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Auszug 

aus dem Protokoll der Landessynode 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

vom 6. Januar 2013 

 
 
Antrag der Kreissynode Aachen betr. Thesen zum Pfarramt an der Schule 
 
Beschluss  4.2:  

Der Antrag der Kreissynode Aachen betr. Thesen zum Pfarramt an der Schule 
wird an die Kirchenleitung überwiesen. 

(Einstimmig) 
 
 
Der Antrag hat folgenden Wortlaut: 
 
Die Kreissynode bittet die Landessynode, das Papier der Bezirksbeauftragten-
konferenz „Thesen zum Pfarramt - Ein Diskussionsbeitrag zum Kirchenver-
ständnis und zur Pfarrbilddebatte in der EKiR“ verbindlich in die Pfarrbilddis-
kussion mit einzubeziehen und mögliche praktische Konsequenzen auch für 
den Zugang zum Pfarramt und das mbA Verfahren dabei im Blick zu haben. 

(Beschluss vom 16./17.11.2012) 

Thesen zum Pfarramt an der Schule 
Ein Diskussionsbeitrag zum Kirchenverständnis und zur Pfarrbilddebatte in der EKiR.1 

Seit Jahren wird immer wieder über das Pfarrbild nachgedacht. Oft stehen bei diesen 
Diskussionen die Funktionspfarrerinnen und Funktionspfarrer am Rande der Debatte, in 
der es meist nur um die Ortsgemeinden und das Gemeindepfarramt als die eigentliche 
Form von Kirche geht. 
Funktionspfarrerinnen und Funktionspfarrer machen aber die Erfahrung, gerade den Men-
schen zu begegnen, mit ihnen Gottesdienst zu feiern und ihnen in Seelsorge und Unterricht 
nahezukommen, die keine Ortskirchengemeinde erreicht. 
In Zeiten rückläufiger Ressourcen, sich verändernder Strukturen und den damit aufkom-
menden Fragen nach Unverzichtbarem, Notwendigem und Machbarem innerhalb der Kir-

                                         
1
 Diese Thesen sprechen aus der Sicht des Schulpfarramtes am Berufskolleg. Sie wählen diese Per-

spektive bewusst und erheben nicht den Anspruch, andere Gemeindeformen und Pfarrämter umfas-
send darzustellen bzw. zu berücksichtigen. 
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che kann eine Diskussion um das Pfarrbild nur dann ehrlich und ernsthaft geführt werden, 
wenn alle Pfarrämter gleichwertig daran beteiligt sind. 
Mit diesem Papier wollen wir aus der Sicht des Pfarramtes an Berufskollegs und berufsbil-
denden Schulen einen konstruktiven Beitrag zur Pfarrbilddebatte in der EKiR leisten. 

1.  Der Auftrag der Kirche ist die Kommunikation des Evangeliums.2 

Daraus folgern wir: Keine kirchliche Sozialgestalt, kein kirchliches Amt hat seinen 
Zweck in sich selbst. Sie alle dienen in einem sich gegenseitig ergänzenden Zusam-
menspiel dem Auftrag der Kirche, Gottes Wort und Werk, die Botschaft seiner freien 
Gnade, auszurichten an alles Volk.3 
Jede Zeit muss die für ihre Gegenwart geeigneten Sozialformen und Ämter zur Kommuni-
kation des Evangeliums ausbilden. 

2.  Der Auftrag zur Kommunikation des Evangeliums begründet die Bildungsverant-
wortung der Kirche.4 
Das bedeutet: Kommunikation verlangt nach förderlichen Kommunikationsbedingungen. 
Solche Bedingungen herzustellen, gehört wesentlich zum Bereich der Bildung. Die säkulari-
sierte Gesellschaft ist durch Traditionsabbruch gekennzeichnet und religiöse Kommunikati-
on  findet nicht mehr verlässlich in den Familien statt. 
Daraus folgern wir: Der Bildungsverantwortung der Kirche für alle Lebensalter kommt zuneh-
mend größere Bedeutung zu. Es ist nötig, die christliche Erziehung in den Familien zu un-
terstützen, und genauso den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen zu stärken und die 
Angebote für (junge) Erwachsene zu fördern. 

3. Die Kirchengemeinde vor Ort ist eine geeignete Funktion zur Erfüllung des Auftrags 
zur Kommunikation des Evangeliums. 

Daraus folgern wir: Die Ortsgemeinde (Parochie) ist eine wichtige Sozialform der Kirche. Sie 
hat ihre größte Stärke in der lebensgeschichtlichen Begleitung der Menschen. Sie ist aber 
nicht die einzige und nicht die maßgebliche Sozialform der Kirche. Sie erreicht mit ihren 
Angeboten nur bestimmte Milieus und braucht darum die Gemeinschaft mit anderen Ge-
meindeformen (z.B. in der Schule). 

4. Der Religionsunterricht an öffentlichen Schulen ist eine geeignete Funktion zur Erfül-
lung des Auftrags zur Kommunikation des Evangeliums. 

Das bedeutet: Religionsunterricht in der Schule hat die Möglichkeit, christliche Glaubensin-
halte milieuübergreifend auch jungen Leuten zu vermitteln, die im Elternhaus nichts oder 
nur wenig über den christlichen Glauben erfahren haben. Zum Religionsunterricht  gehört 
es nicht nur, Wissen über das Christentum und andere Religionen zu vermitteln, sondern 
gerade auch die Begegnung mit gelebtem Glauben zu ermöglichen. Er bietet damit „Ge-
meinde auf Zeit“ als eine Sozialform der Kirche an. 

                                         
2
 Vgl. Art 1 KO bzw. CA VII. 

3
 Vgl. Barmen VI 

4
 Die ausdifferenzierten Aufgaben der Kirche, die Art. 1 KO nennt, können allesamt verstanden werden 

als Ableitung aus der Grundverantwortung für die Verkündigung des Evangeliums. 
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Daraus folgern wir: Das Lehramt für evangelische Religionslehre braucht die sorgfältige und 
intensive Unterstützung der Kirche. Auch das Schulpfarramt birgt große Chancen; es ist 
längst mehr als eine zeitgebundene Notlösung zur Versorgung der Schulen mit Religions-
unterricht. 

5.  Die Kirche ist die Gemeinschaft verschiedener Gemeindeformen. In Zeiten knapper 
finanzieller und materieller Ressourcen dürfen die Funktionen nicht theologisch ge-
geneinander ausgespielt werden.5 

Das bedeutet: Es gibt nicht (mehr) die eine, eigentliche Funktion, und auch nicht das ei-
ne, eigentliche Amt. Das unterschiedliche Profil verschiedener Funktionen und Ausprä-
gungen des Pfarramts sind theologisch und strukturell zu würdigen. 
Daraus folgern wir: Die Kirche soll dafür Sorge tragen, dass die kirchliche Unterstützung und 
Fortbildung für Religionslehrer und Religionslehrerinnen nicht weiter ausgedünnt, son-
dern gestärkt wird und dass für das Studium evangelischer Theologie für das Lehramt bzw. 
Zertifikatskurse geworben wird.  
Daraus folgern wir weiter: Die Kirche soll dafür Sorge tragen, dass während der gesamten 
Ausbildung in Studium und Vikariat die Vielfalt der kirchlichen Sozialformen und die Viel-
fältigkeit des Pfarramtes thematisiert und beworben werden. Im Vikariat und Probedienst 
soll eine gewisse Spezialisierung möglich gemacht werden. 

6. Das Schulpfarramt ermöglicht es, auch über den Religionsunterricht hinaus an 
Schulen gelebten christlichen Glauben in Seelsorge und Gottesdienst kennenzuler-
nen. 

Das bedeutet: Religiosität gehört zu den Dimensionen des Menschseins. Weltanschauli-
che Neutralität des Staates und seiner Einrichtungen  bedeutet nicht die Verallgemeine-
rung einer religionslosen Weltsicht. Zum Auftrag der Schule gehört es darum, über Reli-
gionen und Weltanschauungen zu informieren. Dazu gehört - in sorgfältiger Abgrenzung 
zu Mission und zu Diskriminierung bestimmter Religionen oder weltanschaulicher Ansich-
ten -, die religiöse Dimension experimentell erfahrbar zu machen und ihr Raum zu geben. 
Zum Auftrag der Kirche gehört es, an den Schulen deren Auftrag zu erfüllen, indem sie 
Menschen befähigt, in umfassendem Sinne (über) Religion zu unterrichten. Beide Aufträge 
können in besonderer Weise von Schulpfarrern und Schulpfarrerinnen wahrgenommen 
werden. Sie können an der öffentlichen Schule religiöse Sprachfähigkeit inszenieren und 
damit interkulturelle und interreligiöse Kompetenz erwerben und vermitteln. 
Daraus folgern wir: Erfahrungen aus den Schulpfarrämtern können der ganzen Kirche zugute 
kommen, weil sie an einem exemplarischen Ort die öffentliche Rolle des Christentums zeit-
gemäß gestalten. 

7. Zu der Kommunikation des Evangeliums gehört die Reflexion der öffentlichen Rolle 
der Religion. 

                                         
5
 Seit 2004 wird die Aufgabe der Kirche, die Kommunikation des Evangeliums, durch die Kirchenord-

nung explizit nicht mehr nur der Ortsgemeinde, sondern dem Gesamtsystem der EKiR zugewiesen. 
Vgl. Schmiedeke, R., Unter eigener Leitung und Ordnung. Die Kirchenordnung der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, systemtheoretisch untersucht, Neukirchen 2009, 27ff, bes. 30. 
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Das bedeutet: Historisch gewachsen kommt den christlichen Kirchen in Deutschland 
eine öffentliche Rolle zu. Diese Rolle verändert sich in einer zunehmend multireligiösen Ge-
genwart und im Kontext Europas. 
Daraus folgern wir: Für die sich aus diesen Veränderungen ergebenden Debatten bringen 
diejenigen Gemeindeformen, die an den Schnittstellen von Kirche und Öffentlichkeit lie-
gen, wie in besonderer Weise Schulgemeinden, unverzichtbare und wegweisende Erfahrun-
gen mit. Es wäre darum gerade in diesen Jahren kurzsichtig, auf diese Gemeindeform und 
Pfarramtsform zu verzichten. 

Ein Papier der Bezirksbeauftragtenkonferenz - Stand 17. September 2012. 
 


