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Was uns heute noch unvorstellbar erscheint, wird sich in den kommenden 

Jahren immer häufiger einstellen: Gemeinde ohne Pfarrer. Geht das überhaupt? 

Die Aufgaben bleiben ja, die sich einer Gemeinde stellen: Menschen Hoffnung 

machen, sie trösten, sie begleiten; Beten und Gottesdienst feiern, das 

Evangelium weitergeben; miteinander das Leben und den Glauben teilen – 

gemeinsam auf Gott hören und nach dem eigenen Lebensweg fragen. Da sein, 

wo Menschen geboren werden und sie sterben, wo sie trauern und wo sie neu ins 

Leben aufbrechen, bei denen, die im Leben untergehen.  

 

Sie merken: ich wende den Blick. Von den Strukturen zu den Verheißungen und 

Aufgaben, zu dem lebensnahen und menschennahen Auftrag, der der Kirche, der 

der Gemeinde gegeben ist.  

 

Lassen sich diese Aufgaben auch ohne eine Amtsperson erfüllen – ganz 

praktisch, aber auch organisatorisch. Oder geht die Kirche dann unter – ob in der 

Stadt oder auf dem Dorf? Vielleicht blüht sie ja auch auf. Treibt ganz neue 

Blüten. Wenn’s so nicht mehr geht, muss es halt anders gehen: und auf einmal 

werden Gaben und Möglichkeiten aufgespürt, die bisher unentdeckt waren.  

 

Eines ist sicher: der Auftrag, der der Gemeinde gegeben ist, das, was die 

Gemeinde zur Gemeinde macht, können nur Menschen tun. Aber müssen diese 

Menschen akademische Theologen sein, hauptberuflich, beamtet, bezahlt nach 

A12 aufwärts, fest verortet im Pfarrhaus der Parochie, immer ansprechbar, 

immer erreichbar, zuständig und verantwortlich für alles, was die Gemeinde 

betrifft. Oder geht es auch anders. 

 

Das Berufsprofil des Pfarrers/der Pfarrerin kann differenziert werden. Kirchliche 

Berufungen wie der Diakon oder die Gemeindepädagogin werden an Bedeutung 

gewinnen und pfarramtliche Aufgaben übernehmen können. Neue kirchliche 

Berufsbilder werden sich entwickeln wie etwa das der Ehrenamtskoordinatorin. 

Neue und vereinfachte, teils praxisbezogenere Ausbildungsgänge lassen sich 

erdenken: Aufbaustudiengänge, die sich in die unterschiedlichen biographischen 

Möglichkeiten fügen.  

 

Wir werden aber auch teils Abschied nehmen von einer durch Berufschristen 

geprägten Kultur: weniger pfarrerzentriert und stärker gemeindeorientiert 

denken. 

 

Im katholischen Bistum Poitier ist man diesen Weg in den vergangenen 20 

Jahren konsequent gegangen (vgl.: Reinhard Feiter, Hadwig Müller (Hg.), Was 



wird jetzt aus uns, Herr Bischof? Ermutigende Erfahrungen der 

Gemeindebildung in Poitiers. Schwabenverlag, Stuttgart). Als presbyterial-

synodale Kirche können wir davon sicher manches lernen. 

 

„Von den Menschen ausgehen, nicht von den Strukturen. Da wo Menschen sind, 

da ist Christus, da ist Kirche. Sich nicht auf die Zahl der Pfarrer fixieren, auch 

wenn sie abnimmt, sondern von den Christinnen und Christen ausgehen, die 

einverstanden sind, ein Team zu bilden, in dem sie im Namen ihrer 

Verantwortlichkeit als Getaufte die Sorge für das Leben einer örtlichen 

Gemeinde übernehmen.“ 

 

Während meiner 20 Jahre in der Andreasgemeinde in Bergisch Gladbach-

Schildgen haben wir einen Weg in diese Richtung eingeschlagen. Wir gingen 

davon aus, dass die Gemeinde in dem Maße Zukunft gewinnt, wie es ihr gelingt, 

Menschen zu gewinnen, ihren Glauben zu teilen, sich an ihrem Leben zu 

beteiligen und ihren Dienstauftrag zu unterstützen. 

 

Das hatte erhebliche Konsequenzen. Für die Ausrichtung der Gemeindearbeit 

wie für die innere Verteilung der Aufgaben in der Gemeinde und ihre 

Organisation. Christen und Christinnen übernahmen Verantwortung für die 

grundlegenden Dienstaufträge der Gemeinde: für den Gottesdienst, für die 

Diakonie, für die Bildungsarbeit, für Kinder- und Jugendarbeit, für die 

Öffentlichkeitsarbeit. Sie taten das nicht für sich alleine, sondern indem sie die 

in diesen Bereichen engagierten Menschen förderten, begleiteten und vernetzten. 

Und wir richteten die innere Organisationsstruktur der Gemeinde nach und nach 

darauf aus. 

 

Schritte in beide Richtungen, in die Gestaltung des Berufsbildes „Pfarramt“ und 

eine Öffnung der Ausbildungs-Zugänge wie zu mehr ehrenamtlicher 

Verantwortung wurden und werden getan. Aber sie brauchen Zeit. Es ist 

wichtig, dass wir diese Schritte heute tun, damit wir auf das, was auf uns 

zukommt, gewachsen sind. 

 

 

 


