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Einführung Die Entscheidung für eine Studienzeit am Eden Seminary in St. Louis, Missouri, fiel einerseits auf dem Hintergrund meiner beruflichen Erfahrungen im Wittenberger Predigerseminar. Da mich Fragen der Bildung pastoraler Identität besonders interessieren und ich dazu schon gearbeitet hatte1, sollte sich mein Blick darauf richten. Daneben trugen die vielfältigen Kontakte zu angehenden und praktizierenden amerikanischen Pfarrerinnen und Pfarrern, die Wittenberg in den letzten Jahren besuchten, und die intensive Partnerschaft unseres Seminars mit dem Westcott-House in Cambridge dazu bei,  mich auf eine anders strukturierte Art von Studium und Vikariat einzulassen.  Andererseits bin ich interessiert an Überlegungen alternativer Zugänge zum ordinierten Dienst in Deutschland. Der Kirchliche Fernunterricht (KFU) und die Predigerschulen2 ermöglichten - vor allem in der Zeit der DDR - eine alternative Ausbildung zum Pfarrberuf. Der Masterstudiengang Theologie an einigen Fakultäten und das Studium der Religionspädagogik (u.a. an der Evangelischen Hochschule Berlin) mit der Möglichkeit, anschließend das Vikariat anzutreten, bieten heute neue bzw. alternative Wege. Die Internationale Predigerseminarskonferenz im April 2019 (Wuppertal) und die Konsultation „Theologische Bildung“ im Mai 2019 (Hildesheim) werden sich weiter mit diesem Thema befassen.  Im ersten Teil werde ich die Situation der Theologischen Ausbildung in Amerika am Beispiel des Eden Seminary darstellen.3 Angesichts der Vielfalt theologischer Bildung und kirchlicher Herausforderungen in den USA verstehe ich meine Ausführungen als Interpretationsversuche und Annäherungen an ein komplexes Forschungsfeld (I.).  Als Ausbildungsstätte der United Church of Christ (UCC) gehört das Eden Seminary zu den 271 Schulen in den USA und Kanada, die über akkreditierte 
                                                           1 Metzner, Gabriele, Die Förderung von Bildungsprozessen pastoraler Identität durch das Vikariat und das Predigerseminar, in: Person, Identität und theologische Bildung, mit Beiträgen von Jürgen van Oorschot, Jens Schröter u.a. hg. v. Christian Bouillon/Andreas Heiser/Markus Iff, Stuttgart 2017, 155-171. 2 „Paulinum“ in Berlin (1946-1999) und Predigerschule Erfurt (1948-1993). 3 Neben dem Eden Seminary hatte ich die Möglichkeit, das konservativ lutherische Concordia Seminary der Missouri Synod in St. Louis kennenzulernen und eines der wichtigen Seminare der ELCA (Evangelical Lutheran Church of America) in Columbus, Ohio. 
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Masterstudiengänge in den theologischen Disziplinen verfügen.4 Ein Blick auf die historische, politische und gesellschaftliche Situation ist aus meiner Sicht für das Verständnis der Ausbildung am Eden Seminary unerlässlich (I.1.). Darauf folgen Beobachtungen zu Aufbau, Struktur und Inhalt des Studiums (I.2., I.3.).  Im zweiten Teil werde ich einzelne Aspekte, die aufgrund meiner beruflichen Erfahrung und im Anschluss an die Beobachtungen im Eden Seminary die Bildung pastoraler Identität fördern, identifizieren und vergleichen (II.).   Der dritte Teil enthält Erkenntnisse und Überlegungen im Blick auf Bildungsprozesse im Wittenberger Seminar und für die Diskussion über alternative Zugänge zum Pfarrberuf (III.).  Herzlich danken möchte ich allen, die mir Einblick  in die Ausbildung am Eden Seminary gewährten: Zuerst ist hier die Gemeinschaft der Studierenden, der Mitarbeitenden und Lehrenden am Eden Seminary zu nennen, die durch ihre herzliche Gastfreundschaft und bereitwillige Anteilgabe meine Studien überhaupt erst ermöglichten. Der Hinweis aus dem Berliner Missionswerk beförderte den Plan, die Partnerschaft der UCC mit der EKBO auf diese Weise zu fördern. Herzlichen Dank auch dafür!   I. Eden Theological Seminary – “Preparing leaders to transform the world”5  I.1. Ortsbestimmung „Der Weg westwärts ist die DNA von St. Louis“. Dieser Gedanke der Dekanin des Seminars, Sharon Tan, den sie bei der Klausurtagung vor Beginn des Herbstsemesters äußerte, hat sich mir eingeprägt und bestätigte sich an verschiedenen Stellen meiner Beobachtungen und Reflexionen zur Bildung pastoraler Identität am Eden Seminary: 
                                                           4 Die Zahl stammt von 2015. Vgl. Graham, Stephen R., The ATS Educational Models and Practices Project: Wide-Ranging Research to Address Challenge an Embrace Opportunities for Theological Schools in North America. In: Theological Education, Volume 50, Number 2, Chicago 2017, 47-77, 71. 5 Aus einem Informationsflyer des Seminars. 
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Mit dem Wahrzeichen von St. Louis, dem Gateway Arch, bekam die Stadt Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts ein Symbol für die geschichtliche Entwicklung, die die Stadt bis heute beeinflusst und umtreibt. Das Gebiet des Bundesstaates Missouri stand bis 1821 unter französischer Kolonialherrschaft. Das damalige Stadtgebiet von St. Louis, das im Westen vom Mississippi begrenzt war, wurde allerdings schon 1803 erworben. Der dritte amerikanische Präsident, Thomas Jefferson, gab Meriwether Lewis (Captain des 1. Infanterieregiments) und William Clark am 20.6.1803 den Auftrag zur Erforschung des Westens und damit der Überquerung des Mississippi. Sie sollten herausfinden, wie der Verlauf des Missouri River sei und wie mit ihm verknüpfte Wasserstraßen den Weg zum Pazifik ermöglichen. Es ging um Handelswege, die möglicherweise zu erschließen waren. Die denkwürdige und ausführlich dokumentierte zweijährige Expedition erstreckte sich über mehr als 12.000 km durch zu jener Zeit unbekanntes Indianergebiet. Die sich daran anschließende gewaltsame Vertreibung der Indianer, die Begrenzung der Territorien und weitere Missionierungsversuche gingen in dieser Region einher mit den heftigen Kämpfen um die Frage der Sklaverei, die schließlich in den amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 bis 65 führten. Missouri gehörte zu den Bundesstaaten, die erst durch den 13. Zusatzartikel zur Verfassung zur Aufgabe der Sklaverei gezwungen wurden. An die Geschichte des Dred Scott (1799-1858), der viele Jahre 
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erfolglos für seine Freiheit klagte, wird an prominenter Stelle im Stadtbild von St. Louis erinnert.6  Dass die Rassentrennung bis heute ein Thema ist, wird vor allem an der fortwährenden Ungleichheit, der Ghettoisierung der Schwarzen7 im Norden von St. Louis und an Ereignissen wie der Erschießung des Michael Brown am 9. August 2014 in Ferguson und den darauf folgenden Unruhen deutlich.8   Bedeutsam für den Ort St. Louis und die Gebiete entlang des Missouri sind außerdem die vielen deutsche Auswanderer, die sich vor allem im 19. Jahrhundert im wirtschaftlich aufstrebenden Mittleren Westen der USA niederließen. Sie brachten ihren Glauben mit und gründeten Evangelische Gemeinden. Einige nutzten die Auswanderung auch, um ihr Verständnis des Glaubens und des Gottesdienstes frei ausüben zu können.9  Die Ausbildung zukünftiger Pfarrer stand bald ganz oben auf der Tagesordnung. So wurde im Jahr 1850 in Marthasville, nahe St. Louis, das Predigerseminar des Deutschen Evangelischen Kirchenvereins des Westens gegründet, das die profilierte Ausbildungsstätte der Deutschen Evangelischen Synode von Nord-Amerika wurde. Mit dem Umzug 1883 zunächst nach Wellston, MO, und 1924 nach St. Louis, Webster Groves10, und der Errichtung neuer Gebäude, die 1925 eingeweiht wurden, entstand ein Ort, den der Alttestamentler, der langjährige Professor für Altes Testament (1961-86) und Dekan am Eden Seminary, Walter Brüggemann (*1933), in seiner Dissertation von 1975 so beschreibt:                                                            6 Die Klage des US-amerikanischen Sklaven beruhte auf dem Umstand, dass er und seine Frau Harriet in Bundesstaaten und Territorien gewohnt hatten, in denen die Sklaverei verboten war (darunter im Bundesstaat Illinois, der bis heute nur durch den Mississippi vom Bundesstaat Missouri getrennt ist). 7 Schwarze Menschen ist eine Selbstbezeichnung und beschreibt eine von Rassismus betroffene gesellschaftliche Position. "Schwarz wird großgeschrieben, um zu verdeutlichen, dass es sich um ein konstruiertes Zuordnungsmuster handelt und keine reelle Eigenschaft, die auf die Farbe der Haut zurückzuführen ist. So bedeutet Schwarz-Sein in diesem Kontext nicht, einer tatsächlichen oder angenommenen ‘ethnischen Gruppe‘ zugeordnet zu werden, sondern ist auch mit der gemeinsamen Rassismuserfahrung verbunden, auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen zu werden.“ https://www.amnesty.de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache. In meinem Text habe ich mich deshalb für die hervorgehobene Großschreibung entschieden. 8 Ferguson gehört zum County von St. Louis. 9 Besonders bedeutsam für die Auswanderungsgeschichte war die Gruppe der Lutheraner um Martin Stephan, die 1839 in St. Louis landete und von hier aus den konservativen Flügel der Lutheraner in Amerika gründete (Missouri-Synod). Die erste lutherische Kirche der Missouri Synod und das erste theologische Seminar (Concordia-Seminary) befindet sich in St. Louis.  10 Webster Groves gehört zu den wohlhabenden Stadtteilen im Westteil von St. Louis mit ca. 22.000 Einwohnern. Dort befindet sich auch eine private Universität, mit der Eden Seminary in einigen Bereichen kooperiert. 
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„Eden is not a place, but a spirit, a spirit of commitment to Christ, a spirit of intellectual honesty and academic excellence, a spirit of ecumenicity and genuine concern for the advancement of God’s kingdom on earth.”11  Der Wandel des Seminars von einem Ausbildungsplatz für Pastoren der deutschstämmigen Gemeinden zu einem Ort ökumenischer und politischer Weite wurde durch die politischen Entwicklungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts gefördert. Die deutsche Sprache spielte im öffentlichen Leben nach dem ersten Weltkrieg, in dem die USA und Deutschland gegeneinander kämpften, kaum noch eine Rolle.12 Nach nicht einmal einer Generation verschwand sie fast ganz aus dem Alltagsleben und in den Gemeinden.   Der langjährige Präsident (1919-41) des Eden Seminary, Samuel D. Press, überführte die Ausbildung in den amerikanischen Kontext und erwirkte die Anerkennung als Hochschule mit Promotionsrecht. Ihm und dem Wirken von Helmut Richard Niebuhr13, dem langjährigen Dekan des Seminars, verdankt sie die sozialkritische Ausrichtung, die bis heute das Fächerangebot prägt. „Helmut“, wie Richard Niebuhr in Eden genannt wurde, überarbeitete das Curriculum grundsätzlich und verstand diese Umwälzung als „American utilization of Schlieremacher and Troelsch“14.  Sind mit diesen Vorüberlegungen schon wichtige Schneisen benannt, in denen die Ausbildung sich entwickelte und heute verantwortet wird, so gehört dazu wesentlich die Situation der Kirche in Amerika, die sich stark von der deutschen unterscheidet, hier aber nicht ausführlich dargestellt werden kann und soll. Da die Gemeinden jedoch die Orte sind, in denen und für die die Studierenden des Eden Seminary ausgebildet werden, wird der kirchliche Hintergrund im Verlauf der Arbeit eine Rolle spielen.                                                             11 Brüggemann, Walter, Ethos and Ecumenism, an evangelical blend. A History of Eden Theological Seminary, 1925-1975, St. Louis 1975, 74. 12 Die Eröffnungspredigt 1925 wurde noch in deutscher und englischer Sprache gehalten. 13 Professor in Eden Seminary von 1919-22 und 1927 bis 31 (jüngerer Bruder des einflussreicheren Reinhold Niebuhr). 14 (F.D.E. Schleiermacher und E. Troeltsch) Brüggemann, Walter, Ethos and Ecumenism, 24f. Namhaft wird der Prozess an der Bezeichnung der theologischen Disziplinen: Aus dem klassischen Fächerkanon der fünf theologischen Disziplinen wurden: Religious Education, History of Religion, Social Ethics und Philosophy and Psychology of Religion.  



7  

I.2. Aufbau und Profil Das Theologische Seminar Eden Seminary in St. Louis gehört zu den sechs Seminaren der UCC in den USA. Es ist offen für Studierende aller Denominationen15 und anderer Religionen. Diese Offenheit, die auch viele Gemeinden der UCC in den USA prägt, kennzeichnet das Profil des Seminars. Es befindet sich in St. Louis in einem kirchlichen (und politischen) Kontext, der durch konfessionelle Enge und konservative Moralvorstellungen gekennzeichnet ist. Auch politisch gilt die Region als republikanisches Kerngebiet. In Gottesdiensten und Andachten sind politische Statements daher keine Ausnahme. Sie richten sich offen gegen soziale Ungerechtigkeit und gegen den geschürten Hass in der Gesellschaft. Alle vier weiteren theologischen Seminare der Stadt – zwei katholische, ein konservativ presbyterianisches und das Seminar der Missouri Synod (der konservative Zweig der Lutheraner) – bilden in der Regel für den eigenen theologischen Nachwuchs aus und bieten den Master of Divinty16 nur für Männer an, da in diesen Denominationen die Frauenordination ausgeschlossen ist. Die bewusste Wahrnehmung verschiedener Lebensentwürfe und Lebensformen prägt deshalb die Ausbildung am Eden Seminary: „Whatever your faith tradition, whatever your culture and race, whatever your age, orientation, or differing abilities, whatever has happened up until now, may this be a place of grace and healing for you.”17 Die folgende Übersicht „2018 Entering Student Cohort“18 gibt einen guten Ein- und Überblick zum Profil des Seminars. Die Ausführungen orientieren sich an den Überschriften von oben nach unten:                                                            15 Dazu gehören auch Studierende, die keiner Denomination angehören. 16 Der Master of Divinity ist in der Regel die Voraussetzung für die Übernahme einer Pastorenstelle. 17 Einladungstext auf jeder Ordnung des Gottesdienstes, der in der Kapelle gefeiert wird. 18 53 Studierende begannen Ende August 2018 ihr erstes Semester. Insgesamt zählt das Seminar mit etwa 150 Studierenden zu den mittleren bis größeren Theologischen Seminaren der USA. 
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DEGREE Die Mehrzahl der Studierenden (30 von 53) belegen den Studiengang Master of Divinty (MDiv, 3 Jahre, Voraussetzung ist in der Regel ein Bachelor-Abschluss), der in einigen Denominationen für die Übernahme in den ordinierten Dienst verlangt wird.19   Der Master of Theological Studies (MTS, 2 Jahre, Voraussetzung ist ebenfalls in der Regel ein Bachelor-Abschluss) bietet ein erweitertes Verständnis christlicher Traditionen und/oder bereitet auf ein weiteres Studium in einem Bereich der Theologie vor. In den letzten beiden Jahrgängen wurde dieser Studiengang ausschließlich von den internationalen Austauschstudierenden belegt.20   Der Studiengang Doctor of Ministry (DMin) bildet amtierende Geistliche weiter, um theologisches Wissen zu vertiefen und pastorale Praxis zu reflektieren.21   Die Abkürzung CND bezieht sich auf Studierende, die einzelne Veranstaltungen besuchen, aber keinen Abschluss anstreben (Non Degree).22   Ein weiterer Studiengang (Master of Arts in Pastoral Studies) soll die Gemeindeleitung stärken und Laien oder kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bildungsbereich, in der Seelsorge oder kirchenmusikalisch fortbilden. Weil dieser Studiengang wenig nachgefragt wurde und weil das Bedürfnis nach mehr Leitungskompetenz in den Gemeinden offenbar groß ist, begann im November 2018 ein 14monatiges Programm zur Erlangung des Master of Community Leadership. Es richtet sich an ordinierte und nicht ordinierte Gemeindeleiterinnen und –leiter, die berufsbegleitend einzelne Kurse absolvieren und in der Praxis professionell begleitet werden.  
                                                           19 2007 beschloss das leitende Gremium der UCC, dass der Abschluss des Masters of Divinity nicht mehr Voraussetzung für den ordinierten Dienst ist. Ähnliche Entscheidungen gab es auch in anderen Denominationen. 20 Siehe unten. 21 Das Programm besteht aus einer mindestens 12monatigen Weiterbildung mit Kursen am Seminar, Selbststudium und entsprechenden Leistungen, die nachgewiesen werden müssen.  22 Ein weiteres Programm (Dual Degree Program) ist nicht gewählt worden. Darin kann ein MDiv- oder MTS-Studium mit einem Master of Social Work an der Washington-University in St. Louis kombiniert werden. 
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Ein weiteres, neues Programm, das mit dem Herbstsemester 2018 startete, nennt sich: Next Steps: Midlife and Beyond. Hier geht es um die Zurüstung von Mitarbeitenden in den Gemeinden, die mit dem Eintritt in den Ruhestand eine verantwortungsvolle Aufgabe nach ihren Interessen und Fähigkeiten suchen.  Die Einführung von zwei neuen Studiengängen (Master of Community Leadership, Next Steps: Midlife and Beyond) am Eden Seminary zeigt die Flexibilität und gewisse Eigenständigkeit des Seminars. Sie gehen auf Ideen des Präsidenten des Seminars zurück, der Lust am Ausprobieren hat und seine Überlegungen überzeugend im Kollegium und vor dem Kuratorium vertritt. Er bekommt diese Freiheit, weil die Mitgliederzahlen der Gemeinden der UCC in den USA dramatisch sinken und Gemeinden immer seltener in der Lage sind, eine Pfarrstelle zu finanzieren. Neue Ideen sind deshalb gefragt.  $546,750 Der Geldbetrag bezieht sich auf die Kosten für das erste Studienjahr, das für die Studierenden des MDiv und MTS kostenfrei angeboten wird. Finanziert wird das Seminar aus den Studiengebühren der übrigen Jahrgänge, aus Spenden, Fundraising und aus Beiträgen der Gemeinden. Der finanzielle Rahmen ist eng und wird derzeit als ausgesprochen schwierig empfunden. Dem Rückgang der Gemeindemitglieder nicht nur in der UCC entspricht ein Rückgang der Bereitschaft, für die Ausbildung zu zahlen. Die Zahl der Lehrkräfte ist so weit zurückgegangen, dass die einzelnen theologischen Disziplinen meist nur einfach besetzt sind.23  GENDER & RACIAL DIVERSITY Diversität spielt am Eden Seminary eine große Rolle und wird ausdrücklich gewünscht. Die afroamerikanischen Studierenden, die internationalen Gäste am Seminar, vor allem aus Afrika und Asien24 und Gendervielfalt bestimmen das Zusammenleben. In einer Region, in der das klassische Familienbild und eine konservative Sexualmoral in den Kirchen leitend sind, bekommt für viele das Eden Seminary allein schon deswegen den Vorzug.  
                                                           23 Zur Zeit gehören mit dem Präsidenten und der Dekanin, die beide nicht lehren, zehn Professorinnen und Professoren zur Fakultät.  24 Im vergangenen Jahr begannen ein Mann aus Sri Lanka, einer aus Indien und eine Frau aus dem Kongo. 
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Two or more bezieht sich auf Studierende, die nicht eindeutig  zu den anderen Gruppen zu zählen sind.  AGE Das Durchschnittsalter liegt etwa 12 Jahre höher als am Predigerseminar Wittenberg, wobei die amtierenden Pfarrerinnen und Pfarrer (DMin) am Eden Seminary mitgezählt und in der Regel älter sind. Es gibt Studierende, die - wie in Deutschland - im Anschluss an ihren Highschool-Abschluss einen Bachelor im sozialen Bereich oder in den Geisteswissenschaften absolvieren und dann den Master of Divinity anstreben. Der prozentuale Anteil derjenigen, die das Studium jedoch nutzen, um eine zweite oder dritte berufliche Laufbahn anzutreten, ist deutlich höher als in Deutschland. Eine nicht unerhebliche Zahl ist über 60 Jahre alt. Einige sind schon ordiniert und arbeiten als Pastor, z.B. in der South Baptist Church. Um jedoch in einer liberaleren Kirche arbeiten zu können, wie z.B. der UCC, brauchen sie den MDiv eines entsprechenden Seminars, wenn die Gemeinden ihn wünschen. So lassen sich die Studierenden nicht als Gruppierungen erfassen. Jede Lebens-, Ausbildungs- und Glaubensgeschichte ist ganz individuell.  FROM Die Mehrzahl der Studierenden kommt aus dem Großraum von St. Louis, wohnt dort und pendelt zu den Veranstaltungen. Das hat Folgen für das studentische Leben. Es gibt zwei Wohnheime, in denen insgesamt etwa 35 Studierende wohnen. Man trifft sich bei den Gottesdiensten am Montag, Dienstag und Mittwoch in der Kapelle, beim Mittagessen an drei Tagen der Woche oder eben bei den Lehrveranstaltungen. Die Möglichkeiten studentischen Zusammenlebens sind da und werden gefördert, damit der Austausch passiert. Doch viele Studierende arbeiten in Teil- oder Vollzeit oder haben andere Verpflichtungen, so dass an den Abenden oder Wochenenden jeder und jede für sich bleibt.  INFLUENCER Die Möglichkeit des Studiums am Eden Seminary erfahren viele Studierende offenbar am ehesten von den Ehemaligen, die inzwischen in den Kirchen arbeiten oder von Organisationen, die darauf aufmerksam machen. In jeder UCC-Region der USA gibt es Beauftragte für die Aus- und Fortbildung. Sie beraten die Studierenden und sind am Ende mit für die Übernahme verantwortlich. Sie besuchen regelmäßig 
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die Seminare, um über die Arbeit in den Gemeinden zu informieren und dafür zu werben. In vielen Denominationen entscheidet die Gemeinde über die Aufnahme in den Dienst. In jedem Semester wird eine Lehrveranstaltung für jeweils eine der großen Denominationen angeboten. Dadurch hatte ich das Glück, in den Veranstaltungen zu „United Church of Christ - History & Polity“ mehr über unsere Partnerkirche zu erfahren.  PROFESSION Eine große Zahl der Studierenden arbeitet bereits in einer Kirche (Ministry) und strebt nun mit dem Studium den ordinierten Dienst an. Nur fünf starten auf dem Hintergrund eines vorangegangenen Studiums. Einige kommen aus ganz anderen Berufen, etwa aus dem medizinischen Bereich oder aus dem Rechts- und Wirtschaftsleben.  DENOMINATION Eden Seminary wirbt damit, dass Studierende aus über 20 Denominationen (und auch „Nondenominationelle“) vertreten sind. Mitunter studierten hier auch Mitglieder anderer Religionen. Manche wechseln die Denomination in der Zeit des Studiums oder befinden sich noch auf der Suche, z.B. Frauen, die zu einer baptistischen Gemeinde gehören, in der es keine Frauenordination gibt. Die denominationelle Bindung unter den Lehrenden unterscheidet sich ebenfalls.25 Die Vielfalt spiegelt das Nebeneinander der Denominationen in den USA überhaupt wider, die ich in Webster Groves, einem wohlhabenden Stadtteil von St. Louis, besonders stark erlebt habe.   Im Gebrauch stehende Gesangbücher am Eden Seminary                                                             25 UCC (4), Presbyterianer (2), Methodisten (3), Baptisten (1).  



13  

In den drei Monaten meiner Studienzeit habe ich es nicht geschafft, bei jeder Denomination wenigstens einmal den Gottesdienst zu besuchen.   Der Rückgang der Mitglieder führt selten zu Zusammenschlüssen von Gemeinden oder Denominationen. Bei unterschiedlichen Interessen kommt es eher dazu, dass neue Gemeinden oder Denominationen entstehen. Kirchen werden aber auch geschlossen und einer anderen Denomination oder einer anderen Nutzung übergeben.   AVERAGE GPA Um am Eden Seminary studieren zu können, müssen die Studierenden bei ihrer Bewerbung einen bestimmten Leistungsdurchschnitt ihres Bachelorabschlusses einreichen. Er liegt bei den Masterstudiengängen bei 2,7 und beim Doktorstudium bei 3,0.26 Dieser Jahrgang liegt also über den zu erwartenden Leistungen.  Das führt zu der Frage, welche Voraussetzungen daneben erfüllt sein müssen, um am Eden Seminary studieren zu können. Exemplarisch sollen die Bewerbungsunterlagen für den Studiengang Master of Divinity dargestellt werden: - Bewerbungsschreiben: Motivation, am Eden Seminary zu studieren; - Akademische Abhandlung zu einem beliebigen Thema, die das wissenschaftliche Niveau des Bewerbers, der Bewerberin nachweisen soll; - Bildungsweg und beruflicher Werdegang; - Zeugnisnoten; - Zwei umfangreiche Referenzen, die die Eignung bestätigen und Stärken und Schwächen unter vorgegebenen Gesichtspunkten benennen; - Interview (30-45 Minuten) im Eden Seminary mit der Mitarbeiterin für die Studienzulassung.  I.3. Das Studium Im Vergleich zum Bildungsweg in Deutschland ist der Weg zum ordinierten Dienst an den theologischen Schulen in den USA kurz. Allerdings zählen die oben genannten Leistungen zu den Voraussetzungen, so dass nur selten ein Absolvent der Highschool mit anschließendem Bachelor-Abschluss das Studium antritt.                                                            26 Die Skala reicht von 0 (am schlechtesten) bis zum Spitzenwert 4,0.  
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Im Studium werden akademische Lehre, praktische Erfahrungen in einer sozialen Einrichtung und in zwei Gemeinden und deren Reflexion und die geistliche Gemeinschaft am Seminar miteinander verbunden. Darum sollen diese drei Aspekte zunächst beschrieben werden.   I.3.1. Akademische theologische Bildung27  Zeitlich früher als in Deutschland wurden an den theologischen Seminaren in den USA modularisierte Studiengänge eingeführt (1996). Zum erfolgreichen Abschluss des Masters of Divinity sind 81 credit points notwendig, die innerhalb der drei Jahre erworben werden sollen:   Pflichtkurse (39 credits): 1. Bibelstudien (9): Einführung in die Bibel und ihre Interpretation; Altes und Neues Testament. In der vorlesungsfreien Zeit im Januar gibt es im ersten und zweiten Studienjahr jeweils einen Kurs (14 Tage) zu den Grundlagen der hebräischen und griechischen Sprache; 2. Historische, Theologische und Ethische Studien (9): Kirchengeschichte, Soziale Ethik, Kontextuelle Theologie; 3. Pastorale Handlungsfelder (12): Seelsorge, Homiletik, Liturgie, Pädagogik; 4. Gemeindepraktika mit Begleitkursen (9): s.u.  Wahlpflichtkurse (42 credits):  1. In den Feldern 1 bis 3 der Pflichtkurse mit jeweils 9 credits;  2. Bei anderen Angeboten im Seminar, wie z.B. der Teilnahme am Chor oder einem Intensivkurs, den sogenannten IFL (Intensive Focused Learning) - Kursen (9); 3. und bei der Teilnahme an Kursen zu „Racial Equity“ und „Interfaith Collegiality“ (6). Unterrichtet wird in 3-Stunden-Blöcken in der Form von „classes“, nach meinem Eindruck einer Mischung aus Seminar und Vorlesung je nach Schwerpunkt des Professors, der Professorin.28                                                             27 Da die meisten Studierenden den Master of Divinity anstreben, beziehe ich mich in den folgenden Ausführungen auf diesen Studiengang. 28 Die Pflichtkurse finden jeweils am Vormittag und am Abend statt, damit ein berufsbegleitendes Studium möglich wird. 
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Zu Beginn des Semesters erhalten die Studierenden jeder „class“ genaue Vorgaben zum Verlauf der einzelnen Sitzungen, zur Lektürevorbereitung29, zu den Essays bzw. Vorträgen, die geschrieben bzw. gehalten werden sollen.  Die Ziele der Veranstaltung, die zu erwerbenden Kompetenzen und curricularen Implikationen werden veröffentlicht und in der ersten Sitzung besprochen. Hilfreich für die  Vorbereitung und Kommunikation ist die professionell geführte digitale Vernetzung aller Beteiligten des Seminars auf verschiedenen Ebenen. Der interne Bereich ermöglicht die Kommunikation  „Social Ethics and Christian Faith“ bei Dr. Ben Sanders, III                      hinsichtlich der Vorbereitung der Veranstaltungen, der Bewertung und der Begleitung des Bildungswegs. Doch nicht nur digital stehen Lehrende und Lernende im engen Kontakt. Jeder Student, jede Studentin wählt zu Beginn einen Professor, eine Professorin zur ständigen Beratung des Studienablaufs. Die folgenden „Stundenpläne“ zeigen Aufbau und Inhalt des letzten Frühjahrs- und Herbstsemesters,     „The Book of Job” bei Prof. Clint Mc Cann  die sich im Wesentlichen von Jahr zu Jahr wiederholen. Exemplarisch füge ich die Übersicht zu den IFL-Kursen des letzten Herbstsemesters an.  
                                                           29 Zu jeder Sitzung sind jeweils 50 bis 100 Seiten so zu lesen, dass der Inhalt verstanden wird. Einige Lehrende arbeiten mit der Methode, dass die Studierenden einige Zeit vor der nächsten Sitzung Rückfragen stellen. 
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 I.3.2. Vikariat (internship) in Gemeinden Parallel zu den Veranstaltungen im Seminar arbeiten die Studierenden des ersten Studienjahrs acht Stunden pro Woche in einer sozialen Einrichtung (unbezahlt). „To learn where you live“ steht über dem Einsatz in einem Bereich der Wohlfahrtspflege, die in den USA durch Kirchengemeinden und selbstständige Organisationen verantwortet wird. Ein Hospiz, die Gefangenenhilfe, eine Anlaufstelle für an Aids Erkrankte, ein Institut für Frieden und Gerechtigkeit, ein Wohnungslosenprojekt, aber auch der Kindergarten oder eine kirchliche Schule sind Begegnungsorte, an denen der Sozialraum analysiert werden kann. Ein Mentor, eine Mentorin des Sozialorts begleitet und berät die Studierenden.  Im zweiten und dritten Studienjahr gehört ein (bezahltes) Praktikum in einer Gemeinde zur Ausbildung (acht Stunden pro Woche), wobei es nach dem zweiten Studienjahr einen Wechsel in eine andere Gemeinde oder in ein Feld der Spezialseelsorge geben soll. Auch hier werden die Studierenden mentoriert. Sie müssen wenigstens einmal im Semester predigen, dürfen aber noch keine Kasualien leiten. Die Einsetzung des Abendmahls ist möglich, wenn ein Ordinierter, eine Ordinierte dabei ist. 
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I.3.3. Geistliches Leben im Seminar Der Professor für Gottesdienst und Kasualien ist gleichzeitig der „director of chapel“. Er organisiert und begleitet die Andachten und Gottesdienste, die an zwei, manchmal drei Tagen pro Woche stattfinden. Die Studierenden, die Mitarbeitenden des Seminars und Gäste werden in die Gestaltung einbezogen, so dass die Formen variieren und kreative, alle Sinne ansprechende Andachten gefeiert werden. Immer mittwochs kommt die Gemeinschaft zum Abendmahl zusammen. So erhielt auch ich die Möglichkeit, in einer Mittagsandacht zu predigen und die gesamte Andacht mit dem Kirchenmusiker und dem „director of chapel“ vorzubereiten.  Die Kapelle ist der Ort geistlicher Besinnung auch zu anderen Zeiten. Dort wird gesungen, kleine Gruppen treffen sich zum Gebet oder tauschen sich über ihren geistlichen Weg aus. Der Besuch der Andachten ist nicht verpflichtend, so dass dort in der Regel etwa 25 bis 50 Studierende und Mitarbeitende zusammenkommen. Neben den Andachten haben die Studierenden die Möglichkeit der geistlichen Begleitung durch externe, entsprechend ausgebildete Coaches.  II. Prozesse der Bildung pastoraler Identität Im Unterschied zur landeskirchlichen Ausbildung zum Pfarrberuf in Deutschland laufen die Bildungsprozesse an den Theologischen Seminaren in den USA gleichzeitig und nebeneinander: Die akademische, theologische Bildung setzt bei den Grundlagen biblischer Hermeneutik, kirchengeschichtlicher Zusammenhänge und systematisch-theologischer Reflexionen an. Gleichzeitig treten die Studierenden in eine Sozialraumanalyse ein. Das im ersten Studienjahr Erlernte wird ab dem zweiten Studienjahr in Verbindung zu einer kirchlichen Praxis gebracht, die den Studierenden in der Regel nicht unbekannt ist, die sie aber bewusst in eine neue, von der eigenen Denomination unterschiedene, führt. Dazu zählen die Gemeindepraktika („contextual education“) und deren Begleitkurse und das liturgische und homiletische Seminar.  Eden Seminary versteht sich als „educational center of the progressive Christian movement“, in dem Glaube, Vernunft und soziale Verantwortung eng zusammengehören. Wesentlich für die Bildung pastoraler Identität am Eden Seminary ist demnach der Bezug auf die konkrete politische und soziale Situation im Großraum von St. Louis, in den USA und im Kontext weltweiter Entwicklungen. 
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II.1. „Leaders who are empowered for social transformation”30 Der theologische Einfluss Richard Niebuhrs (1894-1962), der am Eden Seminary studierte und lehrte und seines noch einflussreicheren Bruders Reinhold Niebuhr (1892-1971) auf die theologische Entwicklung in den USA ist am Eden Seminary lebendig geblieben. Als Vorläufer dieser theologischen Richtung, des Social Gospel, ist der Baptistenprediger Walter Rauschenbusch (1861-1918) zu nennen, der mit einer Gruppe Gleichgesinnter kapitalismuskritisch und sozialreformerisch wirkte. Er gilt als der Begründer des Social Gospel. Ihm ist das erste Glasfenster in der Kapelle des Seminars gewidmet:31 

 Dr. Damayanthi Niles und Dr. Ben Sanders, III, lehren im klassischen Bereich von Dogmatik und Ethik mit ihrem jeweiligen Schwerpunkt der kontextuellen Theologie und des Social Gospel. Das Ziel der Lehrveranstaltungen zur „Constructive Theology“ besteht in der kritischen Reflexion, Bewertung und kreativen Deutung der Suche nach dem Wahren in der Welt. Diese Art der Prozesstheologie, die mit Dr. Niles auch den Einfluss asiatischer Theologie erkennen lässt, bringt Gottes Wirken mit moderner Welterfahrung zusammen. Die Studierenden sollen lernen, Gottes schöpferisches und erlösendes Wirken zu erkennen und mit ihrem Bibelwissen, der Kenntnis theologischer Traditionen und ihrer Glaubenspraxis zu verbinden. Die kulturelle Bedingtheit und die daraus folgende „Konstruktion“ theologischer Inhalte widerspricht in diesem Ansatz, ähnlich wie die liberale Theologie, der klassischen Dogmatik, die bestrebt ist, allgemeingültige Lehrsätze zu formulieren. Entwickelt                                                            30 Aus einem Flyer, in dem für das Studium am Eden Seminary geworben wird. 31 Neben Reinhold und Richard Niebuhr zeigen die Glasfenster auch Martin Luther, Philipp Melanchthon, Huldrych Zwingli, Johannes Calvin, Martin Luther King, John Knox, Nathan Söderblom, die erste lehrende Frau am Eden Seminary (Anna Astroth, 1946-1960), Friedrich von Bodelschwingh, Karl Emil Otto (Bibelwissenschaftler des 19. Jahrhunderts), Daniel Wynn (erster schwarzer Student ab 1933), Ludwig Nollau (Mitbegründer des Deutschen Evangelischen Kirchenvereins des Westens, gebürtiger Reichenbacher), Friedrich Schleiermacher und biblische Personen.  
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werden soll die Leidenschaft für Gottes Gerechtigkeit und seinen Schalom für die ganze Welt, die jegliche Form der Unterdrückung ausschließen. Das Anliegen der „Black Theology“ wird in einem Zitat des „Vaters“ dieser Form von Befreiungstheologie, James H. Cone (1936-2018), gut zusammengefasst: „Being black in America has very little to do with skin color. To be black means that your heart, your soul, your mind and your body are where the dispossessed areRthe real questions are: Where is your identity? Where is your being? Does it be with the oppressed blacks or with the white oppressor?”32 Cone geht sogar so weit, in seinem Verständnis “weißen” Menschen das Christsein abzusprechen. Nur als Unterdrückte haben Menschen das Recht, sich auf Christus zu berufen. Diese Theologie konzentriert sich auf das Kreuz Christi („Go back to the cross!“) und versteht unter Offenbarung die Selbsterkenntnis einer „black community“ angesichts der Auswirkungen des Kampfes um die Bürgerrechte für die Schwarze Bevölkerung der USA der 1960er Jahre auf die Theologie. Dazu gehören auch die Erfahrungen von Schwarzen Männern und Frauen in ihren von Homophobie und männlicher Vorherrschaft geprägten Kirchen und deren Reflexion.33  In seiner zweiten „class“ unter dem Titel „Social Ethics and Christian Faith“ bearbeitet Dr. Sanders für die Studierenden des ersten Semesters Grundfragen christlicher Ethik. Als Einstieg wählte er die Gegenüberstellung zweier Filme, einer aus dem Jahr 1915, der andere gut hundert Jahre später, der dann im Unterricht auch angeschaut wurde. Beide tragen den Titel: „The birth of a Nation“. Der zweiteilige Stummfilm von 1915 (von David Wark Griffith) spielt vor und nach dem Bürgerkrieg. Am Ende von Jesus gesegnet werden die Weißen im Norden und Süden der USA zu Geschwistern, sind sich jedoch hinsichtlich der Diskriminierung von Schwarzen einig. Sie berufen sich auf Gottes Anordnung und sehen die Bibel auf ihrer Seite. Ganz anders Nate Parkers Film von 2016. Ein kluger, biblisch geschulter Sklave lehnt sich aufgrund seiner Bibellektüre gegen die Sklaverei auf. Er durchbricht alle bisherigen Konventionen und ändert damit auch das Denken der gegensätzlichen Parteien. Bibelhermeneutik und damit die Frage, wie aus christlicher Perspektive ethische Entscheidungen getroffen werden können, spielt am Eden Seminary eine große Rolle. Viele Studierende kommen aus Gemeinden, deren Bibelverständnis wir in                                                            32 A.a.O. Cone, James H., A Black Theology of Liberation, New York 1970, 151f. 33 Zum Standardwerk gehört hier Douglas Brown, Kelly, Sexuality and the Black Church, New York 1999. 



22  

Deutschland als biblizistisch bezeichnen würden oder sehen sich zu einer eigenen bibelkritischen Sicht durch ihr Umfeld herausgefordert. Sie sollen historisch-kritisch biblische Texte erkunden und werden auf diesem Weg auch in den biblisch-theologischen Fächern intensiv begleitet. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet Dr. Koepf-Taylor mit der „Introduction to the Bible and its Interpretation“. Bibelexegese und Bibelinterpretation aus der Perspektive der Unterdrückten und aus der Sicht der feministischen Theologie stehen dabei im Zentrum. Die „class“ soll theologische Gesprächsfähigkeit und Respekt vor anderen Positionen einüben. Dazu wird zu Beginn jeder Sitzung ein Gast (per Skype) mit einem jeweils spezifischen theologischen Ansatz interviewt. Am Beispiel der Exodusgeschichte wurden in einer Sitzung verschiedene Interpretationsmöglichkeiten vorgestellt und diskutiert.34 Eine Rolle spielen auch Genderfragen im Umgang mit den biblischen Texten. Wie schon erwähnt, beschränkt sich der Altsprachenerwerb auf einen jeweils vierzehntäglichen Crashkurs in der vorlesungsfreien Zeit im Januar. Die Sprachlektionen führen nicht dazu, die alten Sprachen zu gebrauchen, sondern geben einen Überblick zu den Grundfragen hebräischer und griechischer Wort- und Satzlehre. So wird in den exegetischen Kursen ohne den Urtext gearbeitet, jedoch dazu ermutigt, Interlinearübersetzungen zu verwenden.35 Relevanz bekommt diese Entscheidung des Seminars auch für die Praktisch Theologischen Fächer wie z.B. das Homiletische Seminar („Preaching“), das in jedem Herbstsemester angeboten wird. Vorausgesetzt wird in der materialen Homiletik ein Verständnis des Urtextes. Im Gespräch mit den Studierenden, die häufig schon Predigterfahrungen haben, schien mir diese Herangehensweise an den biblischen Text nicht bekannt zu sein. Viel Wert wird dagegen auf formale Homiletik gelegt, auf Gestaltung, auf freie Rede, auf Präsenz und Sprache, auf Adressatenorientierung und Emotionalität. Wie im Predigerseminar gibt es Probepredigten in den „Vikariatsgemeinden“, die nachbesprochen werden.  II.2. Pastoraltheologische Bildung am Eden Seminary In diesem Abschnitt beziehe ich mich explizit auf die Bildungsprozesse, die pastoraltheologisch im Vordergrund der Ausbildung stehen, zum einen auf den von                                                            34 Textkommentare aus lateinamerikanischer, asiatisch-feministischer, palästinensischer, jüdischer, indigener, philippinisch-amerikanischer, afroamerikanischer und queer-theologischer Perspektive waren dabei. 35 In der Regel gibt es in jedem Semester drei bis vier exegetische Veranstaltungen zu Büchern des Alten und Neuen Testaments, aus denen die Studierenden wählen können (Wahlpflicht). 
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Dr. Kristen Leslie verantworteten Kurs „Pastoral Theology and Care“, auf die Begleitkurse zum Vikariat „Progressive Christian Leadership“, geleitet von den Lehrenden, und auf den von mir angebotenen Intensivkurs „Pastoral Identitiy and Christian Education – a German perspective“. Anders als im Wittenberger Predigerseminar beginnen pastoraltheologische Veranstaltungen im ersten Semester. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Studierenden häufig Gemeindeerfahrungen mitbringen und diese reflektieren sollen. Andererseits werden sie für den Dienst in Gemeinden, der ab dem zweiten Studienjahr beginnt, zugerüstet. Da im dritten Studienjahr das Praxisfeld auch in einem Bereich der Spezialseelsorge liegen kann, werden Gesprächstechniken eingeübt und Themen aus diesem Bereich eingebracht. Die stark kontextuelle Ausrichtung auf Leiderfahrungen aufgrund von Hautfarbe, Abstammung und Geschlecht, bei sexualisierter Gewalt und anderen traumatischen Krisen ist beeindruckend. Es geht um Selbsterfahrung, um Kommunikationsformen und um die Relevanz biblischer Texte. Rollenspiele gehören zu fast jeder Sitzung. Aus Gesprächen mit Dr. Leslie und dem Präsidenten des Seminars, Dr. Greenhaw, trat als pastorales Leitbild das des „Führers ins Heilige“ deutlich hervor. Meine Gesprächspartner kannten das theologische Werk von Manfred Josuttis zwar nicht, aber im Gespräch fand ich viele Parallelen, auch im Blick auf ein energetisches Seelsorgeverständnis,   Schon der Titel der Begleitkurse „Progressive Christian Leadership“ stellt das Leitungsparadigma in den Vordergrund der Ausbildung zum Pfarrberuf. Die Mentoratsgespräche in den Gemeinden reflektieren Auftreten und konzeptionelles Denken der zukünftigen Gemeindeleiter*innen. Dazu gehört dann auch, die Mitgliederentwicklung zu steuern, um Pfarrstellen finanzieren zu können. Aufgrund der Kolonialerfahrung gibt es in den Curricula der Theologischen Seminare der USA, soweit ich sehe, das Thema „Gemeindeaufbau, Gemeindeentwicklung“ nicht, in den Begleitkursen aber bekommt es implizit einen Ort. Dazu gehören eine Sozialraumanalyse, Gespräche der Seminargruppe mit den Mentorinnen und Mentoren über die Herausforderungen der Gemeinde und SWOT-Analysen hinsichtlich der eigenen beruflichen und der gemeindlichen Situation.  Besonders aufschlussreich für mich war ein sogenannter „Intensive Focused Learning (IFL) course“ zur Bildung pastoraler Identität, den ich verantwortete. 
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Durch die ausgeprägte Ziel- und Kompetenzorientierung der Ausbildung am Eden Seminary war ich gezwungen, mir rechtzeitig (und ausführlich) Gedanken über Inhalt und Ausrichtung der beiden Tage zu machen.36 Da die Teilnehmenden auch bei diesen Kursen credit points erwerben, musste sich das Angebot in das übliche Schema des Kompetenzerwerbs einfügen. Zu den curricularen Zielen und auszubildenden Kompetenzen gehören bei allen Veranstaltungen am Eden Seminary (1) die theologische Kompetenz, die durch den Umgang mit der Bibel, durch Kenntnis der theologische Traditionen und durch ein eigenes theologisches Verständnis gefördert werden soll, die (2) spirituelle und interreligiöse Kompetenz und die (3) Befähigung zur sozialen Transformation.   Für das Semesterprogramm schickte ich deshalb vorab folgende Beschreibung und Zielbestimmung des Kurses an das Seminar.   Course Description: Different studies suggest that eastern Germany is the most secularized context in the world. Many people there have forgotten that they have forgotten God. That is a big challenge for our church and for our education too. This IFL course connects the secularized experiences in Europe with the experiences of the students. I am curious to discuss with you about spiritual ways to live the faith in our world. I will introduce you into our education to become a pastor in Germany (and Europe) and reflect with you the content of courses and the understanding as an ordained pastor in Germany (Europe) and in your context.  Course Goals 1. Students will research and understand the religious situation in a different cultural context. 2. Students will be able to compare the own experiences with different perspectives. They can, as becoming Christian leaders, analyze the religious situation of a parish. 3. Students can analyze the self-image of a spiritual person. They are able to speak about the own living faith (1Peter 3:15). 6 
                                                           36 Die sogenannten IFL – Kurse finden jeweils an zwei Freitagen ganztägig statt. 
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Literaturangaben, Tagespläne, Aufgaben und Bewertungsmaßstäbe reichte ich zu Beginn meiner Zeit im Seminar ein.  Die beiden Seminartage erlebte ich in entspannter Atmosphäre, mit ausgesprochen interessierten und am Diskurs intensiv beteiligten, meist älteren Studierenden. Der Austausch hat mich tief beeindruckt. Von einer gleichalten, Schwarzen Studentin z.B. erfuhr ich viel über den Kampf um Bürgerrechte für Schwarze nach dem Mord an Martin Luther King und vom Engagement der Kirchen bis heute. Ein pensionierter, Schwarzer Student, der einer baptistischen Gemeinde angehört, hielt in seinem Vortrag „Secularisation: danger – reality – chance?“ mit seinen konservativen Positionen zu Ehe und Homosexualität nicht hinterm Berg. Da mir der Film „Pfarrer“ von 2015 mit englischen Untertiteln zur Verfügung stand, wollte ich am ersten Seminartag wenigstens Auszüge daraus zeigen. Für die Studierenden wurde das Erlebnis dieses Films so prägend – sie wollten schließlich den ganzen Film sehen - dass sie in den Diskussionen oft darauf zurückkamen. Interessant fand ich, dass sich gerade eine internationale Studentin aus dem Kongo besonders betroffen von den Fragen und Zweifeln der Protagonisten des Films fühlte. Sie fand darin zum Teil auch ihre Fragen wieder.  Welches Verständnis von pastoraler Identität haben angehende Pfarrerinnen und Pfarrer am Eden Seminary? Auf die Frage, wozu wir heute Pfarrerinnen und Pfarrer brauchen, antwortete eine Studentin: „We need pastors today because they are the leaders whose profession is to examine the issues of the world through a theological viewpoint”R „A pastor is not just the leader of the local church. Therefore, a pastor has to have knowledge of the society and takes that knowledge to extend God’s love for all people.” Ein Student begründet mit dem Hirte – Herde – Bild: „to lead the flock”. Eher eine Ausnahme waren Antworten wie diese: „To support people in their paths toward flourishing; to cultivate awe and wonder.“  Im Vordergrund steht das Leitungsparadigma, das das Pfarramt stützt. Da in den amerikanischen Kirchen in der Regel ein Pfarrer, eine Pfarrerin für nur eine Gemeinde zuständig ist, wird die Leitungsrolle sichtbar ausgefüllt beim Feiern des Gottesdienstes und darin besonders beim Predigen. Die Leitung durch das gepredigte Wort spielt aus meiner Sicht eine entscheidende Rolle bei der Pfarrwahl und bei der Ausübung des Dienstes. Administrative und gemeindepädagogische Dienste werden oft auch durch andere Mitarbeitende ausgeübt. Im Vordergrund steht 
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die Leitungsperson als Ideengeberin und Visionär, wie es eine Studentin im Seminar im Zusammenhang des Kompetenzerwerbs sagte: „Pastors have to learn creativity and vision, ethics and preaching.“  II.3. Vergleichende Beobachtungen In diesem Abschnitt sollen einzelne Aspekte der Bildung pastoraler Identität vergleichend zur Sprache kommen.  II.3.1 Lernen durch Differenzierung Der Diskurs gegenwärtiger Bildungstheorien zeigt, dass Lernprozesse durch ein Arrangement von Anpassung und Differenzierung gefördert werden.37 „Erwachsenenpädagogik entfaltet ihre Wirksamkeit gerade dort, wo sie Menschen bei ihrer Differenzierungsarbeit unterstützt.“38 Die dargestellte Diversität der Studierenden am Eden Seminary scheint in diesem Sinne eine gute Voraussetzung für Bildungsprozesse zu sein. Anders als im Predigerseminar Wittenberg gibt es keinen „normalen Bildungsablauf“, der vom Abitur zur Hochschule und ins Vikariat führt. Was wir in Wittenberg als Ausnahmen erleben, z.B. wenn frühere katholische Priester evangelische Pfarrer werden wollen oder ältere Vikare und Vikarinnen eine neue Karriere starten, ist am Eden Seminary die Regel. Es gibt keine Ausnahmen, weil jeder Bildungsweg, jede geprägte Frömmigkeit und biographische Entwicklung individuell ist. Jeder und jede am Eden Seminary ist eine „Ausnahme“ und braucht dafür ganz individuelle Lernbedingungen. Das gilt sowohl auf inhaltlicher Ebene als auch im Blick auf die Rahmenbedingungen des Studiums. Aufschlussreich hinsichtlich der Diversität theologischer Grundfragen war eine „class“ zur Europäischen Reformationsgeschichte, verantwortet durch den Kirchenhistoriker Dr. Adam Ployd. Durch soziometrische Aufstellungen und Gruppendiskussionen ermöglichte er den Austausch und die theologische Sprachfähigkeit. Auf seine Frage, was die Studierenden unter „Glaube“ verstehen, antworteten einige mit „doing“, andere mit „state of being“, „existing“, „trust“ oder „disposition“. Ähnlich weit gehen das Verständnis von Taufe und Abendmahl, Bibel und Gnade auseinander. Es gibt keinen „magnus consensus“ in Fragen des Glaubens, der über den Erwerb des Studienabschlusses entscheidet, keine kirchliche Institution, die die Befähigung für                                                            37 Vgl. dazu Wolf, Gertrud, Zur Konstruktion des Erwachsenen, Wiesbaden 2011, 129f. 38 A.a.O., dies., 143. 
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den kirchlichen Dienst einschätzt. Das obliegt später den einstellenden Gemeinden bzw. Gemeindeverbünden. Die Frage, die sich für mich daraus ergibt, ist die nach dem Maß von Diversität für förderliche Bildungsprozesse. Gibt es ein Zuviel an Diversität, das das Lernen dann auch behindert? Die zunehmende Vereinzelung der Studierenden, der Rückgang der Bewerbungszahlen und der finanzielle Druck erleichtern die Situation nicht gerade. Andererseits nahm ich die intensive Begleitung der Studierenden durch Lehrende und Mentorierende, das breit aufgestellte Personal für die verschiedenen Bereiche der Ausbildung, Repetitorien und digitale Unterstützungsmedien zur Kenntnis. Die individuelle Förderung steht im Fokus, hinter die der geschwisterliche Austausch, das „mutuum colloquium et consolationem fratrum et sororum“39 zurücktritt. Er findet zuweilen in den Lehrveranstaltungen, abhängig vom didaktischen Geschick der Lehrenden, zwar statt, lässt sich jedoch nicht als tragendes Merkmal der Ausbildung erkennen.  II.3.2. Verschränkung von Theorie und Praxis Die Beobachtungen zur Verschränkung von Theorie und Praxis am Eden Seminary stehen im Zusammenhang grundsätzlicher Überlegungen zur Ausbildung zum Pfarrberuf. Die europäischen Kirchen, abgesehen von der anglikanischen Kirche, unterscheiden aus guten Gründen und mit langer Tradition zwischen einer ersten und zweiten Ausbildungsphase. Aus guten Theolog*innen sollen Geistliche werden. Auch wenn man das Konzept, das dahinter steht, nicht in dieser Weise übernimmt, lassen sich beide Phasen zumindest deutlich voneinander unterscheiden. Wie überzeugend ist nun das Miteinander von unabhängiger theologischer Bildung und reflektierter kirchlicher Praxis im Unterschied dazu? In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die lutherischen Seminare, die ich besuchte, ihre Ausbildung auf vier Jahre verteilen, von denen das dritte Jahr in einer Kirchengemeinde stattfindet, ähnlich unserem Vikariat mit entsprechenden Begleitkursen. Was hier noch etwas weiter auseinander gehalten wird, kommt am Eden Seminary zusammen, ein anspruchsvolles Unternehmen, besonders für die Studierenden. Sie stehen unter großem zeitlichen Druck, um ihre Leistungen zu erbringen, die in Vorträgen und Essays bestehen. Sie arbeiten in der Gemeinde und gehen zum Teil noch einer weiteren bezahlten Beschäftigung nach. Eine effektive Studien- und                                                            39 Ein Leitgedanke des Wittenberger Predigerseminars aus Martin Luthers Schmalkaldischen Artikeln.  
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Lebensplanung ist dringend geboten, denn für das zweite und dritte Studienjahr sind jeweils 18.000 Dollar zu zahlen. Nur selten stehen Eltern zur finanziellen Unterstützung im Hintergrund. Dazu kommt, dass viele Pfarrstellen von den Gemeinden nicht mehr auskömmlich finanziert und Kredite später nicht mehr bedient werden können. Trotz oder vielleicht auch wegen dieser bedrückenden Situation der theologischen Ausbildung an vielen Seminaren der USA spürte ich ein umso größeres Engagement der Lehrenden und Studierenden. Die Dekanin ist zuständig für weitreichende konzeptionelle und qualitätssichernde Planungen des Seminars. So fiel in meine Zeit auch die Akkreditierung des Eden Seminary durch die Association of Theological Schools, die alle zehn Jahre durchgeführt wird. Begleitet wurde der Prozess durch eine intensive, interne Beratung und Reflexion der Ausbildungsstandards und der Profilierung. Daran wurden auch die Studierenden beteiligt. Dabei erlebte ich eine hohe Identifikation aller Beteiligten mit diesem Ort, mit der sozialen, interreligiösen, interkulturellen und liberalen Tradition und mit einer gelebten Frömmigkeit.  II.3.3. Kontextuelle Bildung zum Pfarrberuf Wie gezeigt wurde, beziehen sich die Lehrveranstaltungen und praktischen Phasen der Ausbildung am Eden Seminary stark auf den politischen und gesellschaftlichen Kontext. Mit der Neuausrichtung des Seminars durch den Einfluss des Social Gospel und die Profilierung als liberales Seminar in einer konservativ geprägten Umgebung, besonders auch der kirchlichen, gerieten die deutschen Wurzeln und das Erbe der europäischen Theologie in den Hintergrund. Dass der christliche Glaube auf das Handeln zielt, wie eine Studentin in der Sitzung zur Reformationsgeschichte sagte, beschreibt das Glaubensverständnis vieler Gemeinden. Dabei geht es nicht nur um die sozialen Projekte, die es in jeder Gemeinde gibt, sondern auch um den Protest gegen Ausgrenzung aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, Kultur oder Religion. Die Gemeinden der UCC waren die ersten, die sich in die Unruhen nach dem Mord an Michael Brown in Ferguson/St. Louis im August 2014 einmischten und Position bezogen. „Holy communion and violence“ ist der Titel eines Buches des Praktischen Theologen am Seminar, in dem er zu Versöhnung und Heilung am Tisch des Herrn auffordert.   
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III. Folgerungen Die Studienzeit am Eden Seminary brachte mir wertvolle Impulse für die Bildung pastoraler Identität am Wittenberger Predigerseminar und für weitere Überlegungen zu alternativen Zugängen zum Pfarrberuf in Deutschland. Sie liegen vor allem in den im letzten Abschnitt (II.3.1.-3.) dargestellten Beobachtungen und Vergleichen:  Im Blick auf eine zunehmende Diversität, die wir auch bei den Vikarinnen und Vikare in Wittenberg beobachten, stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Ausbildungsstandards und curricularen Erfordernissen zur individuellen Förderung. Welche Möglichkeiten gibt es, den Bedürfnissen der Einzelnen noch besser gerecht zu werden. Dabei sind mir die personellen und technischen Ressourcen, die am Eden Seminary genutzt werden, besonders wichtig geworden. E-Learning, interne Kommunikation und persönliche Beratung spielen nicht nur in einem „normalen Vikariat“ eine Rolle, sondern können für andere Ausbildungsformate genutzt werden. Diese so zu intensivieren und gezielt einzusetzen, ohne das gemeinschaftliche Lernen zu vernachlässigen, sehe ich als wichtige Aufgabe der Zukunft an. Damit verbindet sich die Frage nach der kontextuellen Ausrichtung der Ausbildungsabschnitte. Der Bezug auf den Sozialraum und auf Menschen verschiedener Milieus und ihrer Anliegen, das Denken über Gemeindegrenzen hinaus, das diakonische Engagement jeder Gemeinde und Überlegungen zu verschiedenen Formen von Kirchenmitgliedschaft rücken dabei in den Mittelpunkt. Der Gedanke von James Cohen, dass sich christlich nur aus der Perspektive der „black theology“40 sprechen lässt und eine Kirche, die sich nur um ihren Erhalt kümmert, letztlich tot ist, muss bleibend verunsichern. Es könnte eine Bereicherung sein, wenn Menschen in ihrer zweiten oder dritten Berufskarriere, mit ihren Erfahrungen und Kenntnissen in der Kirche als Ordinierte arbeiten. Für diese eine entsprechende Ausbildung zu entwickeln und zu begleiten, sehe ich als eine ungeheuer spannende Herausforderung an. Wenn Theolog*innen zu Geistlichen werden bleiben sie hoffentlich weiter Theolog*innen. Darum plädiere ich weiter für ein zweiphasiges Ausbildungskonzept mit einer freien theologischen Lehre. Den Nachteil der Verschränkung von Theorie und kirchlicher Praxis am Eden Seminary sehe ich, zumal in dieser Kürze, in dem unglaublichen Leistungsdruck, der wenig Zeit für Vertiefung und Reflexion eigener                                                            40 Vgl. S. 22 dieser Arbeit. 



30  

Positionen lässt. Angeregt durch die dargestellten Angebote am Seminar werden diese Prozesse zwar gefördert, kommen aber nach meiner Wahrnehmung nicht ausreichend zur Geltung. Sie treffen dort auf fruchtbaren Boden, wo die zukünftige, meist ältere Pfarrperson ohnehin schon fragend und selbstkritisch auf dem Weg ist. Für unsere Situation könnte das bedeuten, dass Menschen, die später ihre Entscheidung für den Pfarrberuf treffen, mit einer Verschränkung von Theorie und Praxis besser zurechtkommen.  Wittenberg, im Dezember 2018  


