wortverkündigung, die 
nach reformatorischer Einsicht durchaus von anderen wahrgenommen 
werden kann. 

??Die Rolle der Pfarrer und Pfarrerinnen muss sich im GetAmt deutlicher in 
Richtung auf die Funktion der Theologen und Theologinnen 
verschieben und fokussieren: Sie sind durch ihr Theologiestudium 
diejenigen, die nicht nur die Gemeinde, sondern auch die anderen 
pastoral Tätigen speziell in theologischen Fragen fortbilden, anregen und 
begleiten. 26 Allerdings ist von dieser Akzentverschiebung in den Aus-

                                        
24 Vgl. den Katalog der Anforderungen und Qualifikationen im Pfarrbild 2000 der EKiR (siehe Anm. 16). 
25 Auswertungsbericht Derschlag, 16. 
26 Schon Ernst Lange hat 1965 von den Pfarrern als den sachkundigen Interpreten der apostolischen Tradition 
gesprochen, denen die sachkundigen Interpreten der Situation (die theologischen Laien) gegenüberstehen. 
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wertungsberichten nicht die Rede; im Gegenteil, es sieht eher so aus, als 
ob die anderen Mitarbeitenden im GetAmt sich den Pfarramtsfunktionen 
angeglichen haben. 27 Dazu passt die Beobachtung, dass sich für die 
Pfarrstelleninhaber durch das GetAmt strukturell wenig geändert habe. 28 
Dies dürfte in Zukunft nicht so bleiben, sonst wird eine entscheidende 
Chance des GetAmt verschenkt. 

??Die Notwendigkeit individueller und gemeinsamer Fortbildung derjenigen, 
die im GetAmt zusammen arbeiten, ist bereits genannt worden; sie ent-
hält weitergehend die Möglichkeit zur gezielten Personalentwicklung, 
die bisher in der Kirche immer noch viel zu wenig Bedeutung findet. 

??Die verschiedentlich erwähnten Verunsicherungen29 sowohl im Team der 
Mitarbeitenden als auch in der Gemeinde sind als positive, als unabding-
bare Begleiterscheinungen von Veränderungsprozessen zu beurteilen 
und deswegen unbedingt auszuhalten! Veränderungen geschehen nur 
durch ein gewisses Maß an Verunsicherung und Angst hindurch, nicht an 
ihnen vorbei. 

??Das Theologiestudium als einzige Voraussetzung für die Ausübung des 
Pfarramtes wird (heilsam!) relativiert. Andere Zugänge werden möglich 
und sollten als solche ermutigt werden. Die Berufsbezeichnung müsste 
dann (analog zu Diakonin im Pfarramt o.ä.) lauten: Theologe / Theologin 
im Pfarramt. 

??Regelmäßige Evaluationen sollten auch dann beibehalten werden, wenn 
das GetAmt aus der Erprobungsphase in eine Regelphase übergeht.  

??Die Möglichkeiten eines eingeschränkten Dienstes (geteilte Stelle) sind 
unbedingt zu prüfen und vorzusehen. 

 
4.1.3 Kritische Perspektiven 

Eine Reihe von kritischen, vor allem dienstrechtlichen Perspektiven ist be-
reits in den Berichten genannt, sie werden deswegen hier nur noch ganz 
kurz aufgegriffen: 
??Das Gerüst des Beamtenrechts ist erhalten geblieben und verhindert kre-

ative Weiterentwicklungen. Das Hauptproblem steckt in der dienst-
rechtlich ungleichen Behandlung der am GetAmt gleichberechtigt 
Beteiligten. 

??Die Spannung zwischen parochialer Zuständigkeit und gabenorien-
tierter Aufgabenteilung ist nicht gelöst und wohl auch nicht grundsätz-
lich lösbar. Bei aller Kritik an parochialen Strukturen bleibt die räumliche 
Orientierung der Menschen für ihre Identitätsfindung wichtig und sollte 
deswegen von der Kirche nicht grundsätzlich aufgegeben werden. 

                                                                                                                       
Letztere sollen theologisch geschult und beraten werden. (vgl. Ernst Lange: Predigen als Beruf, München 
1982, 96ff.) Vgl. auch die Skizze eines Konzepts von Albrecht Grözinger: Das Amt der Erinnerung, in: Ders., 
Die Kirche – ist sie noch zu retten? Gütersloh 1998, 134–142. 
27 Vgl. den Auswertungsbericht Rheinhausen, wo es als problematisch bezeichnet wird, dass sich die Diako-
nin „stückweise ‚als Pfarrerin’ fortbildet“, 10. 
28 Auswertungsbericht Rheinhausen, 60. 
29 Vgl. z.B. Auswertungsbericht Derschlag, 16. 
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??Veränderungen, die in den Auswertungsberichten dem GetAmt zuge-
schrieben werden, wären wahrscheinlich auch durch Gemeindeberatung, 
Leitbildprozess oder Organisationsentwicklung möglich gewesen! Von 
daher sollten die Veränderungsmöglichkeiten des GetAmt auch nicht 
überschätzt werden.  

 
4.1.4 Resümee:  

Eine Fortsetzung und Weiterentwicklung des GetAmt (unter Berücksich-
tigung der o.g. Perspektiven) erscheint mir aus ekklesiologischen Gründen 
unbedingt wünschenswert. 
 
4.2  Aus diakoniewissenschaftlicher / diakonischer Sicht 
 (Prof. Dr. Gerhard K. Schäfer) 

In den konzeptionellen Überlegungen der Perspektivkommission zählte die 
Diakonie zu den Aufgaben, die dem GetAmt zugeordnet wurden. Das Ge-
tAmt sollte strukturell die Möglichkeit bieten, auch die Funktion der Diakonie 
„im Rahmen eines Gesamtkonzepts möglichst professionell“ wahr zu neh-
men. Entsprechend wurden unter den für das GetAmt in Frage kommenden 
Mitarbeitenden u.a. Diakonin / Diakon  und Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter 
genannt. 
 
Es fällt freilich auf, dass in den vorliegenden Berichten und Stellungnahmen 
das Stichwort „Diakonie“ fehlt. Spezifische Sachanliegen und Probleme der 
Diakonie kommen – jedenfalls explizit – nicht zur Sprache. Zwar ist eine Di-
akonin an dem Modellversuch beteiligt; es ist aber nicht zu erkennen, dass 
dadurch die Sache der Diakonie in besonderer Weise profiliert worden wäre. 
In den drei Gemeinden, die an der Modellphase beteiligt waren, stand die 
Diakonie faktisch jedenfalls nicht im Vordergrund. Damit ist allerdings die 
Frage nach der diakonalen Relevanz des GetAmt keineswegs obsolet. Die 
Frage ist vielmehr an der Idee des GetAmt zu orientieren bzw. in grundsätz-
licher Hinsicht aufzuwerfen. 
 
In diakoniewissenschaftlicher Perspektive bietet das GetAmt einerseits emi-
nente Chancen: 
 
- Es eröffnet von seiner Anlage her die Möglichkeit, diakonisch-soziale 

Kompetenzen, Qualifikationen und Erfahrungen im Prozess der Gemein-
de neu zu gewichten und damit der traditionell häufig gegebenen Inferiori-
tät (= Unterordnung bzw. Nachrangigkeit) der Diakonie gegenüber der 
Verkündigung und dem Gottesdienst entgegen zu wirken. In der Idee des 
GetAmt spiegelt sich die These von der Gleichursprünglichkeit und 
Gleichwertigkeit der kirchlichen Grundfunktionen Martyria, Leiturgia 
und Diakonia. 
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- Entgegen der Tendenz, Diakonie und Verkündigung voneinander zu 
scheiden und auf unterschiedliche Funktionsbereiche zu verteilen, kann 
das GetAmt zu einer wechselseitigen Durchdringung der gemeindli-
chen Grundvollzüge beitragen.  

 
- Das GetAmt bietet die Chance, die diakonische Dimension der Ge-

meindepraxis zu verstärken und zu konturieren. Es kann einen Bei-
trag leisten dazu, dass Gemeinden ihre diakonische Verantwortung neu 
wahr nehmen und in Kooperation mit diakonischen Einrichtungen und so-
zialen Gruppen und Institutionen bewusst zur Geltung bringen. 

 
- Das GetAmt ist auf eine Kultur des Zusammenwirkens aus, die eine 

spezifische Gesprächs- und Denkkultur voraussetzt. Es impliziert die Zu-
Mutung, theologisches und sozialwissenschaftliches Denken zu verbin-
den und die entsprechenden unterschiedlichen Annahmen, Strukturen 
und Perspektiven aufeinander zu beziehen – ein ebenso anspruchsvolles 
wie notwendiges Unterfangen.  

 
Es ist andererseits zu bedenken, dass mit dem GetAmt die Gefahr verbun-
den sein könnte, unterschiedliche Kompetenzen, Funktionen und Rollen 
gerade zu nivellieren. Während etwa in der reformierten Tradition eine Plu-
ralität von Ämtern angelegt war und es seit Wichern in Deutschland immer 
wieder Versuche gab, die Eigenständigkeit und Identität des Diakonenamtes 
gegenüber dem Pfarramt zum Ausdruck zu bringen, könnte das GetAmt da-
zu führen, produktive Differenzen einzuebnen und Rolle und Habitus der im 
GetAmt Beteiligten einander anzugleichen. Entgegen der ursprünglichen 
Absicht würde das GetAmt dann gerade zu einer Stärkung der Dominanz 
des traditionellen Pfarramtes beitragen. Bei der Weiterführung des GetAmt 
wäre es jedenfalls wichtig, für die skizzierte Gefahr sensibel zu bleiben. 
Geboten ist es zudem, die weitere Diskussion um das GetAmt auf den Dis-
kurs zum Diakonat zu beziehen, der in den letzten Jahren auf EKD-Ebene 
verstärkt geführt worden ist. In diesem Diskurs geht es darum, den evangeli-
schen Diakonat als geordnetes Amt der Kirche neu zur Geltung zu bringen. 
Die Eigenständigkeit des Diakonats gegenüber dem Pfarramt wird betont. 
Der Diakonat soll unabhängig von den traditionellen diakonischen Gemein-
schaften verstanden und auf alle diakonischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter hin geöffnet werden. Die Diakonatsdiskussion sucht die Diakonie als 
Wesens- und Lebensäußerung der Evangelischen Kirche zu profilieren und 
verbindlich zur Geltung zu bringen. Recht und Notwendigkeit dieser Intention 
stehen m.E. außer Frage. Zugleich läuft die gegenwärtige Diakonatsdiskus-
sion allerdings Gefahr, zum einen ihr Anliegen durch die weite Öffnung des 
Diakonats zu überdehnen und zum anderen zu einer (weiteren) Versäulung 
kirchlicher Handlungsfelder bei zu tragen. Dagegen hebt sich das Modell 
des GetAmt durch seinen integrativen Ansatz ab. Es sollte m.E. mit hoher 
Priorität weiter erprobt, gefördert und konturiert werden.  



 
 
 

51 

 
4.3  Aus berufssoziologischer / geschlechtersoziologischer Sicht 
 (Prof. Dr. Hildegard Mogge-Grotjahn) 
 
4.3.1 Meine Anfragen und Anregungen zum Modellversuch „GetAmt“ be-
ruhen ausschließlich auf der Analyse des schriftlichen Materials, das in Form 
von Protokollen, Berichten, Beschlüssen etc. vorliegt. Obwohl dieses Materi-
al sehr umfangreich ist, wäre es mir ohne „Milieukenntnis“, die ich als aktives 
Gemeindemitglied und Ehefrau eines (ehemaligen) Gemeindepfarrers ge-
wonnen habe, vermutlich schwer gefallen, eine angemessene Vorstellung 
von den Zielsetzungen und realen Abläufen, den Problemen und Konfliktfel-
dern des Modellversuchs zu entwickeln. 
Den Berichten, Protokollen etc. lagen offenbar sehr unterschiedliche Vorstel-
lungen aller Beteiligten darüber zugrunde, was in Hinblick auf den Gesamt-
zusammenhang des Modellprojektes dokumentiert und berichtet werden 
sollte. Probleme und Konflikte werden oft nur angedeutet. Dadurch erschien 
es als schwierig, Verlauf und Ergebnisse des gesamten Modells zu analysie-
ren und zu bewerten. 
In Anbetracht der geringen Zahl der Beteiligten können keine empirisch be-
gründeten Schlussfolgerungen gezogen oder Empfehlungen abgegeben 
werden. Deshalb verstehe ich meine im folgenden formulierten Gedanken 
als einen Beitrag zur Reflexion, der aus der mir vertrauten soziologischen 
Perspektive gewonnen wurde. 
 
4.3.2 In den Unterlagen ist immer wieder von „neuen Herausforderungen“ 
die Rede, auf die der Modellversuch Antworten zu geben suche. Um welche 
Herausforderungen es sich dabei handelt, wurde mir bei der Lektüre nicht 
deutlich. Der folgende Versuch, die Problemlagen nachzuzeichnen, die 
für die Entstehung des Modells und für die Beteiligung einzelner Gemeinden 
von Bedeutung gewesen sind, erfolgt in erster Linie aus meiner soziologi-
schen Sicht und nimmt dabei Elemente aus den Berichten und Unterlagen 
auf. 
 
Die derzeitige gesellschaftliche Situation ist gekennzeichnet durch eine 
starke Ausdifferenzierung, teilweise auch Polarisierung von Lebenslagen 
(darauf wird indirekt eingegangen, wenn die beteiligten Gemeinden z.B. über 
Arbeitslosenquoten in ihrem Einzugsbereich Auskunft geben). Es bilden sich 
unterschiedliche soziale Milieus heraus, und Lebensläufe werden stärker als 
früher phasen-orientiert konstruiert (dies hat Folgen für die Bindung an 
Institutionen wie z.B. Kirchengemeinden). Unterschiedliche normative 
Orientierungsangebote führen zu einer Verlagerung von „Sinnsuch-
bewegungen“ weg von der Institution Kirche hin zu eher diffusen religiösen 
oder auch quasi-therapeutischen Milieus (dies kann mit-gemeint sein, wenn 
von der Notwendigkeit, „neue Wege“ gehen und eine „neue Sprache“ finden 
zu müssen, geschrieben wird). Alles in allem gibt es immer weniger „die“ 
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Gemeinde. Auch innerhalb von Gemeinden können ganz unterschiedliche 
soziale und religiöse Milieus nebeneinander existieren (dies wird u.a. 
deutlich an den unterschiedlichen Kommentaren von Personen und Gruppen 
zum GetAmt). 
Hinzu kommt, dass für viele Menschen „Kirche“ weniger in Gestalt ihrer 
Ortsgemeinde, als vielmehr in Gestalt diakonischer Einrichtungen erfahren 
und als solche verstanden wird. 
 
Mit diesen, hier nur knapp und unvollständig skizzierten, Entwicklungen 
muss die Kirche in all ihren Erscheinungsformen sich auseinandersetzen – 
und das unter Bedingungen, in denen deutlich weniger finanzielle und ten-
denziell auch weniger personelle Ressourcen zur Verfügung stehen. D.h.: 
die Diskussionen um Selbstverständnis, Profil und Prioritäten („Leitbilder“) 
werden zwangsläufig im Kontext von Sparmaßnahmen geführt.  
Nicht unabhängig von diesen Entwicklungen finden Veränderungen im 
Selbstbild und im Berufsrollenverständnis von Theologinnen und 
Theologen statt, vor allem bei denen, die als Gemeindepfarrerinnen und –
pfarrer tätig sind. Die intensiven Diskussionen um ein neues „Pfarrbild“, der 
Rückgang der Studierendenzahlen an Kirchlichen Hochschulen und theolo-
gischen Fakultäten, die konzeptionellen Überlegungen zu Veränderungen 
des Theologiestudiums sowie die Notwendigkeit, im gemeindlichen Alltag mit 
anderen Berufsgruppen zu kooperieren, die über ein gewachsenes professi-
onelles Selbstbewusstsein verfügen, verleihen diesen Prozessen eine er-
hebliche Dynamik. 
Alles in allem ist sowohl in den Kirchengemeinden als auch in der Landes-
kirche einschließlich ihrer Diakonie insgesamt ein erheblicher Problem-
druck entstanden, der zu einer Vielzahl nicht unbedingt aufeinander abge-
stimmter Teilprozesse geführt hat.  
In dieser Situation erschien offenbar der Modellversuch GetAmt aus ganz 
unterschiedlichen Gründen ein mögliches Mittel zum Erreichen ganz un-
terschiedlicher Ziele zu sein. 
 
4.3.3 Die vorliegenden Materialien vermitteln den Eindruck, dass in den 
drei beteiligten Gemeinden jeweils eine Mischung aus strukturellen Umbrü-
chen (vor allem auch finanzieller Art), persönlichen Konstellationen und 
Wünschen (Berufs- und Biografieplanung) und ohnehin anstehenden 
Selbstverständnisprozessen „brodelte“. Die Rahmenbedingungen des Mo-
dellversuchs waren so offen, dass ganz unterschiedliche Zwecke verfolgt 
werden konnten, und so erschien eine Beteiligung am Versuch jeweils als 
eine Chance, aus dem Brodeln einen zielgerichteten Prozess werden zu 
lassen. Die Ziele allerdings waren nicht klar formuliert. Und die Rahmenbe-
dingungen wiederum wurden dann von Fall zu Fall durch die Kirchenleitung 
ausgelegt, wobei dies aus Sicht der beteiligten Gemeinden nicht immer be-
friedigend geschah (vor allem in finanziellen und dienstrechtlichen Fragen). 
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Die Orientierung am Einzelfall, an Einzelfragen und an einzelnen Personen 
verstärkte m.E. die Diffusität des Gesamtkonzeptes. Der durch das Kir-
chengesetz eröffnete Raum wurde nur teilweise genutzt und gestaltet. Of-
fenbar gab es keinen gezielten und von allen Beteiligten getragenen Ver-
such, das gesamte von der Perspektivgruppe vorgesehene Spektrum zu be-
teiligender Berufe auch tatsächlich einzubeziehen. Die Begleitgremien kon-
zentrierten sich darauf, auf personelle Veränderungen in den Gemeinden 
und „Störungen“ im Begleitprozess zu reagieren, die von den Gemeinden 
vorgetragenen Wünsche zu prüfen und von Fall zu Fall die finanziellen und 
(dienst)rechtlichen Details regeln zu lassen, sowie die Gemeinden in ihren 
z.T. durchaus konfliktgeladenen Prozessen zu begleiten. Die Gemeinden 
wiederum hatten in erster Linie das Interesse, in den vorhandenen personel-
len Konstellationen neue Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln, vor-
handene Aufgaben unter veränderten Bedingungen weiter zu erfüllen und 
dabei den individuellen Wünschen und Berufs-Identitäten der Beteiligten 
Rechnung zu tragen: ein aus meiner Sicht völlig legitimes Vorgehen, das 
aber mit dem Gesamtkonzept nur bedingt zu tun hatte. 
 
4.3.4 Das auf den ersten Blick paradoxe Ergebnis dieser von allen Beteilig-
ten praktizierten Offenheit und der wenig systematischen Umsetzung der 
Modellvorgaben und –ziele scheint mir eine deutliche Verengung gewesen 
zu sein: 
Beteiligt waren de facto ausschließlich Pfarrerinnen und Pfarrer (einschließ-
lich der Inhaberin einer Funktionspfarramtsstelle) sowie Vertreterinnen und 
Vertreter der pfarrer-nahen Berufe (Religionslehrer bzw. -lehrerin, Gemein-
depädagoge bzw. Gemeindepädagogin). Im Modell wurden somit Themen 
bearbeitet, die ohnehin, zumindest latent, in fast allen Gemeinde-
Konstellationen zu bearbeiten sind – allerdings in einer neuen Intensität und 
mit neuen Lösungsmöglichkeiten, zugleich unter einem erheblichen Auf-
merksamkeits- und Erfolgsdruck.  
Zu diesen Themen gehört die Frage nach den unterschiedlichen theologi-
schen Qualifikationen, nach dem „Eigentlichen“ der Tätigkeit von Pfarrerin-
nen und Pfarrern und dem „Eigentlichen“ der Tätigkeit von Religions- und 
Gemeindepädagoginnen und -pädagogen. Es trafen / treffen diffuse Be-
rufsprofile in einem Milieu aufeinander, das stark von Traditionen geprägt 
und normativ hoch aufgeladen ist; denn im gemeindlichen Kontext geht es 
deutlicher als in anderen Berufsbereichen immer auch um tiefe biografische 
Prägungen und die jeweilige religiöse Sozialisation. Dabei wird aus dem 
theologischen Begriff der „Gabenvielfalt“ eine allen gemeinsam zur 
Verfügung stehende Konsens-Vokabel, hinter der die dringend zu klä-
rende Frage nach den Qualifikationsmerkmalen und Kompetenzprofilen 
allzu leicht verschwindet.  Ein solcher Begriff sollte m.E. erst am Ende ei-
nes Klärungsprozesses stehen und kann ihn nicht ersetzen. Zu klären ge-
wesen wären z.B. die generalistischen und die spezialisierten Anteile der 
jeweiligen Qualifikationsprofile, das Verhältnis der instrumentellen zu den 
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kommunikativen Kompetenzen sowie die  Vor- und Nachteile unterschiedli-
cher Leitungsstile für unterschiedliche Aufgaben. Als Anregung aus der gen-
der-orientierten Berufsforschung wäre in die Analyse auch die Frage nach 
der Differenz zwischen den tatsächlich vorhandenen Fähigkeiten und Kom-
petenzmerkmalen einerseits, ihrer wechselseitigen Zuschreibung anderer-
seits einzubeziehen gewesen. 
 
4.3.5 Aus einer systemtheoretischen Sicht erscheint die stattgefundene 
Verengung des Modellversuches auf eher „traditionelle“ Themen als sehr 
einleuchtend: soziale Systeme neigen dazu, sich selber immer wieder 
neu zu erzeugen („Autopoiese“), d.h.: sie bedürfen gezielter und in ihren 
Wirkungen kontrollierter Impulse, um sich zu etwas Neuem transfor-
mieren zu können. (Das Setzen gezielter Impulse hat im übrigen nichts mit 
Vorherbestimmung der Ergebnisse zu tun: auch zielorientierte Prozesse un-
ter kontrollierten Bedingungen können durchaus ergebnisoffen angelegt 
werden). 
 
4.3.6 Bei einer Fortführung des Versuches bzw. wenn die Möglichkeit des 
„Geteilten Amtes“ dauerhaft erhalten bleiben soll – was ich übereinstimmend 
mit den anderen Gutachtern empfehle! – wären folgende Anregungen zu 
prüfen: 
- Vor Beginn eines Modellvorhabens sollte eine präzise Analyse der je-

weiligen Gemeindesituation stattfinden. Ziele und Entwicklungsper-
spektiven der Gemeinde einschließlich einer Personalentwicklungspla-
nung sollten vorab diskutiert und vorgelegt werden. Alle potenziell Betei-
ligten sollten vor Beginn ihre Wünsche, Motive und Planungen offen le-
gen und in ihrer weiteren Planung beraten werden. 

- Dann erst sollte eine Entscheidung darüber fallen, ob die konkrete Ge-
meinde und die konkreten Beteiligten auf das „Geteilte Amt“ zugehen 
wollen, oder ob andere Möglichkeiten veränderter Gemeindearbeit ge-
eigneter erscheinen. 

- Ggf. sollte auch die Neu-Zusammensetzung von Modell-Teams geför-
dert werden, wobei weitere Berufsgruppen und/oder ehrenamtlich in der 
Gemeinde tätige Personen einbezogen werden sollten. 

- Auf das jeweils gewählte Modell hin sollten geeignete Fortbildungen 
angeboten und unterstützt werden.  

- In jedem Fall sollte eine externe Supervision verbindlich sein. 
- Die Projektgruppe bzw. eine neu zu definierende Steuerungsinstanz 

sollte klare Erwartungen formulieren, z.B. hinsichtlich der Dokumentation 
und Berichterstattung sowie der Evaluation. 

- Die Erfahrungen des Modellprojektes sollten in die Überlegungen zur 
Veränderung des Theologiestudiums, aber auch in die Ausbildungs- 
und Studiengangskonzepte anderer für Gemeindearbeit und Diakonie re-
levanten Berufe einbezogen werden. 
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5. Empfehlung des Gutachterteams zur Zukunft des Modellversuchs 

„Geteiltes Amt“ 

Der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland wird nach über-
einstimmendem Urteil des Gutachterteams zusammenfassend empfohlen: 
 
Der Modellversuch „Geteiltes Amt“ ist als eine (nicht die einzige) innovative 
Möglichkeit der Gemeinde- und Personalentwicklung über die Modellphase 
hinaus (1.8.1998 – 31.7.2003, verlängert bis zum 31.1.2005) für die Kir-
chengemeinden bzw. für den gesamten Bereich der rheinischen Landeskir-
che zu ermöglichen und weiter zu öffnen. 
Die dafür notwendigen kirchenrechtlichen Regelungen sind fortzuschreiben 
und bis zur Landessynode 2005 auszugestalten. 
Unter dieser Voraussetzung ist das Modell „Geteiltes Amt“ auch in Zukunft 
weiterhin sachkundig zu begleiten, in regelmäßigen Abständen zu überprü-
fen und in seinen Perspektiven zu entwickeln. 
 
 
 
III.  VORSCHLAG DER PROJEKTGRUPPE: 

Aufgrund ihrer Beratungen und der Begleitung der Projektgemeinden schlägt 
die Projektgruppe vor, das Geteilte Amt  für die Kirchengemeinden der 
Evangelischen Kirche im Rheinland dauerhaft als Möglichkeit zu eröffnen.  
Hierfür müssen als Grundlage die erforderlichen rechtlichen Möglichkeiten 
fortgeschrieben werden. 
Die Kirchenleitung wird daher gebeten, der Landessynode 2004 vorzuschla-
gen, das Landeskirchenamt mit der Fortentwicklung der notwendigen 
Rechtsvoraussetzungen zu beauftragen. 
Die Projektgruppe sieht ihre Arbeit damit als beendet an. 
 
 
 
IV. STELLUNGNAHMEN DER STÄNDIGEN AUSSCHÜSSE 
 
Die Kirchenleitung hat auf ihrer Klausurtagung am 10./11. Oktober 2003 den 
Bericht der Projektgruppe „Geteiltes Amt“ zustimmend zur Kenntnis genom-
men und an den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss federführend sowie 
den Ständigen Theologischen Ausschuss und den Ständigen Kirchenord-
nungsausschuss zur Stellungnahme überwiesen. 
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Die Ständigen Ausschüsse haben folgende Beschlüsse gefasst: 
 
1. Ständiger Innerkirchlicher Ausschuss 
 Beschluss Nr. 2 vom 05.11.2003: 
 
 Aufgrund des Berichtes der Projektgruppe schlägt der Innerkirchliche 

Ausschuss der Landessynode vor, das Geteilte Amt für die Kirchenge-
meinden der Evangelischen Kirche im Rheinland dauerhaft als Mög-
lichkeit zu eröffnen. Die am Geteilten Amt interessierten Kirchenge-
meinden haben hierfür eine Gesamtkonzeption vorzulegen, die auf das 
Geteilte Amt zuführt.  

 
  Hierfür müssen als Grundlage die in dem Bericht beschriebenen erfor-

derlichen rechtlichen Möglichkeiten fortgeschrieben werden. Dabei soll 
auch über eine Regelung für eine Befristung des Dienstes im Geteilten 
Amt nachgedacht werden. 

 
  Die Kirchenleitung wird gebeten, der Landessynode 2004 vorzuschla-

gen, das Landeskirchenamt mit der Fortentwicklung der notwendigen 
Rechtsvoraussetzungen zu beauftragen. 

  (eine Gegenstimme) 
 
 
2. Ständiger Kirchenordnungsausschuss 
 Tagesordnungspunkt Nr. 2 vom 10.11.2003: 
 
  Frau Wäller stellt den Abschlussbericht zu dem Projekt “Geteiltes Amt” 

vor. Danach wird der Landessynode 2004 vorgeschlagen, das “Geteilte 
Amt” grundsätzlich als Möglichkeit einzuführen. Die rechtlichen Rah-
menbedingungen müssten dann zur Landessynode 2005 vorgelegt 
werden. 

  Der Ständige Kirchenordnungsausschuss diskutiert insbesondere die 
Frage, ob über die Einführung des “Geteilten Amtes” entschieden wer-
den kann, bevor nicht die Diskussion um die Frage von “Ordination und 
Amt” entschieden ist und die rechtlichen Rahmenbedingungen für das 
“Geteilte Amt” formuliert worden sind. 

 
  Der Ständige Kirchenordnungsausschuss nimmt den Abschlussbericht 

zur Kenntnis und beschließt einstimmig, die Einführung des “Geteilten 
Amtes” noch nicht zur Entscheidung vorzulegen. Die Fragen aus der 
Diskussion von “Ordination und Amt” müssen geklärt sein und die zu-
künftige Gestalt des “Geteilten Amtes” muss bekannt sein, bevor über 
die Fortführung des “Geteilten Amtes” entschieden werden kann. 
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3. Ständiger Theologischer Ausschuss 
 Tagesordnungspunkt Nr. 5 vom 17.11.2003 (noch nicht genehmigt): 
 
  Nach eingehender Diskussion des von Landeskirchenrätin Wäller erläu-

terten Abschlussberichtes der Projektgruppe sowie der vorliegenden 
Voten des KOA (Ständigen KIrchenordnungsausschuss) und des IA 
(Ständiger Innerkirchlicher Ausschuss) (Tischvorlage) votiert TA (Stän-
diger Theologischer Ausschuss ) mehrheitlich wie IA (Ständiger Inner-
kirchlicher Ausschuss) (vgl. TOP 2 des Protokolls der Klausurtagung 
vom 5. und 6.11.2003 mit Beschluss 2). 

 
 
4. Ständiger Innerkirchlicher Ausschuss 
 Beschluss Nr. 2 vom 20.11.2003 (noch nicht genehmigt): 
 
  Die Mitglieder des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses bekräftigen 

ihren Beschluss Nr. 2 der Klausurtagung vom 5. und 6. November 
2003. 

 
  Die Bedenken des Ständigen Kirchenordnungsausschusses wurden 

gehört. Es soll bei der Gestaltung der Landessynode darauf geachtet 
werden, dass zunächst die Beratung über die Vorlage „Ordination und 
Amt“ und in diesem Kontext anschließend die Beratung über das „Ge-
teilte Amt“ erfolgt. Wegen des inhaltlichen Zusammenhangs wird die 
gleichzeitige Behandlung beider Vorlagen auf einer Landessynode als 
sehr positiv bewertet. 

 
  Der Innerkirchliche Ausschuss sieht aus Gründen der Rechtssicherheit 

aller Beteiligten, der Fürsorgeverpflichtung gegenüber den beteiligten 
Kirchengemeinden und auch aus Ökonomieaspekten die Notwendig-
keit, einen Grundsatzbeschluss durch die Landessynode 2004 zu fas-
sen. Da sich die Zusammensetzung der Landessynode und Gr emien 
durch die Presbyteriumswahl 2004 ändert, soll auch aus diesem Grund 
nicht mit einem Grundsatzbeschluss bis zur Landessynode 2005 ge-
wartet werden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind nach dem 
Grundsatzbeschluss zu erarbeiten. Hierbei sind insbesondere die fol-
genden Aspekte zu beraten und festzulegen: 

 
??Einbeziehung der Konsequenzen aus dem Arbeitspapier zu Ordinati-

on und Amt für das Geteilte Amt 
??Rechtliche Grundlagen, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis 

der Mitarbeitenden im Geteilten Amt zu Pfarrerinnen und Pfarrern. 
(zwei Enthaltungen) 
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V. ANTRAG DER KREISSYNODE MOERS VOM 11. JULI 2003  

BETREFFEND MODELLVERSUCH „GETEILTES AMT“   
(siehe Drucksache 12) 

 
 
Der Antrag der Kreissynode Moers ist bei den Beratungen der Vorlage be-
rücksichtigt worden und ist damit erledigt. 
 


