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jpi 

Achtung, Sperrfrist: Mittwoch, 5. September 2012, 12 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Vortrag  
„Vom Leiten und Loslassen“ 

zu halten von  

Vizepräses Petra Bosse-Huber 

am Mittwoch, 5. September 2012, Uhr, anlässlich des Pfarrer- und 
Pfarrerinnen-Tages der Evangelischen Kirche von Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz 

im Berliner Congress Center, Alexanderstraße 11 
 

Anrede, 

aus den Gemeinden, Kirchenkreisen und Einrichtungen der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz! 

Der Begriff „Geistlich leiten“ wird in wissenschaftlichen Aufsätzen und Artikeln entweder als neues 
Heilmittel für die Probleme der evangelischen Kirchen gepriesen oder als Worthülse und 
Modeerscheinung verspottet. 

Was ist Ihr eigenes inneres Bild beim Thema „Geistlich leiten“? Wie sehen Sie Ihre eigene Rolle, wenn 
es darum geht, geistliche Leitung in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Kirchenkreis auszuüben? 

Sehen Sie sich und Ihren Gemeindekirchenrat wie Frodo und seine Gefährten im Film „Herr der 
Ringe“, auf den eisigen Bergkämmen von Mittelerde, wie Sie sich den Weg nach Mordor bahnen?  

Oder klingelt beim Thema „Geistlich leiten“ eher der Song vom Tim Bendzko als Erkennungsmelodie 
Ihres Diensthandies: „Muss nur noch kurz die Welt retten...muss nur noch 148 Mails checken, dann 
bin ich sofort bei dir...“? 

Oder ist es ganz anders, und Ihr Aggressionslevel steigt beim Thema „Geistlich leiten“ rasant an, und 
Sie sehen die Szene aus dem neuen Actionfilm „The Expendables 2“ vor Ihrem inneren Auge, in der 
Silvester Stallone seinen Partner Bruce Willis bei einer rasanten Verfolgungsjagd anschreit: „Schieß’ 
auf irgendwas!!!“ ? 

Wie immer Sie heute hier sind und was auch immer Sie zum Thema „Geistlich leiten“ mitbringen - ich 
freue mich, dass wir heute Morgen gemeinsam über dieses spannende Thema nachdenken und 
diskutieren können.  

Was ich Ihnen heute anbieten möchte, ist keine wissenschaftliche Gesamtschau zu diesem 
Themenfeld, sondern Gedanken dazu, was geistliche Leitung ausmacht und wie wir sie in unseren 
Gemeinden fördern und einüben  können. 
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Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist der Begriff „Geistlich Leiten“ nicht streng definiert, sondern wird von 
verschiedenen Autorinnen und Autoren mit unterschiedlichen Akzentsetzungen gefüllt. 

Eine wichtige Frage bei der Definition dieses Begriffes ist, was ihn denn von anderen Konzepten des 
Leitens und Führens unterscheidet, die z.B. in den Wirtschaftswissenschaften und der Organisations-
psychologie beschrieben werden. 

Geistliche Leitung ist nicht per se bessere Leitung, weil sie geistlich ist oder im Raum der Kirche 
stattfindet. Viele wichtige Impulse zum Leitungshandeln innerhalb der Kirchen kommen aus den 
Wirtschaftswissenschaften, der Organisationspsychologie und den Erfahrungen großer 
Wirtschaftsunternehmen. Das betrifft sowohl Leitungsmodelle wie das der „Servant Leadership“ nach 
Robert Greenleaf1 als auch Methoden und Werkzeuge, die Teil eines Leitungskonzeptes sind und auf 
den Bereich der Kirchen übertragen werden können, wie z.B. die  Durchführung jährlicher 
Mitarbeitendengespräche oder die Förderung einer Feedback-Kultur auch in der Arbeit mit 
Ehrenamtlichen. 

2011 ist ein Handbuch zum Thema „Geistlich Leiten“ von Peter Böhlemann und Michael Herbst 
erschienen.  

Dr. Peter Böhlemann ist Pfarrer und Leiter des Gemeinsamen Pastoralkollegs der rheinischen, 
westfälischen und lippischen Landeskirchen. Prof. Dr. Michael Herbst ist Professor für Praktische 
Theologie an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald und Direktor des „Instituts zur 
Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung“. 

Die beiden Autoren Böhlemann und Herbst definieren geistliche Leitung im Bereich der evangelischen 
Kirchen als „Leitung durch den Göttlichen Geist, vollzogen in der Gemeinschaft der Heiligen durch die 
vom Geist eingesetzte Leitung“.2 

Dabei vertreten sie „die Überzeugung, dass Geistliche Leitung keine vierte oder fünfte Variante von 
Leitung im Allgemeinen ist. Sie ist auch keine kirchlich domestizierte Form etwa von besonders 
partizipatorischer Leitung oder ein bestimmter ‚frommer’ Leitungsstil, sondern: Geistliche Leitung muss 
in allen Formen von Leitung zum Tragen kommen, wenn sie den Anspruch hat, geistlich zu sein.“3 

Böhlemann und Herbst betonen, dass jede Definition von geistlicher Leitung eine Spannung in sich 
trägt: „Eine große Gefahr und zugleich eine große Verheißung von Geistlicher Leitung liegen in der 
Nähe von göttlichem und menschlichem Handeln in der Kirche. Gott selbst leitet seine Kirche, die in 
Christus als sein Leib existiert. Er selbst gibt ihr Auftrag, Richtung und Verheißung. Diese 
Grundausrichtung in der Leitung der Kirche liegt nicht im menschlichen Ermessen, sie ist geistlich 
vorgegeben und kann nur geistlich erschlossen, das heißt geglaubt werden. Dennoch hat es zu allen 
Zeiten in der Kirchengeschichte immer wieder Menschen gegeben, die ihre eigenen Ziele und 
Erkenntnisse zum Maßstab dessen gemacht haben, wohin sich Gemeinden oder Kirchen entwickeln 
sollen.“4   

 

Diese Aussage bezieht sich auf große Krisen geistlicher Leitung in der Geschichte der Kirche wie z.B. 
auf den Konflikt zwischen den Deutschen Christen und der Bekennenden Kirche in der Zeit des 
Nationalsozialismus.  

Im Leben der Kirche gehört diese Ambivalenz aber durchaus zum christlichen Alltag. Die Frage, wer 
Gottes Wort wie interpretiert und welche Schlüsse daraus abgeleitet werden für das Gemeindeleben 
und für die Haltung zu politischen oder gesellschaftlichen Themen - das Ineinander von Gottes Wort 
und Menschenwort - ist die hermeneutische Herausforderung, vor der Pfarrerinnen, Pfarrer und 
Gemeindemitglieder täglich stehen. 

                                                
1 Vgl. dazu Peter Böhlemann / Michael Herbst: Geistlich leiten. Ein Handbuch, Göttingen 2011, S. 68 
ff. 
2 Peter Böhlemann / Michael Herbst: Geistlich leiten. Ein Handbuch, Göttingen 2011, S. 22. 
3 Ebd., S. 87. 
4 Ebd., S. 22. 
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Das Thema „Geistlich Leiten“ stellt Pfarrerinnen, Pfarrer und die Leitungsgremien in den 
Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Landeskirchen vor komplexe Aufgaben, da es ein echtes 
Querschnittsthema ist. 

An diesem Thema kristallisieren sich zum Beispiel die verschiedenen Erwartungen an das Pfarrbild 
und an die Rollen von beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden in der Kirche, an Gemeindeaufbau 
und an das Verständnis von Mission - damit an die Erwartungen für die Vision und das Leitbild, das 
eine Gemeinde, ein Kirchenkreis oder eine Landeskirche für sich und ihren Dienst formuliert. 

Warum ist das Thema „Geistlich Leiten“ in den letzten Jahren in der EKD und ihren Gliedkirchen so 
wichtig geworden? 

Meine These ist, dass geistliche Leitung Teil des Transformationsprozesses ist, in dem sich unsere 
Gemeinden, Kirchenkreise und Landeskirchen seit Jahren befinden und den sie selbstbewusst auf 
ihre eigene Weise gestalten und nicht nur verwalten wollen. 

Beim Thema „Geistlich Leiten“ geht es um Transformation. 

Transformation geschieht a) individuell (das erfahren Pfarrerinnen und Pfarrer, andere Leitende, 
Gemeindemitglieder und Suchende „am eigenen Leib“) und 

b) gemeinschaftlich / systemisch (in Gemeindekirchenräten und gemeindlichen Gruppen, in der 
Gesamtgemeinde bis hin zu den Kirchenkreisen und den Landeskirchen) 

Transformation betrifft dabei verschiedene Ebenen des Lebens der Individuen und der Gemeinschaft, 
zum Beispiel die Ebenen des geistlichen Lebens, der Gestalt der Organisation und der Vision bzw. 
des Leitbilds. 

Transformation bedeutet Veränderung, ja mehr noch: Verwandlung. 

Geistlich verstanden ist sie eine Bewegung mit Gott auf Gott hin. Theologisch gesprochen eine 
Dynamik des Heiligen Geistes. 

Die These, dass geistlich Leiten Teil eines Transformationsprozesses ist, soll verdeutlicht werden 
anhand von drei biblischen Geschichten, die uns mit hinein nehmen in die Verwandlung und die 
Bewegung auf Gott hin. 

Die drei Geschichten sind 

1.) Exodus 

2.) Abendmahl 

3.) Auferstehung 

 

1.) EXODUS 

 

Der Auszug aus Ägypten selbst ging schnell - in einer Nacht wurde der Bann der Sklaverei gebrochen. 

Aber der Weg, der dann kam, war lang und hart. 

Die Erzählung der Wüstenwanderung konfrontiert uns als Lesende und Hörende mit den Erfahrungen 
von Entbehrung, Bedrohung und Existenzangst. 

Die Wanderung ist keine freiwillige Pilgerreise zur geistlichen Erbauung, sondern bedeutet das 
Durchleiden von Flucht und Heimatlosigkeit. 

Sie alle kennen „Wüstenerfahrungen“, die sich für Sie als Pfarrerinnen und Pfarrer hinter den Bildern 
der Exoduserzählung verbergen können: 

Konflikte im Gemeindekirchenrat, Fusion von Gemeinden, Stellenstreichungen, Schließung von 
Kirchen und Gemeindehäusern, Proteste und Wut in der Gemeinde, und eine Sparrunde jagt die 
nächste.  
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Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen auch so ist: In solchen Zeiten werden selbst positiv gemeinte Worte 
wie „Reformprozess“ für Mitarbeitende und Gemeindemitglieder zum roten Tuch. In der rheinischen 
Kirche kann ich in manchen Kontexten die Worte „Missionarisch Volkskirche sein“ nur an Tagen mit 
hoher Risikobereitschaft in den Mund nehmen... Ergeht Ihnen das in Ihrer Kirche mit „Salz der Erde“ 
und „Reform ist möglich“ manchmal auch so? 

Die Exoduserzählung bietet uns reiches Material für den Prozess der Transformation: 

die Befreiung aus Unfreiheit und Sklaverei, verbunden mit dem Wandern durch die Wüste (in einem 
zwar symbolischen, aber dennoch unglaublich langen Zeitraum von 40 Jahren). 

Dabei wurden die befreiten Sklavinnen und Sklaven noch einmal verwandelt: Sie wurden zu einem 
Volk, nämlich zum Volk Gottes. 

Sie bewegten sich aus der Heimatlosigkeit auf das verheißene Ziel hin: das gelobte Land. 

Hinter dieser vordergründigen Erzählebene liegt aber noch eine weitere Transformationsgeschichte, 
die mir fast noch spannender erscheint: 

Die Exodus-Erzählung begegnet uns als ein Lehrstück geistlicher Leitung. 

Sie liegt uns Heutigen in priesterlicher und deuteronomistischer Redaktion vor. Damit ist sie 
interpretierte Geschichte zur Deutung der Gegenwart in exilischer und nachexilischer Zeit. Ihre 
Aufgabe war es, in den Zeiten der religiösen und politischen Krise eine tragfähige und motivierende 
Vision für die Zukunft des Volkes Israel zu entwerfen. 

Der Exodus wurde so zur sinn- und identitätsstiftenden Erinnerungsfigur, wie sie z.B. von Jan 
Assmann im Rahmen der Theorie des kulturellen Gedächtnisses beschrieben wurde.5 

Die gedeutete Geschichte des Exodus in der „kollektiven Erinnerung“ des Volkes Israel zu verankern 
war in der Zeit des Exils und danach ein wichtiger Bestandteil bei der geistlichen Leitung durch die 
Priester und Schriftgelehrten für ihr Volk. 

Die Exodus-Erfahrung bedeutet persönliche Transformation für die Einzelnen, aber auch Bewegung 
und Verwandlung der gesamten Gemeinschaft. Diese Erfahrung wird als Sinn- und Identitätsstiftung 
auch denen verheißen, die diesen Text heute lesen und hören. 

Wir können an jedem Punkt der Geschichte „einsteigen“ und den Weg der Befreiung und Verheißung 
betreten. 

Spannend für uns kann sein, dass die Exodus-Erzählung keine glatte Geschichte ist, keine 
Siegesgeschichte für Hochglanzmagazine. 

Die Erzählung bietet vielmehr verschiedene zum Teil gegenläufige Bewegungen, wie die Bewegungen 
von Gehorsam und Auflehnung, von Bedrohung und Errettung, von Frieden und Konflikten, von 
Gottesnähe und Gottesferne. 

Darin liegen wichtige Hinweise für geistliche Leitung: 

Zum einen: Auch das Volk, das von Gott selbst geleitet wird, erlebt Krisen, macht Umwege, begeht 
Fehler, kehrt um und richtet sich neu auf Gott aus. 

Zum zweiten: Es gibt verschiedene Personen, die in der Gemeinschaft Leitung übernehmen, z.B. 
Moses, Aaron und Mirjam. 

Sie üben diese Leitung unterschiedlich aus. Auch hier ist eine Bewegung sichtbar zwischen Synergie 
und Konflikt (bis hin zur Ausgrenzung und zum Tod der Miriam) 

Böhlemann und Herbst beschreiben in ihrem Handbuch verschiedene Dimensionen, Typen und 
Strukturen des geistlichen Leitens.  

                                                
5 Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 
Hochkulturen, München 1999, S. 196-228. 
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Unter Bezugnahme auf das neutestamentliche Amt als dienende Leitung6 und auf verschiedene 
Leitungskonzepte entwerfen sie ein „dreidimensionales Modell Geistlicher Leitung“ in Kirche und 
Gemeinde.7  

Grob gefasst beschreibt ihr Modell folgende drei Dimensionen: 

A. die person-orientierte partizipatorische Geistliche Leitung mit dem Merkmal „pastoral-begleitend“ 

B. die theologisch-kompetente Geistliche Leitung mit dem Merkmal „prophetisch-deutend“ und 

C. die verheißungsorientiert-visionäre Geistliche Leitung mit dem Merkmal „spirituell-führend“. 

Böhlenmann und Herbst charakterisieren diese Dimensionen in aller Kürze folgendermaßen:8 

Typ A:  die person-orientierte partizipatorische Geistliche Leitung  

„Leitungshandeln in dieser geistlichen Dimension stärkt die Gemeinschaft, wendet sich seelsorglich-
diakonisch und unterstützend den Einzelnen zu und ermöglicht deren Partizipation.“ 

Typ B: die theologisch-kompetente Geistliche Leitung 

„Diese theologische Dimension Geistlicher Leitung besteht in der Verbindung von dem, was wir 
glauben, und dem, was aktuell sachgemäß und zu tun ist. Sie hat hohe Deutungskompetenz und legt 
Wert auf Schulung und Sachkenntnis.“ 

Typ C: die Verheißungsorientiert-visionäre Geistliche Leitung  

„Es gehört zur spirituellen Kompetenz Geistlicher Leitung, Menschen in eine Richtung zu führen, die 
dem Willen Gottes entspricht. Dies geschieht empfangend im Gebet und zielorientiert mit einem 
visionären Blick auf die Wirklichkeit Gottes.“ 

Dabei betonen die Autoren, dass keine Leitungsdimension besser oder schlechter ist als die andere; 
alle haben positive Merkmale, aber auch spezifische Grenzen und Risiken.  

Böhlemanns und Herbsts These besagt, dass gelingende geistliche Leitung dort geschieht, wo nicht 
nur eine Dimension oder ein Typ geistlichen Leitens dominiert. Wichtig ist deshalb die Mischung und 
gegenseitige Ergänzung der drei Typen. Dies geschieht, wenn Menschen in Gemeinden gemeinsam 
die Leitungsverantwortung übernehmen und sich in Leitungsteams wie den Gemeindekirchenräten 
zusammen finden: „Geistliche Leitung in ihrer Vielfalt braucht das Team.“9 

Sie fügen als Erklärung zu dieser These hinzu: „Die Betonung von Teamleitung bedeutet keine 
Verneinung der Notwendigkeit von Leitungsentscheidungen, sie bedeutet kein Konsensprinzip und 
keine Basisdemokratie. Sie rechnet vielmehr mit harten Diskussionen und schwierigen 
Entscheidungsprozessen, aber sie lässt damit auch keinen allein.“10 

Damit machen sie deutlich, dass geistliche Leitung im Kontext der evangelischen Kirche nicht 
bedeuten sollte, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin allein leitet und seinen oder ihren spezifischen 
Leitungsstil durchsetzt - obwohl wir bestimmt alle Beispiele dafür kennen oder uns sogar selbstkritisch 
dazu befragen könnten. 

Gelingende geistliche Leitung braucht vielmehr eine Mischung aus den verschiedenen Leitungstypen, 
und das in der gesamten Breite der gemeindlichen Arbeit. Nicht nur im Gemeindekirchenrat wird 
geistliche Leitung ausgeübt, sondern auch in den Pfarr-Teams und unter den verschiedenen beruflich 
und ehrenamtlich Mitarbeitenden der Gemeinde. 

 

 

                                                
6 Böhlemann / Herbst, S. 58f. 
7 Ebd., S. 90-95. 
8 Ebd., S. 90. 
9 Ebd., S. 107. 
10 Ebd., S. 108. 
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Wir verlassen nun die Exoduserzählung und kommen zur zweiten Transformationsgeschichte:  

2.) ABENDMAHL 

Obwohl es sich anbieten würde, soll an dieser Stelle keine Diskussion über die geheimnisvolle 
Transformation der Elemente beim Abendmahl erfolgen... 

Das Geheimnis des Glaubens ist dennoch im Raum: Die Berichte der Evangelien vom letzten Mahl 
Jesu mit seinen Jüngerinnen und Jüngern und die schon bei Paulus überlieferten Einsetzungsworte 
öffnen den Blick für die große Verwandlung, die Gott uns in Jesus Christus verheißen hat. 

Auf das Thema „Geistlich leiten“ bezogen steht das Abendmahl für mich für die Begegnung mit Gott, 
für die Gemeinschaft im Gottesdienst und für das geistliche Leben der Gemeinde. 

Als Transformationsritus steht das Abendmahl auch für die Kraft der Vergebung und damit für die 
Verwandlung, die wir als Einzelne und als Gemeinschaft erfahren, wenn wir zur „neuen Kreatur“ in 
Christus werden.11 

Alle Menschen, die geistliche Leitung ausüben, bedürfen der Rückbindung an Gott. In besonderer 
Weise gilt dies jedoch für Pfarrerinnen und Pfarrer, zu deren Amt die Aufgabe der Leitung immer dazu 
gehört. 

Ich höre oft von Kolleginnen und Kollegen in Krisensituationen, dass sie lange nicht außerhalb der 
Gottesdienstliturgie gebetet haben, dass sie keine Zeit finden für Bibellese und dass sich ihre „stille 
Zeit“ auf genau die zwei Minuten erstreckt, die sie brauchen, um vor dem Frühstück Losung, Lehrtext 
und Gebet zu lesen. 

Diese Kolleginnen und Kollegen wissen selbst, dass sie sich abgeschnitten haben von einer ihrer 
Kraftquellen.  

Die Leere und die Hoffnungslosigkeit, die sie empfinden, haben oft damit zu tun, dass sie sich selbst 
und ihre Beziehung mit Gott unter dem Druck der Arbeit und der Pflichten vernachlässigt haben. 

Dass sie gute Gründe dafür haben und dass die Belastungen des Pfarramts und der Familie an allen 
Ecken und Enden an ihnen zerren, kann ich gut verstehen.  

Dennoch ist es eine große Tragik, wenn so viele von uns, die geistlich leiten und begleiten sollen, das 
nicht leben können, was sie predigen: Wenn es organisatorisch oder emotional irgendwann nicht mehr 
möglich zu sein scheint, aus dem Tun in die Stille zu gehen; wenn keine Zeit bleibt, nicht zu reden, 
sondern zu hören, nicht zu geben, sondern zu empfangen. 

Falls Sie zu diesen Personen gehören, nehmen Sie nicht die Botschaft mit: „Jetzt muss ich mir auch 
noch schnell ein ordentliches geistliches Leben zulegen, sonst habe ich als Pfarrer / Pfarrerin 
versagt.“ 

Hören Sie diese Sätze vielmehr als Anfrage: Wie steht es um meinen persönlichen Zugang zu den 
Quellen der Kraft? Und falls die schon recht verschüttet sind, ist die nächste Frage, was helfen 
könnte, den Zugang wieder breiter zu machen, den Weg zu den erfrischenden und belebenden 
Quellen neu zu bahnen. 

Eine Stärkung des geistlichen Lebens ist nicht nur für die Personen im Pfarramt notwendig, sondern 
auch für die Gemeinden und darin besonders für die Leitungsgremien. 

 

Es ist eine wichtige Aufgabe der Theologinnen und Theologen, diesen Aspekt zu fördern - aber sie 
können und müssen dies nicht allein tun. 

 

Wenn es um die Stärkung des geistlichen Lebens der Gemeinde geht, kann das Leitungsgremium 
sich entschließen, für eine bestimmte Zeit  einen besonderen Fokus auf die Feier der Gottesdienste 
zu legen. Aber es kann auch experimentiert werden mit verschiedenen Formen spiritueller Praxis, 
                                                
11 2. Korinther 5, 17 
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seien es Glaubenskurse, Bibelteilen, Einkehrtage Hauskreise, regelmäßige, aber zeitlich begrenzte 
Chorprojekte, Vater-Kind-Freizeiten und vieles mehr.  

Es geht nicht darum, alles im Leben der Gemeinde auf einmal ganz anders zu machen und plötzlich 
zwanzig neue Angebote zu machen. Es geht vielmehr darum, bewusst und gemeinsam mit den 
Gemeindegliedern einzelne Schritte zu gehen auf dem Weg zu einer neuen, vielleicht auch tieferen 
Erfahrung des Glaubens und der Gemeinschaft.  

Besonders hilfreich zur Stärkung des geistlichen Lebens in einer Gemeinde und ihren Gruppen 
scheint es, gemeinsam zu beten.  

Auch hier kann es Experimente mit verschiedenen Formen geben.  

Es gibt hier manchmal zu Beginn Widerstände, weil das Beten in der Kultur vieler volkskirchlicher 
Gemeinden etwas zu Persönliches, ja fast Intimes zu sein scheint. Aber mit Achtsamkeit und Geduld 
können Gemeindekirchenräte, Kindergottesdienst-Teams und Mitarbeitendenrunden spannende 
Erfahrungen mit dem Beten machen.  

Gerade für die Leitungsgremien kann es erstaunlich und ermutigend sein zu entdecken, wie sehr eine 
veränderte Gebetspraxis den geistlichen Aspekt ihrer Gemeinschaft und ihres Dienstes stärkt. 

Je voller die Tagesordnungen sind, desto weniger hilfreich ist es, wenn die Leitungsgremien der 
Versuchung erliegen, dadurch Zeit zu sparen, dass sie den geistlichen Impuls oder die gemeinsame 
Bibelarbeit streichen. Ein liturgischer Rahmen mit Gebet und Segen stellt die Verbindung zu dem her, 
von dem die Leitenden ihre Aufgabe und ihr Ziel erhalten haben.  

Es gibt Leitungsgremien, die zu Beginn der Sitzung einen Tagesordnungspunkt „Freud und Leid“ 
haben, zu dem die Mitglieder Gründe zum Dankgebet und zur Fürbitte nennen - und zwar aus dem 
Leben der Gemeinde, aber durchaus auch aus ihrem Privatleben. Andere nennen es „Steine und 
Blüten“. Dieses Freude und dieses Leid werden dann im gemeinsamen Gebet aufgenommen. 

Andere Gemeindekirchenräte nehmen in ihr Gebet ausdrücklich andere Gemeinde im Kirchenkreis 
oder die ökumenischen Schwestergemeinden auf - und zwar nicht immer global „alle“, sondern aus 
einer Liste jeden Monat fünf oder sechs Gemeinden, die dann von den Mitgliedern des Gremiums in 
den folgenden Wochen auch im privaten Gebet bedacht werden können. 

Dies sind nur kleine Beispiele, die - ähnlich wie in der Veränderung des geistlichen Lebens der 
Einzelnen - auch in der Gemeinschaft tiefgreifende Wirkung erzielen können. 

Wir kehren nun noch einmal zurück zum Abendmahl als Beispiel für eine Transformationsgeschichte. 

1984 hat der niederländische katholische Theologe Henri Nouwen ein kleines Büchlein über das 
Pfarramt und das geistliche Leben veröffentlicht. Der deutsche Titel lautet „Von der geistlichen Kraft 
der Erinnerung“.12 

Nouwen beschreibt darin u.a. die Aufgabe des Pfarrers und der Pfarrerin als Dienst in der Spannung 
zwischen Anwesenheit und Abwesenheit: „Obwohl dieser Dienst des Anwesendseins ohne Zweifel 
sehr bedeutsam ist, muss er doch abgewogen werden gegen einen Dienst des Abwesendseins. Das 
ist deswegen notwendig, weil es zum Wesen eines kreativen geistlichen Amtes gehört, den Schmerz 
über die Abwesenheit des Herrn in ein tieferes Verständnis seiner Gegenwart zu verwandeln. Aber 
Abwesenheit kann nur verwandelt werden, wenn sie erst einmal erfahren wird.“13  

Nouwen veranschaulicht diese These an den Beispielen des Besuchsdienstes und der 
Eucharistiefeier. 

Nouwen schreibt zur Dialektik von Gegenwart und Abwesenheit Christi in der Feier des Heiligen 
Abendmahls: 

„Was tun wir da eigentlich, wenn wir Brot essen, aber nicht genug, um unseren Hunger zu stillen; 
Wein trinken, aber nicht genug, um unseren Durst zu löschen; aus einem Buch vorlesen, aber nicht 

                                                
12 Henri Nouwen: Von der geistlichen Kraft der Erinnerung, Freiburg i. Br. 1984. 
13 Ebd., S. 42. 
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genug, um unsere Unwissenheit auszufüllen? (...) Die einfachen Zeichen, die unsere ganzen 
Wünsche gar nicht befriedigen können, sprechen zuallererst von Gottes Abwesenheit. Er ist noch 
nicht wieder gekommen; noch sind wir unterwegs, noch warten wir, noch hoffen wir; wir sind voller 
Erwartung, voller Sehnsucht. (...) Aber gerade wenn wir seine Abwesenheit betonen, entdecken wir, 
dass er schon bei uns ist. (...) Wenn wir den Schmerz seiner Abwesenheit leugnen, werden wir auch 
nicht fähig, seine Halt schenkende Gegenwart zu kosten. 

(...) Dadurch, dass wir erinnert werden, bekommen wir Nahrung. Dadurch, dass wir seiner 
Abwesenheit inne werden, entdecken wir seine Gegenwart, und indem wir wahrnehmen, dass er uns 
verlassen hat, werden wir uns auch dessen bewusst, dass er uns nicht allein gelassen hat.“14 

Anhand dieser Beobachtungen zum Heiligen Abendmahl leitet Nouwen die Dialektik eines Dienstes 
von Anwesenheit und Abwesenheit auch des Pfarrers und der Pfarrerin ab.  

Er stellt fest, dass es zur geistlichen Leitung im pastoralen Amt gehört, Leitung und Kontrolle 
loszulassen und nicht immer anwesend, sondern auch abwesend zu sein.  

Was für ein befreiender Gedanke gerade in unserer Zeit, in der viele Pfarrerinnen und Pfarrer darunter 
leiden, quasi omnipräsent und allzeit erreichbar sein zu sollen. 

Durch diese Abwesenheit wird Gott Raum gegeben, und damit die Möglichkeit zur Transformation der 
Einzelnen und der Gemeinde. 

Nouwen formuliert es so, „dass es einen Dienst gibt, bei dem unser Weggehen Raum schafft für 
Gottes Geist und bei dem Gott durch unsere Abwesenheit auf neue Weise gegenwärtig werden 
kann.“15  

Die transformatorische Kraft des Abendmahls ist natürlich nicht losgelöst zu denken von dem Ereignis 
der Auferstehung. 

Damit kommen wir zu unserer dritten Beispielgeschichte. 

3.) AUFERSTEHUNG 

Geistlich leiten bedeutet in der heutigen Zeit in Ihrer Landeskirche (ebenso wie in meiner eigenen) 
leider nicht nur, die Gemeinde von neuen diakonischen Projekten, alternativen Gottesdienstformen 
und ambitionierten Bauvorhaben zu überzeugen - wie schön, wenn es so wäre! 

Die Qualität geistlicher Leitung zeigt sich heute gerade anhand der Herausforderungen und Krisen, 
die es in jeder Gemeinde gibt. 

Zu diesen Krisen gehört, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer, die Mitglieder des Gemeindekirchenrates 
wie auch viele Gemeindeglieder Wüstenerfahrungen machen: Erfahrungen von Veränderungen in 
ihrer Gemeinde, die sich keiner wünscht, die Abschied bedeuten, Sterben und Verlassenwerden. 

Wie gehen wir mit diesen Wüstenerfahrungen um? 

Wie gestalten Pfarrerinnen und Pfarrer zusammen mit dem Gemeindekirchenrat den 
Transformationsprozess, in dem eine Gemeinde eine Kirche schließen, ein Gemeindehaus verkaufen, 
eine Pfarrstelle streichen oder ihre seit der Reformation bestehende Eigenständigkeit aufgeben muss? 

Theologisch, aber auch psychologisch gesehen, geht es hier darum, die Spannung zwischen 
Karfreitag und Ostersonntag auszuhalten. 

Wichtige Hinweise dazu erhalten die geistlich Leitenden neben der Konzentration auf das Gebet und 
die wegweisende Kraft der biblischen Texte ganz handwerklich aus dem Leitungswissen der 
Betriebswissenschaft und der Psychologie, zum Beispiel: 

verschiedene Typen im Umgang mit Veränderung identifizieren und wertschätzen, Konflikte benennen 
und aushalten, 

Wut und Trauer zulassen,  
                                                
14 Ebd., S. 44-46. 
15 Ebd., S. 43. 
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als Leitung mit Kritik und Angriffen umgehen lernen und trotzdem im Kontakt bleiben. 

Besonders für die Pfarrerinnen und Pfarrer kann das auch bedeuten, sich frühzeitig ein 
Unterstützungssystem zu schaffen, z.B. durch Supervision, kollegiale Beratung, geistliche Begleitung 
oder auch durch Fortbildungen in Bereichen wie Leitung, Konfliktbewältigung oder Change 
Management. 

Diese Angebote sollten ggf. auch von den Leitungsgremien insgesamt in Anspruch genommen 
werden. 

Beim Thema Unterstützung ist mir die gegenseitige Unterstützung von Pfarrerinnen und Pfarrern in 
den Gemeinden, in den Regionen und Kirchenkreisen ein besonderes Anliegen. Oft fühlen sich 
Pfarrerinnen und Pfarrer gerade in Krisensituation isoliert und verdammt zum Einzelkämpfertum.  

Ich weiß, wie schwer es gerade vielen Pfarrerinnen und Pfarrern fällt, untereinander über Krisen, 
Zweifel und Schwächen zu sprechen.  

In manchen Pfarrkonventen mangelt es dafür nicht nur an Zeit, sondern oft auch an Vertrauen zu den 
Kolleginnen und Kollegen oder zu den Superintendentinnen und Superintendenten. 

Ein Teil des Transformationsprozesses geistlicher Leitung könnte jedoch gerade darin bestehen, an 
diesem Misstrauen zu arbeiten.  

Dazu gehört auch die Arbeit an den Bildern von Erfolg und Misserfolg, von Stärke und Schwäche und 
vom dem, was eine gute Pfarrerin und einen guten Pfarrer ausmacht, die damit verbunden sein 
könnten. 

Auch ein Pfarrkonvent ist eine geistliche Gemeinschaft, die miteinander auf Gott hin wachsen kann. 

Angesichts der Krisen und Herausforderungen, vor denen viele Gemeinden stehen, ist es eine 
wichtige Aufgabe geistlicher Leitung, auszuhalten, dass etwas zu Ende geht und stirbt. 

Noch wichtiger ist aber die zweite Aufgabe: 

„To keep the faith“ (wie es in einem Lied von Bon Jovi heißt) - an der Hoffnung festzuhalten und 
gemeinsam die Vision für das gemeinsame Leben zu formulieren. 

Das ist für mich verbunden mit dem Ereignis der Auferstehung. 

Wir sind Ostermenschen, „Protestleute gegen den Tod“, wie Christoph Blumhardt es gesagt hat. 

Das Evangelium von der Auferstehung Jesu eröffnet uns die Verheißung, dass Verwandlung und 
neues Leben möglich sind, auch dort, wo scheinbar der Tod den Sieg errungen hat. 

Wir richten uns aus auf die Auferstehung im Reich Gottes; wir blicken dorthin, wo der „neue Himmel 
und die neue Erde“ aufblitzt. 

Es gibt die Hoffnung auf die Auferstehung als neues Leben im Angesicht Gottes im Hier und Jetzt. 

Auferstehung ist damit eine Metapher für die Transformation von Einzelnen und Gemeinden, dort wo 
sie zur „neuen Kreatur in Christus“ und zum „Leib Christi“ werden. 

Es ist nicht immer einfach, an der Hoffnung für die eigene Gemeinde und für die Kirche Jesu Christi 
insgesamt festzuhalten, besonders wenn die Erfahrung des Karfreitags übermächtig wird. 

Auch hier sollen Pfarrerinnen und Pfarrer nicht allein kämpfen - sie können und müssen nicht alle (und 
alles) „retten“. 

Vielleicht gilt es gerade in diesen Karfreitags-Situationen, loszulassen und Raum zu schaffen für 
Gottes Geist, 

Raum zu schaffen für das Gebet und auch für die „Wolke der Zeugen“, von der der Hebräerbrief 
schreibt. 

Gerade in den Erfahrungen von Karfreitag und Karsamstag ist diese „Wolke der Zeugen“ um uns und 
unsere Gemeinden herum. 
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Die Zeuginnen und Zeugen sprechen zu uns zum einen durch biblische Geschichten, zum anderen 
durch die Berichte der Mütter und Väter im Glauben aus der eigenen Kirchengeschichte (die ja gerade 
im Bereich Ihrer Landeskirche von der Reformationszeit bis in die Zeit der DDR außerordentlich reich 
und bewegt gewesen ist). 

Zur „Wolke der Zeugen“ gehören aber auch die Menschen aus der Gemeinde heute oder sogar solche 
„von außen“: Menschen, die Hoffnungsgeschichten kennen, Lösungsvorschläge machen und Lust 
haben, mitzuarbeiten und etwas Neues in der Gemeinde, im Dorf, im Stadtteil zu entwickeln. 

Die „Wolke der Zeugen“ repräsentiert den stellvertretenden Glauben, der uns trägt, bis wir selbst 
wieder glauben und hoffen können. 

„Führen, wohin du (nicht) willst - geistlich leiten in der Kirche“, so lautet das Thema für diesen Tag der 
Pfarrerinnen und Pfarrer in der EKBO. 

Wohin geht der Weg? Das ist oft unsere Frage in Gemeinden, Kirchenkreisen und in den 
Landeskirchen. Wir alle haben keinen Routenplaner und kein Navi dafür.  

Bibellektüre, Gebet, engagierte Diskussion - sie alle werden uns nicht die eindeutigen Anweisungen 
einer freundlichen Computerstimme geben, die wir in schwierigen Situationen gerne hätten. 
„Demnächst die Autobahn an der Ausfahrt Fusion verlassen!“ oder „Wenn möglich, bitte wenden!“ - 
das werden wir in dieser Klarheit kaum jemals vernehmen (auch wenn Gott in etlichen biblischen 
Geschichten sehr klar zu Menschen gesprochen hat, die er auf einen neuen Weg schicken wollte).  

Aber genau damit umzugehen ist ebenfalls Teil der Aufgabe, die die geistliche Leitung an uns stellt.  

Wenn der Weg unklar ist, aber die Notwendigkeit sich zu bewegen überdeutlich, dann geht es uns wie 
den Tieren in den Ice-Age-Filmen.  

Gut, wenn man da nicht allein auf dem Weg ist, sondern in einer Gruppe, in der verschiedene 
Leitungstypen mit all ihren Stärken und Schwächen vertreten sind! 

Wer in Ihrem Kontext, im Team der Mitarbeitenden oder im Gemeindekirchenrat, dann Manni (das 
Mammut) oder (der Säbelzahntiger) Diego ist, und wer die Rolle von Sid dem Faultier übernimmt, das 
wissen Sie selbst am besten... 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 

ooooOoooo 


