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Dorothea Wendebourg hat im Aufsatz „Gemeinschaft der Heiligen – zu Tode verwaltet? 

Was die Kirche ist und was ihr dient“1 Grundsätzliches zu Kirche und Gottesdienst geschrie-

ben. Zu den Folgerungen (s.u. 5.) allerdings habe ich jedoch einige Fragen.  

 

1. Die Kirche ist „die Gemeinschaft der Heiligen, die heilige Kirche“, ist „Kirche Gottes“: „Gott 

ist in ihr in besonderer Weise gegenwärtig. Dafür steht der Heilige Geist. ... Dass die Kirche 

ist und was die Kirche ist, dass wir die Kirche sind und was wir als Kirche sind, kommt von 

dieser Heiligkeit her, von der spezifischen, im Heiligen Geist begründeten Zugehörigkeit zu 

Gott.“ – Es ist gut und von Bedeutung, sich dies bewusst zu machen. Da „können wir ... gar 

nicht genug Mühe des Gedankens und der Liebe auf diesen Gegenstand verwenden“ (S. 58). 

Eine kleine, aber wichtige Ergänzung des Apostel Paulus: „Einen anderen Grund kann nie-

mand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus" (1Kor 3,11). 

 

2. Der Glaube ist ein „Berührtsein durch das Evangelium von der Liebe Gottes in Jesus Chris-

tus“. Weil er „darauf angewiesen ist, von außen her geweckt und ernährt zu werden, hat die 

Gemeinschaft der Heiligen wesenhaft eine institutionelle Dimension“. Diese hat die Auf-

gabe, dafür zu sorgen, dass die Verkündigung des Evangeliums „hörbar, sichtbar und 

schmeckbar“ ermöglicht wird durch Menschen, die dafür „instand gesetzt werden“ (S. 59). 

Der Hinweis, dass die Verwaltung eine dienende Funktion hat, ist wichtig – und ist der 

Verwaltung offenbar nicht immer bewusst. Denn ein Problem liegt darin, dass Verwaltun-

gen „immer und überall die Tendenz“ haben, „ein Eigenleben zu entwickeln“. Bei allen Struk-

turreformen, Stellenplänen, Finanzzuweisungen und Zielvorstellungen sei „nur eines klar: 

Am Leitbild der aus dem Wort des heiligen Gottes lebenden Gemeinschaft der Heiligen sind 

sie nicht orientiert“ (S. 60). – Dieser Vorwurf ist wohl zu pauschal. Zutreffend jedoch er-

scheint mir die Beobachtung, dass Verwaltungen die Eigenschaft haben, dominant zu 

sein und theologische Themen, Anliegen und Bemühungen zu überlagern. Wie schön 

wäre es, wenn theologische Themen (z.B. spezifisch christliche und theologische Bildungs-

arbeit, Gottesdienstpraxis, Mission) ein entsprechendes „Eigenleben“ entfalten würden! 

Jedenfalls müssen alle Maßnahmen der Verwaltung geprüft und beurteilt werden, ob sie 

sich am „Leitbild der aus dem Wort des heiligen Gottes lebenden Gemeinschaft der Heiligen“ 

orientieren. 

 

3. Treffend sind die Überlegungen zum Gottesdienst: Dieser ist „nicht irgendeine Zusam-

menkunft“. Hier versammelt sich „die aus dem Evangelium lebende Gemeinschaft ... vor 

dem heiligen Gott. ... Deshalb ist der Gottesdienst Gottesverehrung“ (S. 60). Stimmt der 

 
1 In der Zeitschrift Confessio Augustana (III/2020, S. 57-68).  
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Vorwurf von Dorothea Wendebourg, dass „vielleicht ein wesentlicher Grund für die man-

gelnde Anziehungskraft“ unserer „geschäftigen landeskirchlichen Gottesdienste“ darin 

liegt, dass „von dieser Dimension der Gottesverehrung … oft wenig zu spüren“ ist? Unsere 

Gottesdienste geben darüber Auskunft.  

Kirche wird „konkret in Raum und Zeit erfahrbar, wo sie sich als Gottesdienstversammlung 

konstituiert“ (S. 64). So entspricht diese Wertschätzung des Gottesdienstes der theologi-

schen Grundlegung der Confessio Augustana: 

„Es wird auch gelehrt, dass allezeit eine heilige, christliche Kirche sein und bleiben 

muss, die die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das Evangelium rein gepre-

digt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden. Denn das ge-

nügt zur wahren Einheit der christlichen Kirche“ (CA 7). 

„Kurz: die Gemeinschaft der Heiligen lebt, wenn sie lebt, in dem und aus dem Gottesdienst, 

ohne ihn stirbt sie ab.“ Er ist (als regelmäßiger Gottesdienst) das „Energiezentrum“, das ge-

stärkt werden müsste. Die Personalplanungen jedoch gehen nach Dorothea Wendebourg 

„vielerorts nicht in diese Richtung“, weil „Gemeindepfarrstellen zugunsten anderer kirchli-

cher Posten“ reduziert werden und „in fataler Weise“ Kirchenmusikerstellen abgebaut 

werden (S. 61f.): „Jeder Euro, den man hier einspart, nagt an der Lebendigkeit des Gottes-

dienstes, schränkt die liturgische Teilhabe der Gemeinde ein, verschlingt geistliches Kapital“ 

(S. 62). 

 

4. Aus der Gottesdienstgemeinde erwachsen soziale (Diakonie, Flüchtlingshilfe), kultu-

relle (Kirchenmusik, Bildungsarbeit) und möglicherweise auch politische (Solidarność, 

DDR) „Früchte“. „Ohne die Rückbindung an die Gottesdienstgemeinde gehen jene sozialen, 

kulturellen oder politischen Aktivitäten ein oder sie verselbständigen sich in Organisationen, 

die gut und gern ohne die Kirche auskommen“ (S. 62). Daher sind – so Dorothea Wende-

bourg – bei allen Kirchenreformen die Ortsgemeinden anstelle der neuen „Großstruktu-

ren“ zu stärken. Diese „Großstrukturen“ haben ihre Berechtigung allenfalls, wenn sie „von 

der Not diktiert“ sind, weil „nur noch ein Handvoll Christen am Ort lebt oder weil es weniger 

Pfarrer gibt als früher“. 

 

5. Den wichtigen theologischen Erörterungen zu „Was die Kirche ist und was ihr dient“ – so 

der Untertitel des Aufsatzes – folgen nun Anmerkungen zum „ordinationsgebundenen“ 

Amt, die meines Erachtens so nicht der Realität entsprechen. 

Zunächst: Die reformatorische Tradition vom „Priestertum aller Gläubigen“ stellt das „or-

dinationsgebundene Amt“ nicht in Frage, wie schon Luther sagte: „Wir sind zwar alle 

Priester, aber wir sind nicht alle Pfarrer.“ 

Jedoch: Die „öffentliche Wortverkündigung“ sei nun einer „Erosion“ ausgesetzt „durch die 

immer größer werdende Zahl von Prädikantenberufungen“. Das Problem sei, dass die Prä-

dikantinnen und Prädikanten „wie ordinierte Pfarrer das Amt der öffentlichen 
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Verkündigung“ versehen, „obwohl sie kein Theologiestudium hinter sich haben, das nach be-

gründeter evangelischer Überzeugung bei uns die Voraussetzung der selbständigen öffentli-

chen Verkündigung und der Sakramentsverwaltung bildete …, sondern nur eine einge-

schränkte Ausbildung“ (S. 66). Dies bedeute eine „Abwertung der theologischen Kompe-

tenz“ und „die Abwertung des sonntäglichen Gottesdienstes“ (S. 67f.). 

Demgegenüber ist zu fragen: Ist theologische und geistliche Kompetenz wirklich automa-

tisch und nur mit dem Universitätsstudium gegeben? Dies müsste doch in den Gottes-

diensten und in der Bildungsarbeit (!) flächendeckend sichtbar sein! 

Bei vielen Gottesdiensten von Prädikantinnen und Prädikanten habe ich (manchmal im 

Unterschied zu manchen Pfarrerinnen und Pfarrern) eine große geistliche Kompetenz 

und ein positives und konstruktives Ringen mit dem Predigttext erlebt, das zu einer guten 

Verkündigung des Evangeliums geführt hat. Ist nicht ein gewissenhaftes Engagement 

nach einer Prädikanten-Ausbildung und regelmäßigen Fortbildungen im Anschluss daran 

womöglich mindestens genauso wertvoll wie ein theologisches Universitätsstudium, das 

kaum zu einer lebendigen und konstruktiven Exegese und auch nicht recht zu einer apo-

logetischen Theologie gefunden hat, die auf die existentiellen Fragen mit den Grundlagen 

von Bibel und Bekenntnis antwortet, und dem keine weiteren Fort- und Weiterbildungen 

folgen?  

Ob Gottesdienste durch Prädikantinnen und Prädikanten oder durch Pfarrerinnen und 

Pfarrer – die Unterschiede liegen nicht in der Ausbildung, sondern in der theologischen 

und geistlichen Kompetenz. Selbstverständlich braucht es eine gute theologische Ausbil-

dung (mit den Sprachen Griechisch und Hebräisch!). Diese Ausbildung hat der Gemeinde 

im Gottesdienst, in der Seelsorge und in der Bildungsarbeit zu dienen. Ich sehe keine Kon-

kurrenz zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, sondern eine gegenseitige Ergänzung – 

wenn sich alle ihres geistlichen Auftrags bewusst sind. 

Mein Eindruck nach über 20 Jahren als Fachprüfer beim Praxisprojekt „Gottesdienst“ im 

theologischen Examen und vielen Jahren zuständig für ehrenamtlich Mitarbeitende im 

Lektoren- und Prädikantendienst als Dekanats- und Kirchenkreisbeauftragter: 

1. Die, die ehrenamtlich das Evangelium verkündigen, sind genauso unterschiedlich wie 

die Hauptamtlichen. Eine große theologische und geistliche Kompetenz bei Ehrenamtli-

chen lässt Gottesdienste genauso lebendig und die Verkündigung genauso ansprechend 

werden wie bei Hauptamtlichen. 

2. Eine „Erosion“ der Verkündigung des Evangeliums geschieht meines Erachtens durch 

einen oberflächlichen Umgang mit dem Predigttext und durch eine nicht-lebendige Litur-

gie. Wenn das Evangelium kein Profil mehr hat – wie soll es dann noch Gemeindemitglie-

der oder gar Kirchendistanzierte ansprechen? 

Eine Voraussetzung zum Predigen, die nicht durch einen Universitätsabschluss, durch ein 

theologisches Examen oder durch irgendeine andere Prüfung erreicht wird, hat Papst 

Franziskus hervorgehoben: 
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„Wer predigen will, der muss zuerst bereit sein, sich vom Wort ergreifen zu lassen und 

es in seinem konkreten Leben Gestalt werden zu lassen.“ 

So muss man, „bevor man konkret vorbereitet, was man sagen wird, akzeptieren, zuerst von 

jenem Wort getroffen zu werden, das die anderen treffen soll“2. – Das ist dann nicht nur eine 

„theologische Existenz“ – wie Dorothea Wendebourg Karl Barth zitiert – sondern auch eine 

„geistliche Existenz“. Die ist bei den Hauptamtlichen wie bei den Ehrenamtlichen möglich. 

Und die wird sich auf die Gestaltung der Gottesdienste auswirken! 

 

31.10.2020  

 

 
2 Apostolisches Schreiben EVANGELII GAUDIUM von Papst Franziskus, Verlautbarungen des Apostoli-
schen Stuhls Nr. 194, 2013, S. 108 (Nr. 150).  


