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Vorwort 
 

“The object that is common to us all is, not, think of what would be nice if it could ever be, 

but to recognise initially, which can be, and then to consider how we can make it as 

beautiful as possible. These are indeed to very different things.” 

Robert Browning (1812-1889) 

 

Nach fünf Jahren im Gemeindepfarramt in der Ev. Kirchengemeinde zu Staaken, drei 

Jahren im Entsendungsdienst im Gemeindepfarramt in der Ev. Kirchengemeinde Am 

Hohenzollernplatz und als Theologische Referentin im Kirchenkreis Wilmersdorf und 

Vikariat, war es an der Zeit, die eigene pfarramtliche Praxis zu reflektieren. 

 

Das ist ein guter Zeitpunkt, aus dem eigenen Handeln zurückzutrete, sich in einem 

anderen Kontext wahrzunehmen, Vergangenes zu reflektieren, die eigene Praxis 

kritisch zu hinterfragen und neue Impulse zu entdecken - im Hinblick auf die 

pastoraltheologisch Frage nach den Aufgaben im Pfarramt, den Rollenzuschreibung, 

Anspruch und Wirklichkeit, Theorie und Praxis, Herausforderung und 

Weiterentwicklung. 

 

Praktische Theologie ist hierbei zunächst bestimmt als Kunst der Wahrnehmung1. Und 

darin lag ein Hauptziel der Studienzeit: Neues und anderes wahrzunehmen als das 

Bekannte und Gewohnte. So war die Studienzeit eine Entdeckungsreise in Sachen 

Pfarrberuf und eine gute Gelegenheit, aus der Rolle der Verantwortlichen in die Rolle 

des Gastes zu schlüpfen, zu sehen, zu hören und einfach mitzumachen. 

 

Meine Studienzeit ist wesentlich gekennzeichnet von direkter und persönlicher 

Begegnung, von vielen Besuchen und Gesprächen, vom Dialog mit anderen, dem 

Kennenlernen verschiedener kirchlicher Orte und verschiedener Menschen. 

 

                                                   
1
 Albrecht Grözinger, Praktische Theologie als Kunst der Wahrnehmung, Gütersloh 1995. 



4 
 

Hinzu kommt das Geschenk, als Theologin die Zeit zu nutzen – nicht als 

Geschäftsführerin, Managerin, Personalentwicklerin, Gebäudemanagerin, 

Organisatorin – sondern sich dem zu widmen, was ich mit Lust und Leidenschaft 

studiert habe, der Theologie. 

 

Um einer guten Lesbarkeit willen habe ich mich kurz gefasst. Femininer und maskuliner 

Sprachgebrauch wechseln sich ab. 

 

Der Bericht gliedert sich in die Skizzierung meines Vorhabens, die Beschreibung meiner 

Erkundungen in verschiedenen Gemeinden, dem Themenbereich Bildung und ein 

Resümee. 

Projektskizze 
 

Nach Vikariat, Entsendungsdienst und den ersten Jahren im Gemeindepfarramt war es 

an der Zeit, mich mit Fragen des Pfarrer(leit)bildes in Gemeinde und Landeskirche 

auseinanderzusetzen. Ich wählte bewusst einen pastoraltheologischen Zugang, der 

sich auch mit den Fragen nach Aufgaben und Erwartungen im Pfarramt 

auseinandersetzt. 

 

Damit meine eigene Perspektive sich erweiterte, nutzte ich die Chance, in einer 

anglikanischen Kirchengemeinde in London mitzuarbeiten (St John the Evangelist 

Palmers Green). Mein Mentor war Pfarrer Stephen Leader. 

 

Der andere Kontext ermöglichte einen neuen Horizont, verhinderte die 

Binnenperspektive und bot die Möglichkeit, pastorale Aufgaben zu vergleichen und 

neue Impulse zu bekommen. Dabei war es für mich wichtig, dass es eine institutionell 

verankerte Kirche ist, damit sich die Strukturen überhaupt vergleichen lassen. 

 

Der andere sozio-kulturelle Hintergrund ermöglichte außerdem Auseinandersetzungen 

mit Fragen, die auch für die Gemeinden in der EKBO anstehen (offene Gesellschaft, 

Aufeinandertreffen von Menschen aus vielen Ländern, scharfe Gegensätze von arm 
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und reich, Mission und Gemeindeaufbau in einer multireligiösen und säkularen 

Gesellschaft, Finanzierungskonzepte, Bildung).  

Am Ende der Studienzeit steht die Reflexion des Wahrgenommen und ein vorläufiges 

Fazit.  

 

Meine Studienzeit ist also pastoraltheologisch und ökumenisch ausgerichtet, 

verbunden mit der Reflexion gemachter Erfahrungen und dem Ausblick auf meine 

zukünftige Arbeit. 

 

Mein Vorhaben in die Realität umzusetzen, war nur deshalb möglich, weil sich viele 

Menschen  aus kirchlichen Kontexten bereitfanden, sich mit mir zu treffen. 

So war die erlebte Gastfreundschaft und Offenheit die schönste Erfahrung. 

Und andererseits war die Studienzeit möglich, weil verschiedene Kolleg*innen mich  

vor Ort vertreten haben. 

 

Durch den Link zwischen der Diocese of London und Berlin bestanden bereits 

Kontakte, neue sind hinzugekommen. Unterstützt wurde mein Vorhaben auch durch 

Pfr. Dr. Christoph Theilemann, Referent für England, Nordamerika und Schweden im 

Berliner Missionswerk. 

Erkundungswege 
 

„Sie fahren an den Straßen, den Läden, den Ecken vorbei, die sie zu dem machten, was sie 

sind. Die Geister von damals, sie alle sind da draußen. Starren ihnen verpickelt, mit 

eingesunkenen Augen und einem wahnsinnigen Grinsen aus der Vergangenheit hinterher. 

Es steckt ihnen in den Knochen. Brot, Alkohol und Beton. Wie schön, das alles. All die 

kleinen Augenblicke flackern auf. Prediger, Eltern, Arbeiter. Romantiker mit leerem Blick 

und ohne Perspektive. Die Straßenlaternen und der Verkehr, die Toten, die begraben und 

die Babys, die gezeugt werden müssen. Ein Job. Nur ein Job. 

Menschen töten wieder für Götter. Uns tötet das Geld.”2 

                                                   
2
 Kate Tempest, Worauf du dich verlassen kannst, Hamburg 2016, 9. 
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Gemeinden 

 

Jenseits aller bekannten Veröffentlichungen bezüglich des Pfarrerbildes (der Pfarrer ist 

anders3 oder Pfarrberuf als Profession4 oder eher die Persönlichkeit des Pfarrers 

beleuchtend) habe ich mich auf verschiedene Erkundungswege begeben. 

 

Meinem eignen Ansatz getreu, als Pfarrerin Hermeneutin zu sein5, d.h. Verstehen und 

Verständigung zu suchen und zu ermöglichen, habe ich mich auf den Weg zu vielen 

verschiedenen Menschen gemacht. 

 

In drei verschiedenen Gemeinden in London war ich zu Gast. Überwiegend war ich in 

St. John the Evangelist in Palmers Green. Darüber hinaus besuchte ich die Gemeinden 

St Mary Magdalene in Enfield und St Mary the Virgin in Primrose Hill. Alle drei 

Gemeinden gehören zur Diocese of London, Edmonton Area. Außerdem lernte ich die 

Gemeinde St Lukes and Christ Church in Chelsea kennen. 

Ich hatte das Glück, bei den verschiedenen Pfarrer*innen zu wohnen, sodass viele 

Gespräche möglich waren. 

Auch nahm ich an einer Konferenz zu Fragen der Zukunft von Kirche (Edmonton Area 

Leadership Conference), an verschiedenen Pfarrkonventen und an Pastoral Ordination 

Training Treffen teil. 

 

Über diese formalen Zusammenkünfte hinaus habe ich verschiedene kirchliche Schulen 

besucht, mit kirchenleitenden Personen und mit einer Vielzahl von 

                                                   
3 Manfred Josuttis, Der Pfarrer ist anders. Aspekte einer zeitgenössischen Pastoraltheologie, 

München, 1982.  
4 Isolde Karle, Der Pfarrberuf als Profession. Eine Berufstheorie im Kontext der modernen 

Gesellschaft, Gütersloh 2001.Michael Klessmann, Pfarrerbilder im Wandel. Ein Beruf im 

Umbruch, Neukirchen-Vluyn 2001. Ders., Das Pfarramt: Einführung in Grundfragen der 

Pastoraltheologie,  2012. Ulrike Wagner-Rau, Auf der Schwelle; Das Pfarramt im Prozess 

kirchlichen Wandels, Stuttgart 2009. Christian Grethlein: Pfarrer – ein theologischer Beruf!, 

Frankfurt 2009. 
5Johannes Fischer, Leben aus dem Geist. Zur Grundlegung christlicher Ethik, Zürich 1994. 

„Leitend ist die Frage, aus dem die christliche Gemeinde lebt, und nach dem Leben, zu dem sie 

durch diesen Geist bestimmt ist.“ (ibd.: 11); Paradigma der Koinonomie – Verständigung 

darüber, aus welchem Geist wir leben. 
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Gemeindemitgliedern, Kirchenmusiker*innen, Assistant Curates, 

Gemeindesekretärinnen, Lehrern, PCC–Mitgliedern oder Freiwilligen gesprochen. 

 

Mein Gastsein ermöglichte es mir, einmal wieder Gottesdienste einfach mitzufeiern. 

Mitzubeten und sich das Evangelium zusprechen zu lassen, andere Predigende zu 

hören. Liturgie mitzufeiern, ist eine Quelle, aus der die Kraft für den Pfarrberuf in 

seiner Bandbreite kommt. 

 

Die Gemeinde St John the Evangelist lernte ich am besten kennen. Wie Nick Easton 

schreibt6: “It is a mixed community in both ethnicity and religion.   Ethnically, there are 

relatively large numbers in the Greek/Greek Cypriot (21.3%), and Indian/Pakistani (9%) 

ethnic groups. 34% are White British, 3.5% Black African and 4.2% Black Caribbean. 

Almost 51% are Christian (60% in 2001 Census), 16.8% Muslim and 4.7% Hindu; 25% 

are described as not having a religion (2011 Census). Within the Parish there are 

Catholic, Baptist, and United Reformed Churches and a recently opened mosque. 

NB there has been a fall in the number of people describing themselves as Christians 

and corresponding rise in other religions. 

  

Its not a “stand out” parish/community.  The total population was estimated to be 

about 15,800 at mid-2014. 

Key stats: 

58% of the population are non white British 

relatively large numbers in the Greek/Greek Cypriot and Turkish 

25-44 age profile is the 3rd highest of 21 wards in the borough 

13% aged 65 or over – about middle for London Diocese 

20% of pensioners are on low incomes 

21% of all families with children are families with a loan parent 

16% of children are living in poverty.” 

 

Kirche ist Teil eines multiethnischen und multireligiösen Gemeinwesens. 

                                                   
6 Nick Easton ist Mitglied des Parish Church Council der Gemeinde. Er stellte mir freundlicher 

Weise seine Gemeindebeschreibung zur Verfügung. 
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Gemeindepfarramt 

 

Große Herausforderung für die Gemeinde sind Erwirtschaftung der eigenen Finanzen, 

z.B. durch Vermietung der Gemeinderäume, aber auch die Vernetzung zwischen den 

verschiedenen anderen christlichen Kirchen und den anderen Religionsgruppen vor Ort 

und natürlich die Gewinnung von Mitgliedern. 

Das sind pfarramtliche Schlüsselaufgaben.7 Damit einher geht der Anspruch auf 

Öffentlichkeit des Amtsträgers, was sich ja unter anderem daran zeigt, das jeder/e 

Geistliche ein Collar-Hemd/Bluse trägt und auch zu tragen hat.8 

 

Der Gottesdienst, Amtshandlungen und Seelsorge sind die Grundaufgaben des 

Pfarrberufs und auch von ihm selbst zu verantworten.  

Für die wirtschaftlichen und organisatorischen Fragen und Fragen zur 

Gemeindeentwicklung ist der PCC genauso verantwortlich.  

 

Jede Gemeinde, die ich kennen gelernt habe, hat einen Mission Action Plan entwickelt, 

in dem sie ihre Ziele und ihr Profil darlegt. An dem lässt sich dann die Arbeit evaluieren 

und überprüfen. 

  

Der Kirchenkreis spielt für die Gemeinde keinerlei Bedeutung. Die Bezugsgröße ist die 

Diözese oder eben das Bewusstsein, als Anglikaner Teil der Church of England und 

einer Weltkirche zu sein. 

Die ethnische und kulturelle Vielfalt in den Gemeinden ist groß, die Ausrichtung eher 

highchurch, aber weder anglokatholisch noch evangelical in Extremform. 

 

 

                                                   
7 Vgl. Die Serie Rev. ist eine sitcom, um einen anglikanischen Pfarrer, gespielt von Tom 

Hollander.  In einer Episode sitzt der Pfarrer auf einer Kirchenbank in seiner Kirche und betet 

und stellt Gott die Frage: „Ich wollte Pfarrer sein, doch jetzt bin ich Fundraiser. Wie konnte das 

nur so kommen?“ 
8 Allerdings dann nicht nur in schwarz, grau oder weiß, sondern durchaus auch in hellblau, 

dunkelblau oder rosa. 
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Altersarmut und Armut von Kindern und Jugendlichen stellen große Probleme dar, 

darum bemüht sich die eine Gemeinde in Kooperation mit dem Bezirk, 

Jugendsozialarbeit anzubieten, um so zu helfen, dass Kinder nicht auf der Straße leben. 

Social housing und bezahlbarer Wohnraum sind ein generelles Problem in London. Es 

sind gerade die Kirchen, die dieses Thema immer wieder in die Öffentlichkeit bringen. 

 

Im Sinne der Gemeinwesenarbeit sind die Gemeinde Trägerinnen von 

Notübernachtungen. Diese Arbeit funktioniert nur, weil viele Freiwillige mitarbeiten, 

Freiwillige aus den verschiedenen christlichen Kirchen, Freiwillige, die diese Aufgabe 

sinnvoll finden und keiner Kirche angehören. Mitgliedschaft spielt keine Rolle, es zählt 

das Engagement. 

 

Entscheidend ist, dass der Pfarrer/die Pfarrerin für alle im Gebiet lebenden Menschen 

zuständig ist und nicht allein für die Gemeindemitglieder oder gar nur die sogenannte 

Kerngemeinde. 

 

Ein klassisches Gemeindehausleben gibt es so nicht. Gibt es das Bedürfnis nach 

Geselligkeit und Austausch, werden Möglichkeiten dazu durch Freiwillige geschaffen. 

 

Statistisch gesehen dauert es ungefähr 10 Jahre, dass ein Mensch, der de-churched ist, 

ein verbundenes Gemeindeglied wird. Jemand, der un-churched ist, wird das nie 

werden. 

 

Gottesdienste 
 

(Sonntägliche) Gottesdienste sind Herzstück der Gemeinde. Er ist die Kernaufgabe  der 

Geistlichen. 

Die Liturgie ist klar erkennbar, wie wohl der Umgang mit ihr entspannt ist. Viele sind 

am Gottesdienst beteiligt, sei es ein Chor oder die Ministranten (server) oder das 

Begrüßungsteam. 
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Die Frage nach einer einheitlichen und verbindlichen Liturgie spielt in der 

Anglikanischen Kirche eine große Rolle.  

 

Gemeinde sind die, die sich zum Gottesdienst treffen. So ist das Gemeindeleben um 

den Gottesdienst herum aufgebaut (Sunday School, Kirchencafé, 

Gemeindeversammlung, Informationsaustausch, Fundraising…). 

 

Zur Kernaufgabe der Geistlichen gehören auch das tägliche morning und evening 

prayer. 

 

Ganz anders als bei uns, ist die Ortspfarrerin zugleich auch Standesbeamtin mit allen 

Rechten und Pflichten. 

Bildung 
 

Der andere große Bereich, mit dem ich auseinandergesetzt habe, ist das Thema 

Bildung – in ihrer Bandbreite und in ihrem Facettenreichtum. Darum habe ich 

verschiedene kirchliche Schulen besucht. Ich habe an Treffen für Religious Education 

an staatlichen Schulen teilgenommen (SACRE - Standing Advisory Council on Religious 

Education), und am Religionsunterricht in einer staatlichen Oberschule. 

Darüber hinaus interessierten mich Ausbildungswege und Ausbildungsinhalte für den 

Pfarrberuf. 

 

Kirchliche Schulen 
 

Im Moment werden in England ungefähr ein Drittel der Schulen von der 

Anglikanischen Kirche getragen. In Zukunft sollen es mehr werden. 

 

Der Ortspfarrer steht vor der Herausforderung, die Mitgliedschaft von Eltern zur 

Gemeinde zu bestätigen, damit die Kinder gute Chancen haben, eine kirchliche Schule 

zu besuchen. 
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Die Kooperation der Schulen mit den Ortsgemeinden ist unterschiedlich intensiv, 

ebenso der Kontakt der Pfarrer in die Schulen, z.B. mit Schulgottesdiensten oder auch 

Beratung über das besondere Profil einer Schule oder auch die Erteilung von 

Religionsunterricht. 

 

Entscheidend ist, dass sich kirchliche Schulen in jedem sozialen Umfeld befinden. Nicht 

das Einkommen der Eltern spielt die Rolle, sondern die Orientierung im Gemeinwesen. 

Ich habe Schulen kennen gelernt, die in sozialen Brennpunkten liegen. Die Schulen 

reagieren unterschiedlich darauf. Viele bieten Kleiderkammern an, foodbanks, 

kostenloses Schulessen, kostenlosen Instrumentalunterricht. Eine gute Bildung ist – 

wenn überhaupt – oft der einzige Weg, aus der Armut herauszukommen und nicht von 

Sozialleistungen abhängig zu sein. 

 

Die Lehrerkollegien sind ausgesucht. Kirche ist oft noch an den Orten zu finden, wo 

andere schon längst aufgegeben haben und wegschauen. Die Finanzierungen gehen 

über die Diözese. 

 

Selbstverständlich müssen nicht alle Lehrer*innen oder Schüler*innen der Church of 

England angehören. Voraussetzung ist, dass die christlichen Grundwerde mitgetragen 

werden und dass mitgetragen wird, dass es eine kirchliche Schule ist. 

 

Religious Education 
 

Schule ist ein Abbild Gesellschaft wie in einem Brennglas. So stellt sich die Frage nach 

dem Umgang miteinander, nach den grundlegenden Werten, die gelten sollen für 

jeden, der in dem Land lebt. Es gehört zum allgemeinen Bildungsauftrag der Schulen, 

wertorientierten und wertevermittelnden Unterricht anzubieten. Dies bringt zum 

Ausdruck, dass neben der Vermittlung von Grundwissen im Sinne der Allgemeinbildung 

besonderer Wert auf die individuelle Bildung der Schülerin/des Schülers gelegt wird. 

Dem liegt die Auffassung zugrunde, dass die ethisch-religiöse Dimension zum 

menschlichen Leben dazugehört und daher Teil von Bildung und Erziehung sein muss. 

Ziel ist die Vermittlung von Kenntnissen über die (christliche) Religion als 
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Orientierungsangebot, die Förderung begründeter ethischer Urteilsbildung für die 

persönliche Lebensführung sowie zur Förderung kultureller Verständigung.  

 

Das Fach Religious Education ist davon getragen, dass Vertreter verschiedener 

Religionen an diesem Fach mitwirken, Christen verschiedener Konfessionen und 

Denominationen ebenso wie Muslims oder Hindus. 

Das Recht auf positive Religionsausübung bildet hierbei die Grundlage. 

Gemeinsam werden Lehrpläne erarbeitet und Kooperationen entwickelt. Herbei 

kommt gerade Pfarrer*innen eine bedeutende Rolle zu. Ihre Kompetenz wird so auch 

eingefordert. Pfarrer*innen sind oft diejenigen, die am fundiertesten ausgebildet sind 

und die auch nicht als Extremisten gelten. 

 

Vor dem Hintergrund, dass Großbritannien ein Einwanderungsland ist, wird momentan 

die Frage diskutiert, was sind Britische Werte? Gastfreundschaft zählt unbedingt dazu. 

Gemeinsame Schulgebete sind normal – gehalten von Schülern oder Lehrern oder auch 

von Religionsvertretern.  

Religionsgespräche auf Augenhöhe sind eine unaufgebbare Notwendigkeit im Sinne 

des Gemeinwohls. Geprägt sind die Gespräche von gegenseitigem Respekt. 

 

(Aus-)Bildung zum Pfarrer 
 

Die Vielfalt der Wege in den Pfarrberuf zu kommen, ist groß. Viele Pfarrerinnen üben 

oft vorher einen anderen Beruf aus, bevor sie ins Pfarramt gehen. Mittlerweile gibt es 

aber Überlegungen, das zu ändern, damit Pfarrer nicht so alt sind, wenn sie anfangen, 

als solche zu arbeiten. 

Entscheidend ist immer, dass sich jemand von Gott dazu berufen weiß und dass er zu 

seiner Berufung Auskunft geben kann. 

Mehrere Gespräche und Testverfahren finden statt, bevor jemand die Ausbildung 

beginnt. (Bachelor-)Studium und praktische Ausbildung sind eng miteinander verzahnt. 
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Mancher schließt noch den Masterstudiengang an. Es ist auch möglich, rein universitär 

zu studieren, aber das ist eher die Ausnahme.9  

Nach der Ordination ins Diakonat und Ordination zur Pfarrerin erfolgt die Zeit als 

Assistant Curate – vergleichbar unserer Zeit im Entsendungsdienst. In dieser Zeit 

finden praktisch orientierte Seminare statt. 

Da es leicht ist, Mitglied der Anglikanischen Kirche zu werden, ohne auch je eigentlich 

Kontakt gehabt zu haben, gibt es kirchenleitende Überlungen, ein Fach Anglicanism 

einzuführen. 

Ebenso werden Überlegungen angestellt, die Akademisierung der Ausbildung 

voranzutreiben.  

                                                   
9
 Die Informationen dazu habe ich von Revd Marjorie Brown bekommen, die in verschiedenen 

Ausbildungskommissionen mitarbeitet.  
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Pfarrer*in – ein vorläufiges Resümee  
 

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu 

nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. 

Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. 

Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; 

so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure 

guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5.13-16 

 

Resümees klingen oft endgültig. So soll dieses nicht sein. Es ist eher eine Darstellung 

von Streiflichtern eigener Erkenntnisse, die weiter bedacht und ausprobiert werden 

wollen. 

 

“Each diocese (except Europe) is divided into parishes. The parish is the heart of the 

Church of England. Each parish is overseen by a parish priest (usually called a vicar or 

rector). From ancient times through to today, they, and their bishop, are responsible 

for the 'cure of souls' in their parish. That includes everyone. And this explains why 

parish priests are so involved with the key issues and problems affecting the whole 

community.”10  

 

Pfarrer*innen sind für alle im Gebiet lebenden Menschen zuständig. Sie sind 

ansprechbar. Insofern ist ihr Amt ein öffentliches, das in die Gesellschaft hinwirkt und 

sie mitgestaltet.11 

 

Das erfordert einen eigenen Standpunkt, aber ebenso auch Fähigkeit zum Dialog und 

mehr denn je zu Kultur- und Milieusensibilität. 

Eine fundierte Ausbildung hilft dabei – und die Neugier, Menschen kennen lernen zu 

wollen und nicht schon von vornherein zu wissen, was jemanden interessiert und was 

nicht. 

                                                   
10

 Bishop Rob auf der Edmonton Area Leadership Conference, 27.2.2016. 
11 Vgl. „Pfarrerinnen und Pfarrer wirken gemeinsam mit den Gemeindegliedern in und mit der 

Gemeinde, in und mit der gesamten Kirche, in und für das Gemeinwesen.“ Aus: Der Pfarrberuf: 

Mitten im Leben. Leitbild für Pfarrerinnen und Pfarrer in der EKBO (Entwurf, Stand 18.3.2015). 
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Diversität und Einheit und Verschiedenheit in den Gemeinden sind große 

Herausforderungen, die es lohnt anzugehen, wenn Kirche nicht in der absoluten 

Milieuverengung enden will. 

 

Ein Grund-Satz, dem es sich lohnt, nachzugehen, ist für mich geworden:  

 

„A community who prays together, stays together.“ 

 

Wer miteinander betet, akzeptiert sich gegenseitig. Das kann zu einem versöhnlichen 

Zusammenleben in der Stadt beitragen. Der Ort des Gebets muss auch nicht die Kirche 

sein. 

 

Das anglikanische Selbstverständnis, das über die eigenen Gemeindegrenzen 

hinausgeht, habe ich so erlebt, dass es mit einem gesunden Selbstbewusstsein und 

einer freundlichen Offenheit gelebt wird. 

 

Zum anderen habe ich wieder gesehen, dass es sich für den Gemeindeaufbau lohnt, 

den Gottesdienst – durchaus in verschiedener Gestalt – zum Zentrum der Gemeinde-

Arbeit zu machen. Ob der nachhaltigere Weg eher die sogenannte 

Zielgruppenorientierung, die klare Profilierung oder der klassische Gottesdienst ist,  

darüber lässt sich trefflich diskutieren. 

 

Bestätigt hat sich für mich, dass das Pfarramt ein geistliches Amt ist, darin liegt seine 

Würde. Es zeigt sich an der Amtsführung, welcher Geist die Amtsträgerin treibt. 

Zukunftsweisend scheint es mir zu sein, den Pfarrdienst nicht nur für einige 

Kerngemeindegruppen im Milieu der klassischen Parochie zu „verbrauchen“,12 sondern 

in den Kiez oder Stadtteil  zu wirken, vernetzt und als Kirche präsent zu sein. Das sind 

wesentlich pfarramtliche Aufgaben, für die es Zeit braucht. So entsteht Bekanntheit. 

 

                                                   
12 Volker A. Lehnert, Facetten des Pfarramtes. Zur gegenwärtigen Diskussion um das Pfarrbild, 

in: Theologische Beiträger 43. Jg. (2012) 151-160, 158. 
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Die hierzulande kontrovers geführte Diskussion nach der Wertigkeit von Pfarramt und 

Ehrenamt mit dem Hinweis auf das Priestertum aller Getauften ist mir in England nicht 

begegnet. Jeder Christ weiß sich von Gott gerufen und berufen. Vielleicht verstecken 

sich hinter den Diskussionen um das Ehrenamt auch Fragen nach Macht und Einfluss, 

die mit dem Hinweis auf die 4. These der Barmer Theologischen Erklärung 

organisationstheoretisch auch nicht beantwortet sind. Vielleicht liegt es aber auch an 

dem Deutschen Wort „Amt“, jeder, der sich ehrenamtlich engagiert – wofür auch 

immer – ist ein volunteer – ein Freiwilliger. 

 

In der Church of England sind die Übertragung der Pfarrstellen und auch die 

Mitgliedschaft im Parish Church Council zeitlich begrenzt. Vor einer Wiederwahl ist 

eine Amtspause einzulegen. Im Sinne von Beweglichkeit und Flexibilität lohnt es sich, 

darüber nachzudenken. 

 

In den anglikanischen Gottesdiensten ist viel häufiger das Wort „wir“ benutzt worden. 

Dass sich jemand davon negativ vereinnahmt gefühlt hat, ist mir nicht begegnet. Eher 

das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein.  In der evangelischen Kirche scheint eines 

der Lieblingsworte „ich“ zu sein – das hat verschiedene Gründe, wie Authentizität, 

Individualität oder Ehrlichkeit. 

 

Der innerkirchliche Sprachgebrauch scheint sich gewandelt zu haben von Pfarrer, 

Geistlicher, Amtsträger, zu Pfarrperson oder Mitarbeitende im Verkündigungsdienst, 

Mitwirkende oder auch lieber Mitmensch im Kirchenkreis. 

 

Vielleicht muss intensiver bedacht werden, dass ein Schlüsselberuf in der Kirche, der 

der Pfarrerin ist (im Guten wie im Schlechten, jede EKD-Erhebung über 

Kirchenmitgliedschaft zeigt das seit Jahren).13 Mehr als drei Viertel der evangelischen 

Kirchenmitglieder kennen mindestens einen Pfarrer namentlich oder vom Sehen. 

Dieser persönliche Kontakt steht in engem Zusammenhang mit der Kirchenbindung. 

 

                                                   
13 Zuletzt wieder: Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. V. EKD-

Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Hannover 2014. 
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Die Gremienarbeit ist wesentlich geringer ausgeprägt, als ich es in meiner Gemeinde 

erlebe. Nach der Schilderung meiner Arbeitsstruktur mit den verschiedenen 

Ausschüssen und Gremien und Nennung der Häufigkeit der Treffen, wurde ich gefragt, 

wieviel Zeit mir dann noch für meine eigentliche Tätigkeit als Pfarrerin bliebe.  

Vielleicht ist aber auch unsere Gemeindestruktur zu diskutieren. Wieviel Parochie 

braucht die Kirche, damit sie sichtbar, erkennbar und erreichbar ist? Der Überzeugung 

ecclesia semper reformanda bliebe man sich dabei treu. 

 

Schulen in Berlin wäre es vermutlich eine Hilfe, gäbe es einen auch kontrovers 

geführten Dialog zwischen den Kirchen und Vertretern der Moschee- und 

Islamverbände – und auch mit Atheisten. Sucht man nach allgemeinverbindlichen und 

– verbindenden Werten, wird man sich über sie verständigen müssen. 

 

Bildungsarbeit, sei es in Kindertagesstätten, in Schulen, in der gemeindlichen Arbeit, in 

der (Aus-)Bildung von Pfarrern ist eine Zukunftsperspektive von Kirche im Sinne von 

Nachwuchsförderung und Nachhaltigkeit. Daran weiterzuarbeiten, auch in anderen 

Kontexten als Gemeinde, bietet Potential zur Weiterentwicklung von Kirche,  z.B. 

gemeindliche Kinder- und Jugendarbeit und Religionsunterricht zusammenzudenken 

und Kooperationen finden oder andere Wege der Konfirmandenarbeit auszuprobieren. 

 

Die Studienzeit hat mich in meinem Bildungsinteresse bestätigt und mich zu dieser 

Arbeit wieder neu motiviert. 

 

 

Berlin, Sommer 2016 

 

Pfarrerin Claudia Kusch
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