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Das Presbyterium – komplexe Leitungsaufgabe – begrenzte Möglichkeiten 

(Vortrag auf der Kirchmeistertagung 26.09.2015 9.40 Uhr Haus der Be-

gegnung Bad Godesberg)  

[Folie 1 schwarzer Hintergrund] 

Mein Referat hat drei Teile: 1. Aufgaben, 2. Möglichkeiten, 3. Strategien 

 

1. Aufgaben [Folie 2] 

Das Presbyterium leitet die Kirchengemeinde. Deshalb lautet die Über-

schrift zum betreffenden Abschnitt der Kirchenordnung:  

„Die Leitung der Kirchengemeinde. Das Presbyterium“.  

Es folgt keine Überschrift: „Die Leitung der Kirchengemeinde. Das Pfarr-

amt“. Ausschließlich dem Presbyterium wird die Leitungsverantwortung 

zugesprochen.  

Nun gibt es aber einen anderen Satz, der sich bei Pfarrerinnen und Pfar-

rern großer Beliebtheit erfreut: [Folie 3] 

„Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind im Rahmen der kirchlichen Ord-

nung in der Verkündigung und in der Seelsorge selbstständig.“ (Art. 

51 Abs. 1)  

Die beiden Bestimmungen stehen in Spannung zueinander. Einerseits ist 

das Presbyterium verantwortlich auch für die Verkündigung des Wortes 

Gottes, andererseits ist die Pfarrerin in der Verkündigung selbständig, so-

lange sie die kirchliche Ordnung einhält. Offensichtlich müssen Presbyte-

rium und Pfarrer sich verständigen: Sie können nur miteinander ihre Auf-

gabe erfüllen. – Sie wissen so gut wie ich, wie schwer das manchmal ist. 

Aber es gehört zu den elementaren Aufgaben der Presbyteriumsarbeit. Mir 

fällt auf, dass die Kirchenordnung an dieser Stelle die juristische Sprache 

verlässt und fast gefühlvoll wird. Ich zitiere: [Folie 4] Die Pfarrerinnen und 

Pfarrer „[...] stehen in der geschwisterlichen Gemeinschaft des Presbyteri-

ums [...].“ (Art. 51 Abs. 2) [Folie 5] 
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„Geschwisterliche Gemeinschaft“: Geschwister streiten sich. Aber Ge-

schwister halten auch zusammen, vor allem dann, wenn einer von außen 

angegriffen wird. Streit in einer „geschwisterlichen Gemeinschaft“ ist nor-

mal. Streit wird erst dann zerstörerisch, wenn die Geschwister nicht mehr 

von destruktiven auf konstruktive Inhalte umschalten können, oder wenn 

das Gespräch ganz stirbt.  

 

Kontakt zur Umwelt 

Die Umwelt, in der die Kirchengemeinde lebt, ermöglicht zahlreiche Ver-

knüpfungen und Beziehungen. Eine Stadt beispielsweise, die einen Kinder-

garten einrichten will, kann dies in eigener Trägerschaft tun oder in der 

Trägerschaft einer Kirchengemeinde, der Arbeiterwohlfahrt, einer Eltern-

initiative oder was der Möglichkeiten mehr sind. Auch kann die Stadt die 

Höhe der Zuschüsse an den Träger für jeden Einzelfall gesondert verhan-

deln.  

Die Möglichkeiten, zwischen denen das Presbyterium wählen muss, sind 

zahlreich. So kann es beispielsweise beschließen, einen Kindergarten zu 

übernehmen. Es kann die finanziellen Mittel, die dafür nötig wären, aber 

auch einsetzen, um ein Jugendzentrum einzurichten mit einem 

hauptamtlichen Sozialarbeiter. Oder es kann eine große Orgel bauen. Aus 

den zahlreichen Möglichkeiten auszuwählen, Entscheidungen zu treffen 

und so den Weg der Kirchengemeinde zu bestimmen, ist Aufgabe des 

Presbyteriums. [Folie 6 Asterix] 

Auch innerhalb der Evangelischen Kirche im Rheinland muss das Presby-

terium zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten wählen. Stichwort: Ko-

operationsvereinbarungen. Mit wem soll und muss die Kirchengemeinde 

künftig zusammenarbeiten? Mit Nachbargemeinde A, B oder C? Oder gar 

mit allen dreien? Weiteres Stichwort: Verwaltungsstrukturreform. Die 

Pflichtaufgaben sind klar, aber wie wird die Gemeinde die Wahlaufgaben 

künftig erfüllen?  
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Organisatorische, personelle und sachliche Verantwortung  

In dem allen hat die Leitungsverantwortung des Presbyteriums drei 

Aspekte: organisatorisch, personell, sachlich. [Folie 7] 

- „Organisatorisch“: Das Presbyterium hat für Strukturen zu sorgen, die 

den Auftrag der Kirchengemeinde erfüllen helfen.  

- „Personell“: Dass geeignete Mitarbeitende gefunden werden, liegt in der 

Verantwortung des Presbyteriums.  

- „Sachlich“:  Das hat immer mit Geld zu tun. Deshalb ist das Presbyte-

rium verantwortlich für den Finanzhaushalt der Kirchengemeinde.  

Jetzt denkt vielleicht jemand: Das klingt wie aus dem Ratgeber: „Wie or-

ganisiere ich eine Firma?“ 

Aber das Presbyterium ist kein Vorstandsgremium wie in jeder Firma. 

Denn das Presbyterium trägt auch die geistliche Verantwortung für die 

Gemeinde.  

 

Keine Trennung von geistlicher und weltlicher Leitung 

Eine Trennung in „geistliche“ und „weltliche“ Angelegenheiten ist nicht 

möglich. Man kann nicht sagen: „Für die geistlichen Aufgaben wie Verkün-

digung und Seelsorge sind die Pfarrer zuständig. Wir im Presbyterium 

kümmern uns um weltliche Entscheidungen, zum Beispiel Unterhaltung 

der Gebäude.“ Eine solche Trennung geht schon deshalb nicht, weil das 

Presbyterium die Pfarrstellen besetzt (Art. 16 Abs. 1 Buchst. g). Eine 

Pfarrerin zu wählen, ist eine geistliche Aufgabe, die sich auf Verkündigung 

und Seelsorge bezieht.  

 

2. Möglichkeiten  

Das Presbyterium ist ein Kollegialorgan: ein Kollegium, nämlich die Ge-

samtheit der Presbyter trifft die Entscheidungen. Dies geschieht in den 

Sitzungen. Nun sind aber die Möglichkeiten begrenzt, in einer Sitzung Ent-
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scheidungen vorzubereiten und zu treffen. Eine Sitzung ist ein Gespräch, 

an dem die Anwesenden teilnehmen. Das klingt banal, hat aber zur Folge, 

dass ein Presbyter, der in der Sitzung fehlt, an der Abstimmung nicht teil-

nimmt – Stimmabgabe bei Abwesenheit ist nicht zulässig, weder schriftlich 

noch durch einen Bevollmächtigten (Art. 27 Abs. 4). Das Presbyterium 

trifft also seine Entscheidungen im Gespräch unter Anwesenden. Die 

Kommunikation unter Anwesenden ist Beschränkungen unterworfen: Da-

mit die Sitzung effektiv ist und die Tagesordnung abgearbeitet wird, muss 

ein Thema nach dem anderen erörtert werden. Es darf nicht alles durch-

einander gehen. Wer als Presbyter verschiedene Themen immer wieder 

miteinander verknüpft, weil sie seiner Meinung nach sachlich zusammen-

hängen, wird leicht zur Sitzungsbremse und bekommt zu hören: „Bitte 

eins nach dem anderen.“ Obwohl man manche Entscheidung nur gut tref-

fen kann, wenn man den großen Zusammenhang im Blick hat.  

Hinzu kommt, dass in einer Sitzung immer nur einer der Anwesenden re-

den kann. Wenn mehrere gleichzeitig sprechen, wird die Sache schnell 

sinnlos: Man versteht nichts mehr, die Vorsitzende muss eingreifen und 

zur Ordnung rufen. Wenn aber immer nur einer reden kann, müssen die 

unterschiedlichen Sichtweisen nacheinander zur Sprache kommen. Der 

Zeitaufwand steigt. Die Zeitspanne, die für eine Sitzung zur Verfügung 

steht, ist begrenzt. In der Regel tritt das Presbyterium einmal im Monat 

für einige Stunden am Abend zusammen (Art. 23 Abs. 1). Es ist zu er-

warten, dass aus Zeitdruck nicht jeder Presbyter seine Sicht darlegt. Zwei, 

drei Standpunkte werden gehört, dann wird abgestimmt, denn die Tages-

ordnung ist meist umfangreich.  

Diese Probleme sind nicht auf Presbyterien beschränkt. Sie stellen sich je-

dem Gremium, das in gemeinsamer Aussprache und Abstimmung Ent-

scheidungen trifft.  

 

Einmütigkeit als Zielvorgabe 

In einem wichtigen Punkt jedoch unterscheidet sich die Presbyteriumssit-
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zung von Gremien außerhalb der Kirche: Sie soll zu einmütigen Beschlüs-

sen führen. Sagt jedenfalls die Kirchenordnung (Art. 27 Abs. 2). [Folie 8] 

Was ist mit „einmütig“ gemeint? Ist „einmütig“ dasselbe wie „einstimmig“? 

Ein Superintendent sagte mir mal: „Einstimmig heißt: nur Ja-Stimmen. 

Einmütig heißt: Ja-Stimmen und Enthaltungen.“  

Dies ist eine persönliche Interpretation. Die Kirchenordnung fordert zwar 

Einmütigkeit für alle kirchlichen Gremien, sagt aber nicht, was sie darun-

ter versteht. Der Kirchenordnungs-Ausschuss hat versucht, diese Lücke zu 

füllen [Folie 9]: „Einmütigkeit“ könne entstehen, indem man sich um in-

nere Gemeinsamkeit und lückenlose Geschlossenheit bemüht. Das Ziel sei 

erreicht, wenn keine Gegenstimmen geltend gemacht werden. „Eines Sin-

nes sein“ setze mindestens voraus, dass auf Widerspruch verzichtet wird. 
1 Ich finde das bemerkenswert. „Einmütigkeit“ bedeutet demnach, so der 

Kirchenordnungsausschuss, dass ich auf Widerspruch verzichte und keine 

abweichende Meinung geltend mache.  

Um es freundlicher auszudrücken: Der Kirchenordnungs-Ausschuss ver-

steht „einmütig“ als „konsens-orientiert“. Was folgt daraus? Presbyter, die 

diesem Verständnis von Einmütigkeit folgen, suchen schon bei den Bera-

tungen im Vorfeld der Abstimmung den Konsens. Sie stellen nicht unter-

schiedliche Positionen profiliert dar, damit dann eine dieser Positionen eine 

Mehrheit findet. Vielmehr ist von Anfang an der anzustrebende Konsens 

im Blick. Es geht nicht darum, unterschiedliche Positionen herauszuarbei-

ten, sondern sich gemeinsam zu einer Übereinstimmung hinzubewegen.  

Dass in dieser Vorgehensweise Probleme stecken, liegt auf der Hand. In 

einem Gremium Konsens herzustellen, braucht Zeit. Grundsätzlich ist 

anzunehmen, dass eine Gruppe mehr Informationen verarbeiten kann als 

ein Einzelner. Die Presbyter können unterschiedliche Aspekte wahrnehmen 

und in die Diskussion einbringen.  

Wenn jedoch die Zeit knapp wird, kann nicht in Ruhe ein Konsens gesucht 

                                         

1 KiO-Ausschuss Sitzung vom 11. 02. 1985, BECKER, KiO (2000) Rdn. 1 zu Art. 119 Abs. 1 
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werden. Die Prioritäten verschieben sich – auf einmal geht Tempo vor 

Qualität. Wer schneller ist, gewinnt. Man kann die Entscheidungsfindung 

durch Zeitdruck deformieren. Das presbyteriale System kann durch Zeit-

verknappung ruiniert werden. [Folie 10] 

Selbst wenn ausreichend Zeit zur Verfügung steht, werden immer wieder 

Fragen auftauchen, bei denen es nicht möglich ist, Konsens zu erzielen. 

Dann kann die Aufforderung, das Presbyterium solle einmütig beschließen, 

zu unterschiedlichen Konsequenzen führen. 

Eine mögliche Konsequenz wird aus den Niederlanden berichtet: Dort ha-

ben manche Presbyterien die Gewohnheit entwickelt, vor der Abstimmung 

ein Stimmungsbild zu erstellen. So sehen alle Presbyteriumsmitglieder, 

welcher Beschlussvorschlag die Mehrheit der Stimmen auf sich ziehen 

wird. In der anschließenden Abstimmung stimmen alle für diesen Mehr-

heitsvorschlag, damit der Beschluss einstimmig zustande kommt. 2 Die 

Minderheit unterwirft sich also in ihrem Abstimmungsverhalten der Mehr-

heit. Auch von Pfarrwahlen in der Rheinischen Kirche ist eine solche Vor-

gehensweise berichtet worden: Die Minderheit unterwirft sich der Mehr-

heit, um den Pfarrer mit einem nach außen einmütigen Beschluss zu 

wählen.  

Fazit: Meiner Meinung nach sollte man nicht grundsätzlich und für jede 

Entscheidung Einmütigkeit vom Presbyterium fordern – zumal der Begriff 

unklar bleibt. Meinungsvielfalt kann ein Ausdruck der Freiheit sein, die das 

Evangelium uns gibt. Wenn wir in gegenseitigem Respekt miteinander 

streiten, finden wir einen gemeinsamen Weg für die Zukunft. Sachliche 

Meinungsverschiedenheiten können dazu beitragen, ein umfassenderes 

Bild der Wirklichkeit zu gewinnen. Konflikte bringen uns weiter, wenn – ja, 

wenn sie sachbezogen bleiben und nicht ins Persönliche umkippen. Das ist 

die Kunst. [Folie 11] 

 

                                         

2 COENEN, Gemeinde (1952) 260 
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3. Strategien 

Bisher ist deutlich geworden: Das Presbyterium muss oft unter Druck ent-

scheiden. Welche Verfahren gibt es, um den Entscheidungsdruck zu redu-

zieren?  

 

- „Wie haben wir vergleichbare Fälle früher entschieden?“  

Jedes Gremium, das Entscheidungen zu treffen hat, bildet mit der Zeit 

eine Entscheidungsgeschichte aus. Die findet sich in Aktenordnern und 

Protokollbüchern, neuerdings auch in elektronischen Datensammlungen, 

auf die man online zugreifen kann. Die Entscheidungsgeschichte findet 

sich auch, das ist wichtig, im Gedächtnis der beteiligten Personen. Wenn 

das Presbyterium eine neue Entscheidung treffen muss, fragt es: „Wie ha-

ben wir vergleichbare Fälle früher entschieden?“  

Je länger Presbyter dabei sind, desto stärker wird der Einfluss der Ent-

scheidungsgeschichte. Da liegt eine Gefahr. Der Satz „Das haben wir 

schon immer so gemacht“ kann Erneuerung abwürgen, auch wenn sie nö-

tig wäre. Wünschenswert ist, dass Erneuerung und Übereinstimmung mit 

früheren Entscheidungen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. „Ein-

arbeitung neuer Presbyter“ darf nicht bedeuten, ihnen unter Berufung auf 

frühere Entscheidungen alle Reformimpulse auszutreiben.  

 

Vorbereitung von Entscheidungen im Vorfeld der Sitzung 

Eine gut vorbereitete Sitzung läuft besser. Dabei gibt es unterschiedliche 

Verfahren, wie man eine Sitzung vorbereitet: Offiziell vorgesehen ist die 

Arbeit in Ausschüssen, das kennen Sie alle, darauf gehe ich nicht näher 

ein. Aber es gibt auch inoffizielle Methoden, die beliebt sind, und dazu will 

ich etwas sagen.  

 

Welche Entscheidungsalternativen werden dem Presbyterium vorgelegt?  
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Zur Vorbereitung der Sitzung gehört es, die unterschiedlichen Möglichkei-

ten zu durchdenken und für die Sitzungsvorlage zu formulieren. Hier bie-

ten sich zahlreiche Gelegenheiten, die Entscheidung des Presbyteriums 

vorzubestimmen. Ein geschickter Vorsitzender oder eine kleine Gruppe 

von Presbytern kann auf diese Weise die Entscheidungen des Gesamt-

presbyteriums steuern. Solche Taktiken sind nicht neu. Vor 100 Jahren 

hat Friedrich Niebergall in einem Lehrbuch der Praktischen Theologie, das 

viel gelesen wurde, Folgendes empfohlen – es geht um den Umgang des 

Pfarrers mit seinen Presbytern: [Folie 12] 

„Unschädlich ist die alte List, ihnen als ihre eigene Meinung und In-

itiative einzuflößen, was man selber erreichen will; klug unter allen 

Umständen immer alles vor der Sitzung genau durchzudenken und 

mit einsichtigen Leuten zu besprechen; der Meister ist der, der gar 

nichts vorbringt, als was er erreichen zu können glaubt, und der auch 

unverdrossen die Dinge warten läßt, bis sie reifen.“ 3 

Sicherlich entlastet es die Sitzung, wenn man wichtige Fragen vorher mit 

einzelnen Presbytern durchspricht. Das darf aber nicht dazu führen, dass 

die Beratung in der Sitzung nur noch zum Schein stattfindet, weil die ei-

gentliche Entscheidung bereits im Vorfeld gefallen ist. Das Presbyterium 

leitet die Kirchengemeinde, nicht ein Teil des Presbyteriums. Rudolf Roo-

sen, Pfarrer in Köln, schreibt: Das Presbyterium darf nicht  

„[...] von einem ‚Küchenkabinett’ vereinnahmt werden, das es für 

unnötig erachtet, die Meinung der übrigen Mitglieder zu berücksichti-

gen.“ 4 

 

 

Engführung auf Personalfragen  

Man kann komplizierte Sachverhalte vereinfachen, indem man aus Sach-

                                         

3 NIEBERGALL, Theologie (1918) 448 (kursiv R. S.)  
4 ROOSEN, Reformimpuls (2004) 56; ROOSEN, Spielregeln (1998) 263  
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fragen Personalfragen macht. Ich halte so ein Vorgehen für schädlich. 

[Folie 13] 

Zu Beginn meines Referates habe ich gesagt, das Presbyterium habe drei 

Arten von Entscheidungen zu treffen: organisatorisch, personell, sachlich.  

Manchmal habe ich erlebt, wie Presbyterien sich auf Personalfragen kon-

zentrieren und die beiden anderen Bereiche ausblenden – in der Überzeu-

gung, dass die organisatorischen und sachlichen Fragen ganz von selbst 

ihre Lösung fänden, wenn geeignetes Personal vorhanden wäre. Auf diese 

Weise kann es geschehen, dass über viele Monate hin die Aufmerksamkeit 

und Arbeitskraft eines Presbyteriums durch Personalfragen aufgezehrt 

wird. Statt über die Gemeindekonzeption nachzudenken, debattiert das 

Presbyterium darüber, ob der Jugendleiter genug Engagement zeigt.  

Die Kirche ist eine Organisation, die stark an Personen orientiert ist. Per-

sonalfragen sind deshalb wichtig. Aber sie sind nur einer von drei Berei-

chen, die das Presbyterium abdecken muss.  

 

Emotionalisierung [Folie 14] 

Die Arbeitsfähigkeit eines Presbyteriums kann durch Emotionalisierung 

gemindert werden. In der Psychologie gelten Gruppen von zwanzig oder 

mehr Teilnehmern als Großgruppe, die sich ganz anders verhält als eine 

Kleingruppe. In Großgruppen können die Emotionen sehr stark werden, 

viel stärker als in Kleingruppen. Dann wird in der Großgruppe das Nach-

denken schwer. Es lohnt sich, die Atmosphäre im Presbyterium in dieser 

Hinsicht zu beachten. Alles, was gesagt wird, sollte einen Subtext haben: 

den Subtext gegenseitiger Wertschätzung, der sich zum Beispiel in höfli-

chen Umgangsformen zeigt: ausreden lassen, Rednerliste einhalten usw. 

[Folie 15] 

 

Moralisierung [Folie 16] 

Man kann die Entscheidungsfindung durch Moralisierung beeinflussen. 
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Eine bestimmte Meinung wird moralisch bewertet, indem man sie zum 

Beispiel als „vernünftig“ bezeichnet. Darin schwingt mit, dass abwei-

chende Positionen nicht so vernünftig sind, wahrscheinlich sogar unver-

nünftig. Und niemand kann ernst genommen werden, der für eine „unver-

nünftige“ Position eintritt.  – Das sind kleine, hochwirksame Signale. Die 

übrigens auch lautlos sein können: Der andere spricht, ich rolle mit den 

Augen oder verziehe das Gesicht (neuerdings kann ich mich auch mit 

meinem Smartphone beschäftigen). Durch solche Winke kann man die 

Diskussion im Presbyterium manipulieren und es den Beteiligten schwer 

machen, eine abweichende Meinung zu vertreten.  

 

Den „Giftschrank“ ergänzen um Überrumpelung: einmal Überrumpelung 

zum Presbyteramt („nur ein Abend pro Monat“), Überrumpelung zum 

Kirchmeisteramt („du bist doch Informatiker, du kannst doch rechnen“), 

Überrumpelung in der Sitzung durch umfangreiche Tischvorlagen 

 

Schluss  

Eine Kirchengemeinde zu leiten, dazu reichen nicht einige Stunden an ei-

nem Abend pro Monat. Nicht einmal einem Einzelnen wäre das möglich, 

der keine Zeit für Beratung aufwenden müsste, erst recht nicht einem 

Gremium, das in diesen wenigen Stunden sachgerechte Entscheidung fin-

den soll. Ich habe verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie das Pres-

byterium seine große Aufgabe kleinarbeiten kann. Die wichtigste Maß-

nahme besteht darin, bereits im Vorfeld der Sitzung die Anzahl möglicher 

Entscheidungen zu reduzieren. Vielleicht bleibt nur noch ein Beschlussvor-

schlag übrig. Das geht nur gut, wenn man bereits im Vorfeld der Sitzung 

sondiert hat, ob der Beschlussvorschlag mehrheitsfähig ist. Die Entschei-

dungsfindung spielt sich also zu einem erheblichen Teil außerhalb der 

Presbyteriumssitzung ab. [Folie 17] Natürlich sollen Mitglieder des Pres-

byteriums miteinander reden, selbstverständlich auch über anstehende 

Entscheidungen. Gute Chancen hat der Vorsitzende, bereits im Vorfeld um 
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Unterstützung für eine bestimmte Entscheidung zu werben. Da er die Sit-

zung leitet, kann er die Beratung des Presbyteriums in seinem Sinne diri-

gieren, so dass am Ende ein Ergebnis steht, das seinen Vorstellungen ent-

spricht. Dass der Vorsitz im Presbyterium alle zwei Jahre wechseln soll, 

hat vor diesem Hintergrund seinen Sinn (Art. 21 Abs. 2). Der regelmäßige 

Wechsel verhindert nicht nur eine allzu große Arbeitsbelastung, sondern 

auch eine zu große Konzentration der Macht.  

Es muss aber nicht der Vorsitzende sein, der andere Presbyter stark be-

einflusst. Es können auch andere Presbyter sein, seltener Personen außer-

halb des Presbyteriums. Sicher ist, dass die Presbyteriumssitzung und die 

in ihr stattfindenden offiziellen Meinungsäußerungen aus einem Geflecht 

untergründiger, inoffizieller Gespräche erwachsen. Wer diese inoffiziellen 

Gespräche nicht kennt, für den wird die Presbyteriumssitzung immer wie-

der Überraschungen bereit halten. [Folie 18] 

 


