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Vortrag  
über Ethik und Recht 
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Präses Dr. h.c. Nikolaus Schneider 

am Montag, 26. November 2012, 17.00 Uhr, im Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf, Ludwig-Erhard-Allee 21 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, 
 

I. Einführung  
 
Ethik und Recht - so ist dieser Vortrag überschreiben. Die Bestimmung des Verhältnisses zwischen 
diesen beiden Begriffen hat viele Facetten. Doch immer wieder stößt man dabei letztlich auf dieselbe 
Frage: Ruht die Rechtsordnung allein in sich? Ist Rechtsschöpfung autark, frei von äußeren 
Voraussetzungen? Oder gibt es moralische und ethische Voraussetzungen für die Gestaltung der 
Rechtsordnung, gleichsam ein dem Gesetzgeber vorgegebenes Koordinatensystem, das die 
legislative Kreativität einfängt, steuert und auch begrenzt. Diese Frage – das Problem des 
Rechtspositivismus - ist alt. Die Antwort ist für die Bundesrepublik – nach den schmerzlichen 
Erfahrungen von Nationalsozialismus und Kirchenkampf – eindeutig. Man kann sie – weltanschaulich 
neutral – in die bekannte Formel Böckenfördes gießen: Der moderne Staat lebt von Voraussetzungen, 
die er selbst nicht schaffen kann. Protestantisch gewendet findet sich die Absage an jede Art von 
Rechtspositivismus in der ersten These der Barmer Theologischen Erklärung – der jüngsten 
Bekenntnisschrift der Evangelischen Kirche im Rheinland. Es heißt dort: Jesus Christus, wie er uns in 
der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort, das wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben 
zu vertrauen und zu gehorchen haben. 
 
Damit sind die biblisch-theologischen Voraussetzungen von Recht angesprochen. Das ist keine 
Überschätzung von Kirche oder Theologie: Religion wendet sich der Frage nach dem Weltganzen, der 
Rolle des Menschen in diesem Weltganzen zu; sie fragt nach dem Ausgangs- und Zielpunkt des 
menschlichen Lebens; und sie tut dies immer unter  einem Transzendenzbezug.  
 
Dabei hat die Kirche immer zweierlei Rechtsordnungen im Blick: Zum einen die staatliche – also 
„weltliche“ – Rechtsordnung, zum anderen aber die besondere Ordnung der Kirche. Sie werden es 
einem Leitenden Theologen nachsehen, wenn er - wenige Tage nach der Grundsatzentscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts zum Streikrecht für die in der Diakonie Beschäftigten - die Gelegenheit eines 
solchen Vortrags hier im Landesarbeitsgericht nutzt, um sich schwerpunktmäßig der Gestaltung 
kirchlichen Rechtsordnung und der Frage zuzuwenden, auf welchen Vorgegebenheiten diese 
innerkirchliche Rechtsgestaltung beruht und wie sie – so konditioniert – auf die allgemeine staatliche 
Rechtsordnung ausstrahlen kann.   
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II. Zum Verständnis von Kirchenrecht  
 
Die Kirche ist in der Gestaltung ihrer Rechtsordnung nicht frei. Das Kirchenrecht – als ein 
Mechanismus, nach dem Kirche „funktioniert“ – muss stets auf das Wesen der Kirche – d. h. auf ihr 
biblisch-theologisches Fundament, aber auch auf ihren besonderen Auftrag, zusammen genommen 
also: auf ihr Selbstverständnis – Bedacht nehmen. Gestaltung und Anwendung von Kirchenrecht sind, 
so verstanden immer auch ein Stück Selbstvergewisserung und (nicht zuletzt) Verkündigung. 
 
Ich will nicht leugnen, dass sich dieses Verständnis von Kirchenrecht in den evangelischen Kirchen in 
Deutschland flächendeckend erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach der Katastrophe des Dritten 
Reichs, durchgesetzt hat. Insbesondere in der Zeit der Weimarer Republik herrschte auch im Bereich 
des Kirchenrechts verbreitet der Gedanke des Rechtspositivismus, d.h. die These, dass es keine 
besonderen ethischen und auch theologischen Voraussetzungen für das Kirchenrecht geben müsse. 
Man begnügte sich mit dem Ziel, in erster Linie ein Regelungswerk zu schaffen, das ein geordnetes 
Zusammenleben in der Kirche ermöglicht.  
 
Dieser (dem damaligen weltlichen Rechtsdenken parallele) Rechtspositivismus war eine von 
mehreren Ursachen dafür, dass sich in den Zeiten des Dritten Reichs Ableger der staatlichen 
Strukturen im Bereich der Kirche bilden konnten. Auf diese Weise wurde nicht anders als im 
staatlichen Recht scheinbar ganz legal und unauffällig, zum Teil sogar ohne formal-neue 
Normsetzung eine inhaltliche Umformung in kirchlichen Rechtsordnungen möglich, deren sich sogar 
leitende Geistliche bedienen konnten und die dem Nationalsozialismus seine jedenfalls teilweise 
erfolgreichen - Übergriffe auch auf die Kirche ermöglichten.  
 
Es ist das Verdienst der Bekennenden Kirche (auch und gerade hier im Rheinland), diesen 
nationalsozialistischen Übergriffen entgegengetreten zu sein. Die vorhin schon einmal zitierte Barmer 
Theologische Erklärung ist deshalb nicht nur ein bewegendes Zeugnis von Bekennermut und 
Nachfolge. Sie hat die Grundlage für ein völlig anderes Verständnis auch des Kirchenrechts 
geschaffen - eines Kirchenrechts, das von besonderen theologischen Voraussetzungen ausgeht. 
Evangelisches Kirchenrecht ist von daher immer auch bekennendes Recht: Es ist Recht, das sicher 
auch ein formales Ordnungsgerüst darstellt und Lösungsmechanismen für Konflikte bereithält. 
Konflikte, von auch denen auch kirchliches Leben – trotz aller vielbeschworenen Geschwisterlichkeit – 
nicht verschont bleibt. Es ist aber auch ein Recht, das (ähnlich der Formel Böckenfördes) auf 
Voraussetzungen außerhalb der „Organisation Kirche“ (also der „sichtbaren“ Kirche) gegründet ist. Ein 
Recht, das deshalb gezwungen und bereit ist, sich stets seiner biblisch-theologischen Grundlagen zu 
vergewissern.  
 
Dieses Verständnis von Kirchenrecht bedeutet nun nicht, dass es für alle Zeiten eindeutige biblische 
Vorgaben – vielleicht gar im Sinne eines formalen Biblizismus – gibt, die nur darauf warten, in der 
Gestaltung der kirchlichen Rechtsordnung umgesetzt zu werden. Die Bibel enthält kein beliebig 
abrufbares Programm für kirchenrechtliche Problemlösungen. Das Neue Testament eignet sich auch 
nicht als ethisches Navigationsgerät für die Fahrt durch das kirchliche Leben, also ein Gerät, das man 
nur richtig programmieren muss, um sicher ans Ziel zu kommen. Dennoch halten die biblischen 
Schriften eine Kompassnadel bereit, die auch bei der Lösung aktueller Probleme eine zeitlos 
verlässliche Richtung weisen kann. Freilich darf man die Bedeutung einer solchen Nadel nicht 
überschätzen. Sie zeigt die Zielrichtung an. Die Straßen und Wege dorthin müssen wir selber finden.  
 
In diese Richtung zielt auch das Postulat nach der Kirche als einer ecclesiasemperreformanda: Es 
geht nicht darum, aus heiligen Büchern unverrückbar ewige Wahrheiten und Weisungen abzuleiten. 
Es geht um tragende Wertentscheidungen, die sich für den Christen letztlich aus der Offenbarung 
erschließen. Diese Wertentscheidungen stehen aber nicht wie ein Fels im Meer der Zeit; sie müssen 
den konkreten Situationen angepasst werden. Sicher muss Kirche sich dabei selbst – genauer: dem 
Auftrag ihres Herrn – treu bleiben. Aber gerade um dies zu tun, muss sie sich  immer wieder aufs 
Neue besinnen, wie sie unter veränderten Umständen ihre Ordnung neu und besser gestaltet. Da hilft 
ein rigider Biblizismus ebenso wenig weiter wie freizügiger Umgang mit Wort und Dogmatik. Es geht 
darum, die zentralen Glaubensinhalte der Kirche herauszustellen, zu entfalten und in die Wirklichkeit 
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(zumindest) des kirchlichen Lebens umzusetzen. Dafür  gibt es nur selten Patentrezepte. Und die 
vielen Auseinandersetzungen in der evangelischen Kirche haben es wohl immer wieder auch mit 
diesem ständigen Ringen um den richtigen Weg zu tun.  
 

III. Kirchliches Arbeitsrecht  

1. Bedeutung des kirchlichen Auftrags für Dienstrecht wie Arbeitsrecht  
 
Für das Pfarrdienstrecht bereitet das vergleichsweise geringe Probleme. Die Aufgaben des 
Pfarrberufs - Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung - sind aus dem Wesen der Kirche 
abgeleitet. Die Kirche lebt nach ihrem Selbstverständnis vom Evangelium Jesu Christi, das in Wort 
und Sakrament zu bezeugen sie beauftragt ist. Um diesen Auftrag und die aus ihm folgende 
Aufgabenstellung für Pfarrer rankt sich ein öffentlich-rechtliches Dienstrecht, das in der 
Verschrankung von Auftrag, Körperschaftsstatus und Selbstbestimmungsrecht der Kirche auch 
spezifische Gestaltungen erlaubt, die im staatlichen Beamtenrecht keine Entsprechung finden.  
 
Schwieriger nehmen sich die Dinge im Arbeitsrecht aus: Hier steht zwar die Geltung des staatlichen 
Rechts - insbesondere des Arbeitsrechts - für nicht beamtete kirchliche Mitarbeiter nicht grundsätzlich 
in Frage. Dennoch ergeben sich auch hier aus dem kirchlichen Auftrag Besonderheiten für kirchliches 
Handeln und damit zugleich Vorgaben für die Ausgestaltung auch dieser zivilrechtlichen 
Arbeitsverhältnisse. Das gilt für die Kirche, aber auch für die diakonischen Einrichtungen. Das 
Arbeitsrechtregelungsgrundsätzegesetz (schreckliches Wort) der EKD versteht die Diakonie als eine 
Wesensäußerung der evangelischen Kirche. Wer in einer diakonischen Einrichtung beruflich tätig ist, 
leistet nach kirchenrechtlichem Verständnis einen aus dem christlichen Glauben erwachsenen Dienst 
am Mitmenschen. Er wirkt daran mit, dass die jeweilige Einrichtung ihren Teil am Sendungsauftrag der 
Kirche erfüllen kann. In seinem Arbeitsvertrag hat er die Mitwirkung an diesem für die Kirche nicht 
verfügbaren Auftrag als für sich verbindlich anerkannt. Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst 
der Kirche und ihrer Diakonie verbindet die Mitarbeitenden zu einer Dienstgemeinschaft. Diese 
Dienstgemeinschaft findet auch in der Gestaltung des Verfahrens zur Regelung der 
Arbeitsbedingungen ihren Ausdruck, wie es in dem bereits genannten Kirchengesetz (mit dem 
schrecklichen Namen) Niederschlag gefunden hat. 
 

2. Theologische Herleitung von Auftrag und Dienstgemeinschaft 
 
Nun kann man mit Fug und Recht fragen, wo denn bitte schön diese vielbeschworene 
Dienstgemeinschaft theologisch greifbar wird. Was rechtfertigt es biblisch-theologisch, den in Kirche 
und Diakonie Mitarbeitenden einen Gruppenstatus beizumessen, der sie von der Belegschaft anderer, 
auch gemeinnütziger Unternehmen unterscheidet? Wer so fragt, muss sich ein wenig Predigt gefallen 
lassen: [oder: „Bei der Antwort muss man - wie so oft in der Theologie - etwas weiter ausholen:]  
 

a) Doppelgebot der Liebe 
 
Sie erinnern sich vielleicht an die Frage eines Schriftgelehrten, welches das höchste Gebot sei. Jesus 
antwortet: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von 
ganzem Gemüt und mit allen deinen Kräften. Das andere aber ist dies: Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese.“ Mit diesem Doppelgebot der Liebe 
ist der Kernsatz christlicher Ethik formuliert. Er wird abgerundet, wenn sie das Bild vom Weltgericht 
hinzunehmen, in dem Mt den Richterkönig sagen lässt: Was ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Hier und in vielen anderen Herrenworten wird deutlich, 
was das Kirchenrecht meint, wenn es von dem „aus dem Glauben erwachsenen Dienst am Nächsten“ 
spricht: In der Liebe zum Nächsten spiegelt sich die Gottesliebe, in praktizierter Nächstenliebe nimmt 
christlicher Glaube konkrete Gestalt an. 
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b) Aufgabenteilung  
 
Und auch die gruppenorganisatorische Seite dieses Dienstes lässt sich biblisch fundieren. Dazu 
gehen wir am besten in die Jerusalemer Urgemeinde, in der man sich nach Jesu Tod um die gerechte 
Verteilung der Witwenversorgung stritt. Die Apostel setzten deshalb sieben Armenpfleger ein. Die Apg 
zitiert ihre Begründung so: „Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort 
Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern, die einen 
guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem 
Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben.“ Das bedeutet: Beides 
– die Organisation der Mahlzeiten wie die Wortverkündigung – sind Dienst; der griechische Urtext 
verwendet denn auch für beides dasselbe Wort: Diakonia bzw. diakonein. Die unterschiedlichen 
Dienste werden also schon in der Jerusalemer Gemeinde ausdifferenziert, um eine effektivere 
Erfüllung des allen gemeinsamen Auftrags zu erzielen.  
 
Paulus hat in seinem 1. Brief an die Gemeinde in Korinth eine solche natürliche Aufgabenverteilung in 
das bekannte Bild vom Leib und seinen Gliedern gefasst: „Es sind verschiedene Gaben, aber es ist 
ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter (auch hier wieder das griechische diakonia), aber es ist ein 
Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen.“ Jeder, so zeigt 
Paulus an einer Reihe von Beispielen auf, hat sein eigene Befähigung. Aber, so heißt es dann, „dies 
alles … wirkt derselbe eine Geist, und er teilt einem jede das seine zu. Denn wie der Leib einer ist und 
doch viele Glieder hat, alle Glieder aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind: So auch Christus. 
Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, und sind alle mit einem Geist getränkt.“ 
 
Es ist, folgt man Paulus, also die Taufe, die Gemeinschaft begründet, den Umgang der Christen 
miteinander bestimmt und sie befähigt, den Geist als die gemeinsame Quelle ihrer unterschiedlichen 
Fähigkeiten zu erkennen und sie im Zusammenwirken nutzbar zu machen. In der Unterschiedlichkeit 
der zusammenwirkenden Gaben und Ämter manifestiert sich die Vielheit, aber auch die Einheit der 
christlichen Gemeinde. Dieser Gedanke hat im Verlauf der Kirchengeschichte unterschiedliche 
Ausprägungen erfahren: So hat die Reformation einer hierarchischen Ämterstruktur in der Kirche das 
Priestertum aller Gläubigen entgegengesetzt; die reformierte Sicht hat eine ausdifferenzierte 
Ämterlehre beigesteuert. Über alle Unterschiede und Zeiten hinweg gilt jedoch als Leitgedanke: Die 
Einheit der Kirche wird erkennbar in dem all ihren Gliedern gemeinsam erteilten Auftrag. Dieser 
Auftrag umfasst unterschiedliche Handlungsfelder, verlangt unterschiedliche Qualifikation; in all diesen 
Facetten lässt er sich jedoch immer auf ein und denselben Auftraggeber zurückführen: Jesus 
Christus.  
 
Und darin wird zugleich deutlich, was die vielzitierte kirchliche und diakonische Dienstgemeinschaft 
ausmacht: Sie ist nicht bloß ein Zusammenschuss Gleichgesinnter zur Erreichung eines 
gemeinsamen Ziels, das ließe sich auch von jedem Sportverein behaupten. Nein: Sie ist conditio sine 
qua non - eine uns vorgegebene, unserer Verfügungsmacht entzogene Bedingung, um dem Auftrag 
Jesu Christi sachgerecht entsprechen zu können.  Mit den Worten meines Hessen-Nassauischen 
Kollegen Bischof Hein: Wir sind als Kirche Dienstgemeinschaft oder wir sind nicht Kirche.  
 

3.  Folgerungen 
 
Was folgt daraus? 
 
Zum ersten, dass nicht bestimmte Tätigkeiten exklusiv beanspruchen können, für die kirchliche 
Auftragserfüllung zu stehen. Deshalb sind nicht nur die Wortverkündigung von der Kanzel, sondern 
dem Grundgedanken nach auch andere Tätigkeiten wie Verwaltungsaufgaben, Erziehungs- und 
Pflegetätigkeiten, auch die Tätigkeit von Wasch- und Putzkräften, Teil der Aufgabenerfüllung. Klar 
ausgedrückt ist dies in der Präambel zum Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD. Dort heißt es: „Alle 
kirchlichen Mitarbeitenden haben an der Erfüllung des kirchlichen Auftrages teil, unabhängig davon, in 
welcher Tätigkeit dies geschieht.“ Dem Versuch, hier aus staatlicher Sicht Differenzierungen nach der 
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Nähe zum zentralen kirchlichen Verkündigungsauftrag vorzunehmen, hat das Bundesarbeitsgericht 
nunmehr eine deutliche Absage erteilt 
 
Zum zweiten resultieren aus dem Gedanken der Dienstgemeinschaft jene eigenständigen 
Regelungen, welche die Kirche auf der Grundlage des Staatskirchenrechtes für  ihren Bereich 
getroffen hat:   
 

- Dies beginnt damit, dass im kirchlichen Bereich traditionell grundsätzlich nur evangelische 
Mitarbeitende, jedenfalls aber nur Glieder einer christlichen Kirche als Angestellte 
beschäftigt werden.  

-  Dienstgemeinschaft und Auftragserfüllung betreffen auch die Rolle der kirchlichen 
Mitarbeitervertretungen. Diese haben rein äußerlich ähnliche Funktionen wie Personal- 
und Betriebsräte. Die Dienstgemeinschaft zeigt sich im Mitarbeitervertretungsgesetz aber 
darin, dass das Zusammenwirken von Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung nicht 
von einem Gegeneinander, sondern von einem Miteinander ausgeht. Augenfällig wird dies 
bei Kündigungen. Eine Kündigung kann in der evangelischen Kirche grundsätzlich nur 
ausgesprochen werden kann, wenn die Mitarbeitervertretung zugestimmt hat. Sieht man 
das Zusammenwirken beim Arbeitgeber Kirche als Teil der Dienstgemeinschaft, wird man 
konsequent an das schärfste Mittel im Arbeitsrecht - an die Kündigung - auch vom 
Verfahren her besonders strenge Maßstäbe anlegen müssen.  

-  Aus dem so verstandenen Gedanken der Dienstgemeinschaft folgt schließlich auch der 
Ausschluss von Streiks in Kirche und Diakonie. Dienstgemeinschaft lässt keinen Raum für 
Kampfmaßnahmen, sondern führt zu dem auf gegenseitige Teilhabe orientiertem System 
des Dritten Weges in der paritätisch besetzen Arbeitsrechtlichen Kommission. Das gilt – 
wie ausgeführt – sowohl für den Bereich der verfassten Kirche als auch für den Bereich 
der Diakonie; denn beides gehört zusammen.  

IV.  Zur Überzeugungskraft eines die staatliche Rechtsordnung partiell überlagernden  theologisch 
 begründeten Kirchenrechts   
 
Das alles sind nur Beispiele, die illustrieren, dass Kirchenrecht, auch kirchliches Arbeitsrecht – 
fürseinen Bereich die Regeln des staatlichen Rechts - hier des allgemein geltende Arbeitsrechts - 
überlagert.  
 

1. Konfliktmodell versus Konsensmodell  
 
Dieser kirchliche Sonderweg stützt sich formal auf das verfassungsrechtlich verbürgte 
Selbstbestimmungsrecht der Kirche. Materiell rechtfertigt er sich aus der Erkenntnis, dass sich 
kirchliches Recht aus besonderen biblisch-theologischen Wurzeln speist. Diese Wurzeln sind die Saft- 
und Kraftquelle des evangelischen Kirchenrechts. Sie besagen freilich noch nichts darüber, wie denn 
nun genau der Baum aussehen muss, der auf diesem Wurzelwerk gründet. In der Natur spielt hier die 
Umwelt eine große Rolle, in der Kirche das Miteinander von kirchlichem Arbeitgeber und 
Mitarbeitenden. Und darin liegt ein wesentlicher Unterschied zum staatlichen Recht:  
 

-  Das staatliche Arbeitsrecht überlässt die Regelung der Arbeitsbedingungen dem - notfalls 
kämpferisch auszutragenden - Widerstreit der Interessen; es vertraut - wie auch sonst im 
Vertragsrecht - auf den Gerechtigkeitsgehalt der in diesem Konflikt erstrittenen Lösung. 

-  Auch das Kirchliche Arbeitsrecht ist natürlich um gerechte Lösungen bemüht. Es setzt 
dabei allerdings nicht auf den Austrag von Streit oder gar Kampf, sondern auf Konsens 
und Schlichtung. Es baut auf der Überzeugung, dass der Geist der Dienstgemeinschaft 
vor wechselseitiger Übervorteilung schützt; es erwartet, dass das gemeinsame Ziel einer 
aus dem Glauben wachsenden Bereitschaft zum Dienst am Nächsten zu steter 
Konsensbereitschaft befähigt. In einem antagonistischen Lösungsmodell, das sich von der 
streitbaren Durchsetzung konträrer Interessen eine Art Richtigkeitsgewähr erhofft, bleibt 
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für beide Gedanken - aus dem Glauben erwachsener gemeinschaftlicher Dienst für den 
Nächsten und am Nächsten - kein (jedenfalls kein zentraler) Raum.  

2. Überzeugung nach innen und außen 
 
Kirchenferne Betrachter mögen über diesen Optimismus lächeln oder ihn gar als das Schönreden 
realer Konflikte abtun. Ich glaube, das wird  - jedenfalls so pauschal formuliert - den Erfolgen des 
kirchlichen Wegs nicht gerecht. Ein Tarifvergleich zeigt: Die in Kirche und Diakonie Mitarbeitenden 
sind auf dem Dritten Weg, wenn er denn konsequent - also geradeaus und ohne heimliche 
Abkürzungen - beschritten wird, gar nicht so schlecht, vielfach sogar besser gefahren.  
 
Ich verkenne nicht, dass das kirchliche „Harmonie-Modell“ viel Überzeugung verlangt.  
 

-  Es verlangt Überzeugung bei den kirchlichen und diakonischen Beteiligten auf beiden 
Seiten des Verhandlungstisches. Die Überzeugung, dem Dienst am Nächsten aus dem 
Glauben verpflichtet zu sein. Die Gewissheit oder doch Zuversicht, dass der Auftrag zur 
Verkündigung durch Wort und Tat allen kirchlichen Gliedern gemeinsam erteilt ist und 
auch nur gemeinsam – eben als Dienstgemeinschaft – sachgerecht erfüllt werden kann.  

-  Der kirchenrechtliche Sonderweg - das Konsensmodell - verlangt, um dauerhaft 
respektiert zu werden, aber auch Überzeugungskraft außerhalb der Kirche: Die 
Überzeugung in Politik, Justiz und Gesellschaft, dass es hier nicht um eine 
ungerechtfertigte Privilegierung der Kirche geht, erst recht nicht um eine kunstvoll 
verschleierte Ausbeutung von Arbeitnehmern. Dass die kirchenrechtlichen 
Besonderheiten im Arbeitsrecht der Eigenart der hier zu leistenden Tätigkeit geschuldet 
sind: einer Tätigkeit, die nicht auf Profit ausgerichtet ist, die vom Gedanken der 
Nächstenliebe geprägt ist, die Menschen im Glauben verbindet und - nicht zuletzt durch 
diesen Gedanken und Glauben - anderen Menschen Segen bringt.  

Eine solche Überzeugung in Politik und Gesellschaft will genährt, d. h. stets aufs Neue vermittelt und 
bekräftigt sein. Das Bundesarbeitsgericht hat, so glaube ich, der Diakonie hierzu nützliche und wohl 
auch nötige Ratschläge mit auf den Weg gegeben. Sicher: Die zunehmende Ökonomisierung des 
Sozialwesens, ein sich verstärkender Konkurrenzdruck und die schmaler werden finanziellen 
Ressourcen der Kirchen verlangen auch von der Kirche und ihrer Diakonie Anpassung, mitunter auch 
Neuorientierungen. Die Kirche und ihre Diakonie müssen – auch im Sinne einer 
ecclesiasemperreformanda– die Zeichen der Zeit aufnehmen und darauf reagieren. Sie dürfen dabei 
aber nicht den Verlockungen einer Durchökonomiserung erliegen und dabei ihren Auftrag 
vernachlässigen. Das kirchliche Arbeitsrecht, so unlängst der Kommentar in einer überregionalen 
Tageszeitung, bietet hier eine große Chance: Es zeigt sich zwar ökonomischen Belangen 
aufgeschlossen; es hat sich gegenüber einer rein-ökonomischen Sichtweise aber dennoch eine 
gewisse Sprödigkeit bewahrt. In dieser Einschätzung liegt, so glaube ich, viel Wahres: Der Gedanke 
eines aus dem Glauben erwachsenen Dienstes, der nur von und in einer diesem Glauben 
verpflichteten Dienstgemeinschaft erbracht werden kann, hat gerade auch in einer zunehmend 
kommerzialisierten, unter Kosten- und Konkurrenzdruck ächzenden Soziallandschaft einen eigenen 
Stellenwert. Freilich gilt es, dieses Proprium kirchlicher und diakonischer Arbeit einer politischen und 
gesellschaftlichen Öffentlichkeit immer wieder nahezubringen und damit zugleich die Vorzüge, ja die 
Notwendigkeit eines eigenständigen kirchlichen Rechts in diesem Bereich plausibel zu machen. Das 
wird freilich nur gelingen, wenn man den von diesem Recht eröffneten Weg  konsequent einhält, 
Seitenpfade meidet und seinen Kurs für alle transparent hält. Das ist ein Auftrag an die Diakonie, 
vielleicht aber auch ein Hinweis an die verfasste Kirche: Nämlich die Anregung zu überlegen, ob es 
sich nicht empfehlen könnte, die Strukturen im diakonischen Bereich klarer zu gestalten und vielleicht 
auch wieder manches unter dem Dach der Kirche zu beheimaten, was heute in einem schwer 
durchschaubaren Geflecht von Vereinen und übergeordneten Vereinen angesiedelt und dennoch 
„Kirche“ ist und auch bleiben soll. 
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