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Vorwort 
 
Von Erfahrungen mit der neuen Studienordnung, der wir seit dem 1. März 2006 folgen, ist 
zu berichten. Aber auch von Anregungen, die wir insbesondere aus dem Kontakt mit ande-
ren Predigerseminaren erhielten und die wir nun umzusetzen versuchen. 
 
Suchbewegungen sind weiterhin ein wichtiges Element unserer Arbeit im Pfarrseminar. Die 
Bedingungen, unter denen wir unsere Arbeit tun, sind im Fluss. Im September haben wir 
den Stellvertreter des Pfarrseminardirektors, den Spartenleiter für Seelsorge, Michael Pfeif-
fer, verabschiedet, der nun Schuldekan der Kirchenbezirke Biberach und Ravensburg ist. 
Im Dezember mussten wir in einer kleinen Feier des Pfarrseminars Abschied nehmen von 
dem seit 1995 für uns zuständigen Dezernenten des Oberkirchenrats, Hans-Dieter Wille, 
der zum Prälaten von Heilbronn ernannt worden war. 
 
Nicht alles, was wir uns für 2006 vorgenommen haben, konnten wir erreichen. Dass wir das 
von der Vikarschaft seit Jahren geforderte Verfahren zur Evaluation von Ausbildungsbedin-
gungen vor Ort immer noch nicht in die Testphase führen konnten, vermerken wir mit Be-
dauern. Die FEA („Fortbildung in den ersten Amtsjahren“) hingegen ist auf den Weg ge-
bracht. Über eine neue Prüfungsordnung II wird in einer vom Prüfungsausschuss einberu-
fenen Arbeitsgruppe diskutiert. 
 
Die Gespräche mit der Fakultät in Tübingen über die Umsetzung der „Gemeinsamen Rege-
lung für die erste und zweite Ausbildungsphase der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evange-
lischen Landeskirche in Württemberg“ aus dem Jahr 2004 erbringen auch für unsere Arbeit 
erste greifbare Resultate. Die Förderung theologischer Kompetenz wird als gemeinsames 
Ziel der ersten und der zweiten Ausbildungsphase im Pfarrberuf (Studium, Vikariat) von uns 
voll bejaht und führte dazu, dass nicht nur im Kollegium die dezidiert theologische Arbeit ein 
noch stärkeres Gewicht erhalten hat, auch auf unseren Kursen nehmen zentrale theologi-
sche Themen breiteren Raum ein. Während wir noch vor einigen Jahren in einem Jahres-
bericht bei einem Teil der Vikare „theologisches Feuer“ vermisst haben, können wir heute 
erfreut davon berichten, dass theologische Klärungen und Diskussionen bei den meisten 
Vikarinnen und Vikaren auf großes Interesse stoßen. Wir hoffen, dass wir damit einen Bei-
trag zur „Konzentration im Pfarrberuf“ leisten können. 
 
In diesen Kontext unserer theologischen Arbeit gehören unsere Versuche einer „Theologie 
des Alltags“. Die Überlegungen dazu, die wir im Kollegium in unseren „theologischen Run-
den“ und auf unserer letztjährigen Klausur erörtert haben und die wir in unseren Kursen da 
und dort umzusetzen beginnen, nehmen in diesem Jahresbericht einen großen Raum ein. 
Sie bedürfen weiterer Konkretisierungen. Anregungen dazu erhoffen wir von den Leserin-
nen und Lesern dieses Jahresberichts. Wir laden ein zum Gespräch! 
 
Zu danken habe ich unseren Sekretärinnen, insbesondere Frau Till und Frau Kuhn, für 
Schreibarbeiten und die Aufstellungen im Anhang unseres Jahresberichts. Um die redakti-
onelle Arbeit an diesem Jahresbericht haben sich Rüdiger Fett und Katrin Zürn-Steffens 
verdient gemacht. Ihnen sei ebenso Dank gesagt wie allen Kolleginnen und Kollegen, die 
zu diesem Jahresbericht beigetragen haben. 
 
Mai 2007               Dr. Klaus W. Müller 

 



 - 3 - 

A „Theologie des Alltags“ und „Alltagstheologie“ 
 
 
Das Kollegium des Pfarrseminars hat sich im Jahr 2006 für ein Projekt entschieden, das wir 
„Theologie des Alltags“ nennen. Mit diesem Projekt wollen wir verstärkt theologische Tradi-
tionen, biblische Überlieferungen, systematisch-theologische Fragestellungen in die Vi-
karsausbildung einbringen. Es geht uns um die Förderung „theologischer Kompetenz“, die 
auch bei unseren Gesprächen mit der evangelisch-theologischen Fakultät Tübingen im 
Mittelpunkt steht. Diese Kompetenz wird in der zweiten Phase der Theologenausbildung in 
anderer Weise weiterentwickelt werden müssen als in der ersten Phase, dem Studium an 
der Universität, wo der Grund für diese Kompetenz gelegt wird1. Die folgenden Ausführun-
gen wollen zu der in der Vikarsausbildung angestrebten Perspektive und Vorgehensweise 
einen Gesprächsbeitrag liefern. 
 
Das Anliegen einer „Theologie des Alltags“ hat in unserer Arbeit schon da und dort Gestalt 
gewonnen. Theologische Fragestellungen, die Besinnung über biblische Texte, systema-
tisch-theologische Fragen und auch Dokumente der kirchlichen Tradition nehmen in unse-
ren Kursprogrammen mehr Raum ein als noch vor einigen Jahren. Sie werden von Vikarin-
nen und Vikaren gut angenommen und weiter angefragt. Von einem Mangel theologischen 
Feuers unter unseren jungen Kolleginnen und Kollegen könnten wir heute nicht mehr so 
sprechen, wie wir das vor einiger Zeit noch getan haben. Auch verschiedene Formen von 
Spiritualität haben einen selbstverständlichen Platz. Dennoch ist uns bewusst, dass wir 
das, was wir anstreben, noch lange nicht in der wünschenswerten Weise umgesetzt haben.  
 
Was wir heute vorlegen, sind Thesen zum Programm einer „Theologie des Alltags“ (1.). Sie 
geben Auskunft über die Perspektive, mit der wir Theologie treiben wollen. Es ist uns aber 
bald bewusst geworden, dass wir eine (christlich begründete) Theologie des Alltags nicht 
treiben können, ohne die zahlreichen, widersprüchlichen Phänomene der „Alltagstheologie“ 
wahrgenommen zu haben, die unsere Gesellschaft in den unterschiedlichsten Lebenswel-
ten (Milieus), in den Medien und den Erscheinungsformen unserer Kultur bestimmen. Bei 
solcher „Alltagstheologie“ lassen sich unterschiedliche Dimensionen unterscheiden, denen 
der zweite Teil dieses Beitrags gilt (2.), der skizzenhaft die verschiedenen Phänomene  
einer Alltagstheologie2 darstellt. In einem kurzen Ausblick (3.) fassen wir erste Konsequen-
zen für unsere Arbeit zusammen. 
Beide Abschnitte (A und B) unseres diesjährigen Jahresberichts stellen Vorarbeiten dar. 
Die eigentliche Arbeit ist noch zu leisten, nämlich die konsequente Umsetzung des Pro-
gramms einer „Theologie des Alltags“ in unseren Kursen. Wie antworten wir, wenn wir ge-
fragt werden „Wo ist Erwin, jetzt wo er tot ist?“3. Wie können wir traditionelle Lehrstücke wie 

                                                           
1 In der am 09.11.2004 vom OKR beschlossenen „Gemeinsamen Regelung“ (mit der Fakultät) heißt 
es: „Die Zumutungen an die hermeneutische Kompetenz, die schon in der ersten Phase an Texten 
im weitesten Sinne eingeübt wurde, werden im Vorbereitungsdienst vertieft, indem von Vikarinnen 
und Vikaren in vielfach wechselnden Situationen eine situationsgerechte Kommunikation des Evan-
geliums erwartet wird.“ Es geht darum, die Transformation des in der ersten Phase Angeeigneten in 
die Berufspraxis zu leisten.  
2 Zur Begrifflichkeit: Wir verstehen unter einer „Theologie des Alltags“ jene Bemühung christlicher 
Theologie, welche die Überzeugungen christlichen Glaubens in den Alltagswelten unserer Zeit zur 
Geltung zu bringen versucht. Eine Theologie des Alltags ist von einem missionarischen Impetus 
geleitet und wird sich um Elementarisierung der traditionellen Lehraussagen unserer Bekenntnisse 
bemühen. Unter „Alltagstheologie“ wollen wir im Unterschied dazu jenes bunte Gemisch von Sinn-
deutungen verstehen, das oft unreflektiert den Alltag von Menschen bestimmt und strukturiert. Meist 
verdankt sich jene „Alltagstheologie“ jener vagabundierenden Religiosität, die entgegen der Säkula-
risierungshypothese (vom allmählichen Absterben der Religion) in unserer Zeit unübersehbar ge-
worden ist. 
3 Peter Bukowski, Rückfragen an die akademische theologische Ausbildung, Pastoraltheologie 89, 
2000, S. 474 - 482. Seitdem der (reformierte) Wuppertaler Predigerseminardirektor die Ratlosigkeit 
seiner Vikare angesichts dieser Frage beschrieb, geistert die Frage „Wo ist Erwin jetzt, wo er tot ist?“ 
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das von der „Sühne“ oder der „Trinität“ so darstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer 
den Gehalt solcher Glaubensüberzeugungen mit ihrer Erfahrung im Alltag verbinden kön-
nen?  
Wir arbeiten im Pfarrseminar am Programm einer solchen „Theologie des Alltags“. Unsere 
Überlegungen dazu bedürfen aber noch weiterer Gespräche bei uns und einer Zeit des 
Reifens. Sie sollen im nächsten Jahresbericht dargestellt werden. 
 
 
1. Thesen zum Programm einer „Theologie des Alltags“ 
 
1.1.  Universitäre Theologie hat ihren Schwerpunkt bei einer Interpretation von Texten der 
Tradition gelegt. Ad fontes bedeutet: Der Blick geht in die Vergangenheit. Diese Blickrich-
tung ist unverzichtbar, denn die Schätze der Vergangenheit sind unerschöpflich und in der 
Vergangenheit finden wir das, was uns in unserer Vielfalt (Konfessionen, Kirchen, Glau-
bensrichtungen) durch die Geschichte hindurch gemeinsam ist und so auch heute zur 
Richtschnur dessen werden kann, was unter den Begriff des „Christlichen“ fällt.  
 
1.2.  Es geht bei der traditionellen Weise, Theologie zu treiben, um die Bedeutung der Tra-
dition für die Gegenwart. Dies gilt für die Vikarsausbildung ebenso wie für den Dienst im 
Pfarrberuf. So sind wir tätig als Hermeneuten von Texten und Interpreten der Tradition, um 
den „Schatz der Vergangenheit“ in die kleine Münze der Gegenwart umzuwechseln. Das 
haben wir studiert. Was wir in der Regel nicht eingeübt haben, ist der umgekehrte Weg – 
von der Gegenwart zu dem, was die Tradition dafür bereithält. Wir haben in der Regel nicht 
ausreichend gelernt die „Hermeneutik der gegenwärtigen Wirklichkeit“. Diese ist jedoch 
nicht minder wichtig, wenn die Begegnung zwischen Tradition und Situation gelingen soll. 
Allzu oft erleben wir es, und das nicht nur in unseren Predigten, dass wir, unter Berufung 
auf die Tradition, an der Situation vorbeireden. 
 
1.3.  So meinen wir, wir sollten uns auf den Weg der Suche machen, der Suche nach einer 
Weise, Theologie zu treiben, die  nicht „von oben“ deduziert, sondern „von unten“ entwickelt 
wird, nicht vom Allgemeinen und vom Abstrakten zum Konkreten, sondern vom Konkreten 
zum Allgemeinen. 
Wir plädieren dafür, es einmal mit dem induktiven Weg zu versuchen, mit einer „Theologie 
des Alltags“. Ausgangspunkt müsste eine Sammlung alltäglicher und zugleich typischer 
Situationen aus dem Alltag sein, so wie es Peter Bukowski beschrieben hat.4 
 
1.4.  Eine „Hermeneutik der gegenwärtigen Wirklichkeit“ stößt auf ihre Herausforderungen 
auf unterschiedlichsten Ebenen. Sie versucht z.B. zunächst einmal zu verstehen, 
 

… was sich hinter der Frage: „Wo ist Erwin jetzt, wo er tot ist?“ verbirgt, 
… warum sich Werbung säkularisierter religiöser Vorstellungen bedient (Kampagne „Du bist 

Deutschland“), 
… wie in unserer Kultur die Suche nach Sinn sich zu Wort meldet und befriedigt – oder ab-

gespeist – wird, 
… unter welchen Formen sich die (perennierenden) Lebensfragen heute zu Wort melden 

(Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist gut – was ist böse? Warum 
geht es dem Bösen gut und dem Guten schlecht?), 

… welches Glaubensverständnis sich in Haushaltsplänen und kirchlichen Prioritäten wider-
spiegelt (Zitat: „Kirche ist in dem Umfang glaubwürdig, in dem ihr auch eigenes Handeln 
gelingt“, so unser Finanzdezernent), 

… was die Erfahrung von Glück, von Natur, von Liebe für den Menschen bedeutet – und 
Erfolg, Misserfolg, 

                                                                                                                                                                                   

immer wieder durch die Kollegien der Predigerseminare, wenn dort Anfragen an die Universitäts-
theologie gestellt werden. 
4 S.o. 
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… wie Menschen mit den überkommenen Fragmenten christlicher Tradition (Auferstehung, 
Himmelfahrt, Gottessohn, usw.) umgehen, wenn sie damit umgehen,  

… usw. usf. 
 
1.5. Dieses Verstehen, in dem es um „Hohes“ und „Niederes“, Banales, Triviales und Letz-
tes, um Ehrwürdiges und Anrüchiges geht, ist der Ansatzpunkt für eine „Theologie des All-
tags“. Für das Bemühen, all dies in der Beziehung zu Gott zu sehen, ist die Überzeugung 
leitend, dass es niemanden und nichts gibt, was gott-los wäre (Act.17, 28f.). 
 
1.6.  Dieser Weg widerspricht freilich dem uns Theologen (und Theologinnen?) tief einge-
wurzelten Wunsch nach Systematik und Übersichtlichkeit. Zunächst einmal wird einer 
solchen Sammlung von theologisch zu bedenkenden Problemlagen überhaupt keinerlei 
Systematik oder allenfalls eine künstlich aufgesetzte („Problemebenen“) entsprechen. Aber 
eben damit ist dieser Ansatz näher an der Wirklichkeit, die schon längst chaotisch und un-
übersichtlich geworden ist – näher an den Menschen, wie zu hoffen ist. 
 
1.7.  Wir haben davon auszugehen, dass die erwähnten Situationen und Problemstellungen 
des Alltags nur in Ausnahmefällen auf eine Frage zugespitzt werden können, die dann  
(digital) zu beantworten wäre. In der Regel liegt die einzelne Situation im Leben im 
Schnittpunkt ganz verschiedener Fragestellungen. Dies macht diesen Lösungsansatz 
natürlich höchst komplex, zumal auch die denkbaren Antworten, die vom Evangelium aus 
gegeben werden können, ihrerseits wieder unter anderen Aspekten Fragen aufwerfen. 
Die Problemlage wird sich daher als ein Netz darstellen, in dem vieles mit vielem verknüpft 
und verknotet ist. Das ist erschreckend, aber nicht anders zu haben. 
 
1.8.  Praktisch bedeutet es, dass eine „Theologie des Alltags“, die sich in diesem Sinne 
versteht, zunächst einmal sehr viel Zeit auf die Bestandsaufnahme der Alltagssituatio-
nen und die Beschreibung des Umfeldes, in dem die einzelne Situation steht, verwenden 
muss. In vielen Fällen wird sie gar nicht darüber hinauskommen. Mit ihnen aber ist schon 
viel gewonnen. Wir haben die Hoffnung, dass eine saubere und gründliche Analyse den 
vom Geiste geschenkten Einsichten nicht entgegensteht, sondern sie fördert. 
 
 
2. „Alltagstheologie“ – Dimensionen eines Begriffs 
 
„Alltagstheologie“ – dieser Begriff impliziert, dass es keine Bereiche des Alltags gibt, denen 
Gott fern wäre (Act.17,27f.) und dass die Gotteserfahrung sich durch alle Provinzen des 
Alltäglichen und Menschlichen hindurchzieht.5 
Wie verhält sich eine Theologie des Alltags zu jener Fachtheologie, die wir studiert haben 
und für die Pfarrerinnen und Pfarrer als „Experten“ gelten? Welche Chancen und Gefahren 
für die schriftgemäße Verkündigung des Evangeliums ergeben sich aus einer vagabundie-
renden modischen Religiosität und einer säkularen Populartheologie im Geist der Postmo-
derne? Das wird die Frage sein, auf welche die folgenden Hinweise nur hinführen, ohne sie 
schon zu beantworten. Auch der Umgang mit diesen Phänomenen, die Strategien für die 
zeitgemäße Verkündigung des Evangeliums und die Methoden zur zeitgemäßen Vermitt-
lung christlichen Glaubens sind nicht das Thema dieser Überlegungen. Es geht hier allein 
um eine Beschreibung der Phänomene einer „Alltagstheologie“. Wir haben diese Phäno-
mene im Pfarrseminarskollegium in den Blick genommen und diskutiert. Dass auch die Vi-
karinnen und Vikare sie wahrnehmen, ist uns wichtig. Wie jedoch mit ihnen umzugehen sei, 
das haben wir noch gründlich zu bedenken. Die Entwicklung von Strategien und Wegen 

                                                           
5
 „Tretet ein, denn auch hier sind Götter“ (introite, nam et hic Dii sunt) soll Heraklit gesagt haben, als 

Verehrer sich vor seiner Türe sammelten. Lessing hat diesen Spruch seinem Stück „Nathan der 
Weise“ vorangestellt. Und daran knüpft Heidegger an: „Das Ungeheure west im Geheuren an – und 
nur da.“, Gesamtausgabe, Bd. 55, S. 6 - 10. 



 - 6 - 

durch die bunte Landschaft, die voll von Göttern ist, liegt als Aufgabe noch vor uns. Und 
dafür suchen wir das Gespräch – auch mit Leserinnen und Lesern dieses Jahresberichts.  
In diesem Beitrag geht es zunächst nur um eine Bestandsaufnahme, eine Kartographie der 
Landschaft gleichsam, in der wir uns nolens volens bewegen. Diese Landschaftsbeschrei-
bung erachten wir als Voraussetzung für die Suche nach den angemessenen Wegen, die 
uns zum angestrebten Ziel, der Kommunikation des Evangeliums unter den Bedingungen 
unserer Zeit, führt. 
Wer der Meinung ist, dass die Welt voll von Göttern und dementsprechend auch durch eine 
brodelnde Religiosität gekennzeichnet ist, muss erklären, was er unter „Religion“ versteht. 
Wir gebrauchen den Begriff „Religion“ in einem sehr allgemeinen Sinne. Danach sind religi-
öse Phänomene solche, die dem Menschen zur Orientierung und zur Selbstvergewisserung 
verhelfen, die seine Zeit und seinen Lebenslauf strukturieren. Rituale gehören dazu, Rituale 
im Tageslauf, in der Woche, im Jahres- oder Lebenslauf, ganz gleich, ob sie als solche 
bewusst sind und durchschaut werden. In den religiösen Phänomenen findet der Mensch 
Anschluss an „Tradition“, also an das, was andere sagen, leben, denken, lehren und an die 
Gemeinschaft derer, die aus denselben Quellen schöpfen. Orientierung und Selbstverge-
wisserung leisten einen Beitrag zur persönlichen Identität und versprechen damit, dem  
Leben einen Sinn zu geben.6 
Was in verschiedenen Milieus auf höchst unterschiedliche Weise auf dem religiösen Markt 
feilgeboten wird, ist natürlich von ganz unterschiedlicher Qualität. Oft wird versprochen, 
was niemals eingelöst werden kann. Das heißt aber: „Religion“ in diesem allgemeinen Sin-
ne impliziert kein Werturteil. Wes Geistes Kind eine „Religion“ in diesem Sinne ist, ob sie 
anschlussfähig für christliche Glaubensüberzeugungen ist, oder ob ihr als dem Geist der 
Finsternis und teuflisches Wahngebilde Widerstand geleistet werden muss, ist erst in einem 
zweiten Schritt zu entscheiden. In diesem Sinne werden im Folgenden Alltagsphänomene, 
Phänomene einer „Alltagstheologie“ aufgelistet, in denen – teilweise verzerrt – perennie-
rende Fragen menschlichen Lebens anklingen. 
 
 
2.1. Alltagsweisheit 
 

• kann als (säkulare) und meist unreflektierte „Theologie des gesunden Menschenver-
standes“ verstanden werden 

• wird fassbar in Sprichwörtern 
• bietet Bewältigungsstrategien für: 
 

a) Kontingenzerfahrungen 
b) Erfahrungen der eigenen Begrenztheit 
c) soziale Gegebenheiten 
d) Handlung / „Moral“ 
e) Umgang mit dem Tod 

 
Alltagsweisheit in diesem Sinne stellt den Versuch dar, ohne expliziten Rückgriff auf christ-
liche Traditionen oder Religion die Kontingenzen des Alltags zu bewältigen, seelische Stra-
tegien für die Erfahrung der eigenen Begrenztheit zu entwickeln, Orientierungspunkte für 
das Handeln und das moralische Urteil zu entdecken. 
 
a) Kontingenzerfahrungen 
 

Beispiele: 
 

* „Der dümmste Bauer erntet die größten Kartoffeln.“ 
* „Das Glück ist eine blinde Kuh und läuft dem dümmsten Ochsen zu.“ 

                                                           
6 Norbert Bolz charakterisiert die religiöse Gegenwartssituation „nach dem Tode Gottes“ folgender-
maßen: „Religion ist die Schatzkammer des Sinns. Und aller Sinn ist religiös. Kaum jemand erträgt 
es, ohne Sinn – und das heißt eben ohne Religion – zu leben. Deshalb müssen für den Gott und die 
Götter Ersatzleute einspringen – gewissermaßen Stuntmen der Transzendenz.“, ders., David Boss-
hart, Kult-Marketing. Die neuen Götter des Marktes, Düsseldorf 2/1995, S. 350. 
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* „Keiner wurde gefragt, wo, ob und wann er geboren werden wollte.“  
* „Ehen werden im Himmel geschlossen.“ 

 
Diese weisheitlich bestimmten Sätze tragen bei zur Bewältigung der Erfahrung, dass sich 
im menschlichen Leben Konstellationen ergeben, deren Woher und Wozu nicht einsehbar 
sind. Häufig werden diese Konstellationen als ungerecht empfunden. Es geht um Erfahrun-
gen des Glücks und des Leids. In den Weisheitssprüchen wird einerseits dazu angeleitet, 
sich abzufinden mit den Verhältnissen, sich dabei auch selbst zu entlasten („ich kann nichts 
dafür“, „Pech gehabt“), das destruktive Phänomen des Neides zurückzudrängen, beste-
hende Verhältnisse gleichzeitig zu sanktionieren und deren Wechselhaftigkeit in Blick zu 
nehmen. Andererseits aber kann solche Weisheit auch die Dankbarkeit gegenüber dem 
status quo fördern. 
 
b) Erfahrungen der eigenen Begrenztheit 
 

Beispiele: 
 

* „Da kann man nichts machen.“ 
* „Ich bin auch nur ein Mensch.“ 
* „Man kann doch nicht überall sein.“ 
* „Irren ist menschlich.“ 
* „Man kann nicht alles wissen.“ 
* „Der Mensch denkt, Gott aber lenkt.“ 

 
Der Mensch muss sich wohl oder übel der eigenen Begrenztheit stellen. Angesichts der 
Allmachtsfantasien, die er entwickelt („sein wollen wie Gott“) und der (lebensnotwendigen) 
Zielorientierung, ist die Entwicklung eines Realitätssinnes („Realitätsprinzip“, S. Freud) ein 
mühsamer – und oft schmerzhafter – Prozess. Wo es gelingt, die eigene Begrenztheit in 
den größeren Rahmen des Menschseins („man“, „Mensch“) zu stellen, verliert dieser Pro-
zess an Schmerzhaftigkeit. 
 
c) Soziale Gegebenheiten 
 

Beispiele: 
 

* „Haste was, biste was.“ 
* „Wie gewonnen, so zerronnen.“ 
* „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“ 
* „Von nichts kommt nichts.“ 
* „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.“ 

 
Orientierungspunkte zur Einordnung mitmenschlicher Kontakte und zum entsprechenden 
Umgang bieten diese sprichwörtlichen Weisheiten. Im Grunde bieten sie – und das ist be-
merkenswert! – (gemessen am christlichen Glauben) so etwas, wie eine „Antitheologie“. Sie 
definieren die – bedrohte – Identität des Menschen vom „Haben“ (E. Fromm) her, und rech-
nen nicht damit, dass Menschen sich ändern können. Hier kommt eine „Theologie der Hoff-
nungslosigkeit“ zu Wort, die den Gott verleugnet, dem „alle Dinge möglich“ sind. 
 
d) Handlung/„Moral“ 
 

Beispiele: 
 

* „Gehe nie zu einem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst.“ 
* „Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“ 
* „Wer zuletzt lacht, lacht am besten.“ 
* „Der Klügere gibt nach.“ 
* „Mehr sein als scheinen.“ 
* „Hochmut kommt vor dem Fall.“ 
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Bemerkenswert ist bei solchen „Moralsätzen“, dass eine Ethik der „Demut“ vorzuherrschen 
scheint. Möglicherweise ist dies ein Erbe des Christentums. Diese Ethik der Demut dient 
hier zur Domestizierung sozialen Übermuts und dem Ziel, provokantes Verhalten einzu-
dämmen im Interesse der Erhaltung eines Status quo und der Befestigung bestehender 
Machtverhältnisse. 
 
e) Umgang mit dem Tod 
 

Beispiele: 
 

* „Wir müssen alle sterben.“ 
* „Wir können nichts mitnehmen.“ 
* „Wer im Herzen seiner Lieben weiter lebt, ist nicht tot.“ 
* „Und meine Seele spannte / weit ihre Flügel aus, / flog durch die stillen Lande, / als flöge 

sie nach Haus.“ 

 
„Memento mori“ – diese Mahnung, mag sie auch immer wieder erfolgreich verdrängt wer-
den, begleitet das Menschsein und unterscheidet es anscheinend auch von dem Sein   
anderer Kreatur. Dem Tod, christlich: „dem letzten Feind“, beizukommen, ihm den Stachel 
zu ziehen, versuchen auch Menschen, die nicht (christlich) an die Überwindung des Todes 
glauben. Sie finden sich ab, indem sie ihn als allgemeines Phänomen einordnen und     
daraus möglicherweise die Mahnung zur Weltdistanz vernehmen, oder sie setzen auf das, 
was weiter trägt als ein Menschenleben: Die Erinnerung der Lieben oder die Seele, die zu 
ihrer Heimat zurück findet. Todesanzeigen sind eine Fundgrube solcher Alltagstheologie. 
Auf dem Markt der Sinngebung angesichts des Todes befinden sich die Kirchen in harter 
Konkurrenz und tun daher gut daran, das Marktangebot der Konkurrenz wahrzunehmen, 
auf das sie insbesondere im Zusammenhang der Kasualien stoßen. 
 
 
2.2. Alltagsreligiosität 
 

• Dazu zählen Phänomene, deren christliche Herkunft offenkundig ist. Sie sind meist vom 
Milieu und der Konfession (Lebenswelt) mitbedingt. 

• Im Regelfalle haben diese Phänomene eine lange kulturelle Vorgeschichte (Volksfröm-
migkeit). 

• Sie haben ihren Ort sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum. 
• Sie sind selten (theologisch) reflektiert und entsprechen eher unbewussten Bedürfnis-

sen. 
 
Beispiele: 
 

* Dürers „betende Hände“ an der Wand 
* Das Kreuz bei der Unfallstelle am Straßenrand 
* Religiöse Bezüge in Todesanzeigen 
* Kirchenmusikalische Events 
* Das Kreuz als Schmuckstück 
* Christophorus als Talisman am Rückspiegel 

 
Wie sehr wir in unseren Regionen noch von einer Alltagsreligiosität bestimmt sind, welche 
sich aus christlichen Wurzeln nährt, zeigt sich dem, der für einige Zeit in einem anderen 
Kulturkreis weilt. Natürlich ist diese Alltagsreligiosität milieubestimmt. Häufig erscheint sie in 
habitualisierter Form und geht so ein in den Alltag: freitags Fisch, Sonntagsruhe, ... In länd-
lichen Gebieten wird sie anders hervortreten als in städtischen, in katholischen anders als 
in solchen, die vom protestantischen Pietismus geprägt sind. Diese Erscheinungsformen, 
die oft auch abergläubische Züge aufweisen, vermitteln ein Heimatgefühl und sind von der 
rationalistischen Moderne heftig angefochten. Welche Anknüpfungspunkte für kirchliches 
Handeln bieten sie? 
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2.3. Alltägliche Religionsphänomene 

 

a) Rituale 
b) Inszenierungen 
c) Deutungsangebote 
d) Orientierungsangebote 
e) „Parodie“ 
f) Aberglauben 

 
a) Rituale 
 

Beispiele: 
 

* Siegerehrungen 
* Fanverhalten (Fußball, Eishockey etc.) 
* Beifallsbekundungen 
* Fernsehprogramm (als Liturgie von rituellen Elementen) 

 
Victor Turner hat das Ritual so definiert: “(A ritual is) a stereotyped sequence of activities, 
involving gestures, words, and objects, performed in a sequestered place, and designed to 
influence preternatural entities or forces on behalf of the actors' goals and interests.“ Die 
Funktion der Religion wäre dann darin zu sehen, insbesondere im Blick auf die „großen 
Transzendenzen“ geeignete Rituale bereitzustellen. Im Umkehrschluss kann man dann den 
alltäglichen Ritualen einen religiösen Charakter nicht grundsätzlich absprechen, auch wenn 
es da weniger um die „großen“ und viel mehr um die „Alltagstranszendenzen“ (Kontingenz-
erfahrungen) geht. 
Der Sieg ist den Kontingenzerfahrungen zuzurechnen. Er bedarf eines Rituals, um öffent-
lich zu werden, eine Rangfolge (Ordnung) bewusst zu machen und die Niederlage der   
Unterlegenen (Platz 2 und 3 auf dem Siegertreppchen) zu formen. 
Das Fanverhalten trägt viele religiöse Züge (Kleidung, Gesänge, Identifizierungen, Abgren-
zungen), es lässt „Auferstehung“ und „Tod“ (der Gewinn der deutschen Meisterschaft bzw. 
der Abstieg jener Mannschaft, mit der man sich identifiziert) erfahren. 
In der Beifallsbekundung solidarisiert sich (identifiziert sich?) der Beifallgebende mit dem 
Gesagten oder dem Geleisteten (Abstattung des Dankes, zugleich aber Zustimmung:    
Amen, Halleluja). 
Und dass das Fernsehprogramm als den Tag strukturierendes Element mit inhaltlichen 
Akzentuierungen an Stelle von Glockengeläut und Gebetszeiten getreten ist und somit  
rituellen Charakter hat, hat Günter Thomas7 gezeigt. 
 
b) Inszenierungen 
 

Beispiele: 
 

* Staatsakte (z.B. Paraden, Aufmärsche) 
* Preisverleihungen 
* Demonstrationen 
* Gedenkfeiern 
* Eröffnungen (Großereignisse, Vernissagen) 
* Einweihungen 

 
Inszenierungen unterscheiden sich von Ritualen dadurch, dass sie jeweils neu komponiert 
werden: Das Programm folgt zwar in der Regel einem bewährten Muster, kann aber frei 
gestaltet werden. Auch die Inszenierungen weisen rituelle Elemente – oft mit symbolischem 
Charakter – auf (z.B. Handschlag), müssen aber auch protokollarische Gesetze beachten. 
Inszenierungen vermögen (wie Gottesdienste) das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, die 
beteiligten Menschen also gleichzeitig zu erheben und zu vereinen (Prinzessin Dianas   

                                                           
7 Medien-Ritual-Religion. Zur religiösen Funktion des Fernsehens. stw 1370, Frankfurt/M., 1998. 
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Beerdigung oder der erfolgreiche Kampf für die Frequenz 105,7 des SWR, der in der Halle 
des Stuttgarter Hauptbahnhofs mit Reden und der Unterstützung des Chors der Staatsoper 
einen öffentlichen Höhepunkt fand). Der Nationalsozialismus hat dieses Instrumentarium 
beherrscht. Dass die römisch-katholische Kirche sich vorzüglich auf solche Inszenierungs-
kunst versteht, wird von vielen Protestanten im Blick auf ihre eigene Kirche bedauernd und 
neidvoll eingestanden. 
 
c) Deutungsangebote 
 

Beispiele: 
 

* Literatur 
* Bildende Kunst 
* Musik 
* Popularphilosophie 
* Sinnsprüche 
* Esoterik 
* Medien 

 
Die Deutung der menschlichen Existenz mit ihren Tief- und Höhepunkten (Menschenbild; 
Was ist Sinn? Was ist Glück?), und die damit verbundene Handlungsorientierung, die   
Gestaltung von moralischem Konsens („Leitwerte“), ohne den eine Gesellschaft nicht exis-
tieren kann, ist in unserer Gesellschaft pluralistisch und wandelhaft. In vielen Bereichen 
unserer Gesellschaft werden solche Deutungsangebote, die offenkundig oder verhohlen in 
Konkurrenz zur christlichen Botschaft stehen können, zum Teil aber auch auf christlichen 
Werten basieren, gemacht. Für die Kirche stellt sich die Frage, wie weit sie an solchen 
Deutungsangeboten anknüpfen kann und wo sie ihnen widersprechen muss. 
 
d) Orientierungsangebote 
 

Beispiele: 
 

* Beratung 
* Appell 
* Warnung 
* Rezept 
* Therapie 

 
Gedacht ist an die Angebote, die den Menschen helfen, den Alltag zu meistern; beispiels-
weise zu den Themen Ehe, Kindererziehung, Gesundheitsfragen, Kommunikation mit ande-
ren Menschen, Familienfragen. Diese Angebote finden sich in Zeitschriften, Büchern, in 
Radio und TV. Sie reichen von der Kolumne in „Bild“ über die unzähligen Kochsendungen 
im Fernsehen bis hin zu den kostspieligen Seminaren, deren Besuch gelingendes Leben 
garantieren soll. Hier werden zumindest teilweise Funktionen übernommen, für welche frü-
her die christliche Moral und die Kirche standen. Für die Kirche stellt sich die Frage, ob sie 
an dem – in einer unübersichtlichen Welt gestiegenen – Bedürfnis nach Orientierung an-
knüpfen kann und soll (Beratungsstellen, „Kochkurse für Männer“,…) oder diesen Markt 
andern zu überlassen hat. 
 
e) „Parodie“ 
 

Beispiele: 
 

* Werbung 
* Film 
* Kunst 
* Karikatur 

 
Verfremdungen religiöser Motive werden absichtsvoll in verschiedene Bereiche des Alttags 
eingespielt, z.B. als Parodie der Abendmahlsdarstellung von Leonardo da Vinci in der Wer-
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bung für den Modemacher Uli Knecht oder in den neugnostischen Erlösungsfilm „Matrix“. 
Wenn hier von Parodie die Rede ist, muss nicht unbedingt eine polemische Absicht unter-
stellt werden, aber es stellt sich natürlich die Frage, welche Bedürfnisse und Absichten mit 
der Aufnahme religiöser Motive im Blick sind und was dies über solche religiösen Motive 
aussagt. 
 
f) Aberglauben 
 

Beispiele: 
 

* Astrologie 
* Schwarze Magie / Teufelskult 
* Spiritismus 
* Volksaberglaube 
* Pendeln 
* Esoterik 

 
Christliche Polemik sieht im Aberglauben die teuflische Nachäffung des christlichen Glau-
bens. Das entspricht dem Selbstverständnis dessen, was wir als Aberglauben bezeichnen, 
nur teilweise (etwa in der schwarzen Magie und dem Teufelskult). Andererseits versteht 
sich Esoterik häufig als die höhere und besondere Form des Christentums. Dass sie bei 
denen, die sich zu den christlichen Kirchen bekennen, besonders hoch im Kurs steht,    
haben die EKD-Mitgliedschaftsuntersuchungen gezeigt. Alle hier genannten Erscheinungs-
formen von Aberglauben spielen im Alltag der Menschen und in allen Schichten eine nicht 
zu überschätzende, uns „Kirchenleuten“ aber oft verborgene Rolle, in unterschiedlicher 
Weise – je nach Milieu. Dass hier Halt, Orientierung und Lebenssinn geboten werden, kann 
nur ein kalter Rationalist nicht verstehen. Dies stellt (nicht nur in Milieus, die von der Ju-
gendkultur geprägt sind) für kirchliches Handeln eine Herausforderung dar. 
 
 
3. Ausblick 
 
Diese Aufstellung von Phänomenen einer von uns so genannten „Alltagstheologie“ ist er-
gänzungsbedürftig. Der Starkult, der Inkarnationen des Göttlichen auf seine Weise verehrt 
(„die göttliche Garbo“), die religiösen Gehalte der Jugendkultur (Popmusik, Videoclips) oder 
auch das Phänomen des Geldes, das zum Substitut Gottes (Gott Mammon) werden kann,8 
wären in diesem Zusammenhang zu erwähnen und zu betrachten. 
Was kann ein solcher Überblick leisten? Zusammenfassend sei das noch einmal hervorge-
hoben: 
 
3.1.  Sollte man jemals (unter Berufung auf Max Weber) an ein allmähliches Absterben der 
Religion geglaubt haben, so ergibt der Blick auf die religiösen Alltagsphänomene ein ande-
res Bild: Unsere Welt ist „voll von Göttern“ 
 
3.2.  Für kirchliche Arbeit folgt daraus, dass sie sich derzeit nicht auf ein Absterben religiö-
ser Bedürfnisse, auf eine intellektuelle Verödung seelischer Landschaften einzustellen hat. 
Und auch ein militanter Atheismus ist nicht im Vormarsch, so dass er zur unmittelbaren 
Bedrohung werden könnte. Viel mehr ist die Kirche dadurch herausgefordert, dass sie sich 
auf einem bunten religiösen Markt wiederfindet und im Stimmengewirr der Marktschreier 
nun die Stimme des guten Hirten vernehmlich und verständlich zu Gehör zu bringen hat. 
 
3.3.  Angemessen kann sie das unseres Erachtens nur dann tun, wenn sie diesen religiö-
sen Markt aufmerksam wahrnimmt und daraus ein Sensorium für die Bedürfnisse der Men-
                                                           
8 Falk Wagner, Geld oder Gott? Zur Geldbestimmtheit der kulturellen und religiösen Lebenswelt, 
Stuttgart 1985. 
Jochen Hörisch, Gott, Geld, Medien. Studien zu den Medien, die die Welt im Innersten zusammen-
halten, Frankfurt/M. 2004. 
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schen in ihren unterschiedlichen Milieus, Schichten, Altersstufen und Bildungsvorausset-
zungen entwickelt, eben der Kunden auf diesem Markt.9 
 
3.4.  Selbstverständlich kann aus der Feststellung der (Markt-)Bedürfnisse nicht direkt eine 
kirchliche Vertriebsstrategie entwickelt werden: Nicht alle Bedürfnisse wird die Kirche be-
friedigen dürfen, wenn sie nicht ihren Herrn verraten und ihren Auftrag vergessen will. Sie 
wird vielmehr sorgfältig zu prüfen haben, welches die Anknüpfungspunkte für ihre Verkün-
digung sind, und wo sie im Namen ihres Herrn entschieden und strikt Widerstand zu leisten 
hat. Die Voraussetzung ist freilich auch in diesem Falle die Wahrnehmung der vielfältigen 
Phänomene einer Alltagstheologie. „Prüfet alles und das Gute behaltet!“ (1.Thess. 5,21). 
Hier sind die theologische Reflexion und das theologische Gespräch gefordert. 
 
3.5.  Wir sind der Überzeugung, dass das Programm einer „Theologie des Alltags“, welches 
auf seine Weise den in der Mission hoch gehaltenen Grundsatz einer „Indigenisation“ des 
Evangeliums (und die Forderung nach einer an Lebenswelten orientierten Verkündigung) 
aufnimmt, anschlussfähig an Zielsetzungen ist, welche die EKD in den letzten Jahren for-
muliert hat. Wir sehen Berührungspunkte sowohl zu den Forderungen und Erkenntnissen 
des EKD-Textes „Das Evangelium unter die Leute bringen. Zum missionarischen Dienst der 
Kirche in unserem Land“ (Text 68, Hannover 2001) und daraus insbesondere die „Kundge-
bung der 9. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland“ (vom 11.11.1999, aaO  S. 
42 - 50) als auch zu dem Impulspapier „Kirche der Freiheit. Perspektiven für die evangeli-
sche Kirche im 21. Jahrhundert.“ (Juli 2006). Dies ermutigt uns, auf dem eingeschlagenen 
Wege weiter zu gehen. 
 

 

                                                           
9 Im Blick auf die christliche Freiheit formuliert das EKD-Impulspapier „Kirche der Freiheit“: Ihre wirk-
lichkeitsgestaltende Kraft entfaltet sie auch in der Bereitschaft dazu, den eigenen Horizont für die 
Anliegen und Bedürfnisse der Anderen zu öffnen und das gemeinsame Leben mitzugestalten. (aaO, 
S. 13). 
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B „Alltägliches“ aus den Sparten (Standortbestimmung) 
 
1.  KIRCHLICHE LEHRGÄNGE FÜR DEN PFARRDIENST („PFARRAMTLICHER 

HILFSDIENST“) 
Neue Verordnungen und Konsequenzen 

 
Im Jahr 2000 wurde die Ausbildung in den Kirchlichen Lehrgängen für den Pfarrdienst 
(„Pfarramtlicher Hilfsdienst“) wieder aufgenommen. Es zeigte sich bald, dass die vorhande-
nen Verordnungen nicht mehr ausreichten oder einer Veränderung bedurften. Eine Arbeits-
gruppe, bestehend aus Mitarbeitenden im OKR und dem zuständigen Studienleiter im 
Pfarrseminar, hat die Vorarbeiten für die Neufassungen geleistet. Drei neue Verordnungen 
hat das Kollegium des OKR im Jahr 2006 beschlossen; die notwendige Änderung des Pfar-
rergesetzes steht noch aus. Der Lehrgang, der am 1.9.2006 begann, arbeitet auf der 
Grundlage folgender Regelungen. 

 

Verordnung des Oberkirchenrats über den Pfarramtlichen Hilfsdienst (RS 464) 

Sie löst die Verordnung von 1978 (!) ab. Sie bekräftigt: „Der pfarramtliche Hilfsdienst ist ein 
Ausbildungsweg, auf dem bewährte und für den Pfarrdienst besonders geeignete hauptbe-
rufliche kirchliche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen oder aufgrund ihrer Ausbildung nach 
dem Ermessen des Oberkirchenrats geeignete Personen für den pfarramtlichen Dienst in 
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg vorbereitet werden.“ (§ 1) Die neue Ver-
ordnung präzisiert, dass es um Diakoninnen und Diakone geht, die mindestens fünf Jahre 
in der Evangelischen Landeskirche oder einer mit ihr verbundenen Einrichtung tätig waren. 
Der exklusive Ausbildungsweg steht also weder Leuten aus anderen Berufen (ehemalige 
„Riedenberger“) noch solchen mit einem abgeschlossenen Theologiestudium offen. 
Die neue Verordnung bekräftigt auch: Man kann sich zu diesem Ausbildungsweg nicht sel-
ber melden; man muss dafür vorgeschlagen werden. Gleich bleibt weiterhin, dass die Kan-
didatinnen und Kandidaten sich einem Auswahl- und Aufnahmeverfahren unterziehen  
müssen; in einigen Punkten wurde es umgestaltet. Schließlich findet die Ausbildung nach 
wie vor in einem dualen System der besonderen Art statt. Die Aufgenommenen versehen 
selbständig ein Gemeindepfarramt; nebenher besuchen sie Kurse im Pfarrseminar. Die 19 
Kurswochen sind auf 3 Jahre verteilt. 
Neu ist, dass einige der Voraussetzungen für die Aufnahme in den pfarramtlichen Hilfs-
dienst aus dem Pfarrergesetz in die Verordnung übernommen wurden. Die Eignung muss 
u.a. anhand der 5 für den Pfarrberuf erforderlichen Grundkompetenzen beschrieben wer-
den. Sie sind zugleich die Ziele der Ausbildung. Auf der Einübung und Reflexion der neuen 
Berufsrolle liegt ein besonderes Gewicht. 
Auch die Ausbildungsinhalte wurden konkretisiert. Sie ähneln in manchem den Inhalten der 
Vikarsausbildung. Deshalb werden einige Ausbildungsangebote für beide Gruppen zu-
sammengelegt (z.B. Kirchenrecht und Verwaltung, Hymnologie). Manches, was in der   
Vikarsausbildung Thema ist (Jugendarbeit, Umgang mit Mitarbeitenden usw.), fehlt auf den 
Kursen des pfarramtlichen Hilfsdienstes; wo in der früheren Ausbildung und im bisherigen 
Beruf Kenntnisse und Fähigkeiten erworben wurden, muss nicht noch einmal von vorne 
angefangen werden. Dafür finden sich im Kursprogramm Inhalte, die in der Vikarsausbil-
dung fehlen, z.B. zwei theologische Kurse, in denen Ethik und Dogmatik traktiert werden. 
Exegese wird durchgehend betrieben. Auch die Seelsorge durchzieht – aufbauend auf 
dem, was die Teilnehmenden mitbringen – die ganze Ausbildung. 
Nicht in der Verordnung festgeschrieben, aber in der Praxis bereits bewährt ist die neue 
Eingangsphase: Schon vor Aufnahme des Dienstes werden die „Neuen“ in zwei Vorberei-
tungswochen mit wichtigen Grundlagen des gemeindepfarramtlichen Dienstes und des  
Religionsunterrichtes vertraut gemacht. 
Neu ist weiter, dass es nun auch für den pfarramtlichen Hilfsdienst ein geregeltes Bera-
tungs- und Beurteilungswesen gibt. Zur Beratung steht den Pfarrerinnen und Pfarrern in 
Ausbildung eine „im Gemeindepfarrdienst erfahrene und dafür geeignete Person als An-
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sprechpartnerin zur Seite“ (§ 6). Das war bisher schon empfohlen, jetzt ist es Pflicht. Das 
Dekanatamt sucht diese Person aus. Die Beurteilung wurde in einer eigenen Verordnung 
geregelt. 

 

Kirchliche Verordnung über die dienstliche Beurteilung (RS 528) 

Die Notwendigkeit einer Beurteilungsverordnung ergibt sich aus § 45b Pfarrergesetz. In der 
Struktur entspricht sie der Verordnung für die Beurteilung der Pfarrerinnen und Pfarrer im 
unständigen Dienst. Inhaltlich gibt es einige im unterschiedlichen Status begründete Unter-
schiede. 
Die Beurteilungsverordnung ist neu, die Praxis allerdings nicht. Schon seit 2002 wurde der 
Dekan gebeten, nach zwei Jahren die Eignung der Angehörigen des pfarramtlichen Hilfs-
dienstes zu bestätigen. 

 

Verordnung des Oberkirchenrats über die Anstellungsprüfung für Angehörige des 
Pfarramtlichen Hilfsdienstes (PO III) vom 19.12.06 

Die Neuformulierung der Ausbildungsziele und -inhalte erforderte Veränderungen in der 
Prüfungsordnung. In der bisherigen PO III lag der Schwerpunkt auf den exegetischen Fä-
chern. Die schriftliche Hausarbeit war ebenso der Exegese gewidmet wie zwei mündliche 
Prüfungen (AT und NT). Es zeigte sich jedoch, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen 
sowohl ein fundiertes Bibelwissen als auch die Kenntnis der exegetischen Methoden mit-
bringen. Das eigentliche Lernfeld für die neuen Kolleginnen und Kollegen ist das der prakti-
schen Theologie – einschließlich der Fähigkeit, das pfarrdienstliche Handeln theologisch zu 
reflektieren. Dies schlägt sich in folgenden Veränderungen nieder: 

Zur Prüfungspredigt und Prüfungslehrprobe tritt jetzt eine praktisch-theologische Fachprü-
fung. Sie besteht aus zwei Teilen: In einer schriftlichen Hausarbeit haben die Prüflinge eine 
von ihnen vollzogene Amtshandlung zu dokumentieren und aus praktisch-theologischer 
Perspektive zu reflektieren. Die mündliche Prüfung in praktischer Theologie hat diese 
schriftliche Darstellung der Amtshandlung zum Gegenstand. 

Auch die systematisch-theologische Fachprüfung umfasst eine schriftliche Arbeit und ein 
Gespräch darüber. Die 7-seitige Hausarbeit über ein Thema aus der Ethik oder Dogmatik 
ist innerhalb von 48 Stunden zu verfertigen. 

In der Klausur in Kirchenrecht und Verwaltung kann nicht mehr wie bisher zwischen den 
beiden Bereichen gewählt werden. Es ist sowohl eine Aufgabe aus dem Kirchenrecht als 
auch aus der Verwaltung zu bearbeiten. Diese Klausur dauert vier Stunden. 
Die bisherigen mündlichen Prüfungen in AT und NT werden zusammengelegt zu einer bib-
lischen Prüfung. Kirchengeschichte und Hymnologie/Liturgik werden weiterhin mündlich 
geprüft. 
 
 
Das Pfarrergesetz 

§ 2 enthielt schon bisher den Hinweis auf den „pfarramtlichen Hilfsdienst“ als „Vorberei-
tungsdienst besonderer Art“. Die Bezeichnung „pfarramtlicher Hilfsdienst“ verdient es so 
wenig wie der immer noch übliche Titel „Pfarrverweser“, noch länger gebraucht zu werden. 
Wer selbständig in einem Gemeindepfarramt arbeitet, versieht einen vollwertigen und kei-
nen Hilfs-Dienst. Und er ist für die Gemeindeglieder auch kein Verweser, sondern ihr Pfar-
rer oder ihre Pfarrerin. Die Vorbereitungsgruppe hat deshalb nach Bezeichnungen gesucht, 
die den Dienst und die Ausbildung würdigen. Sie schlägt für den Ausbildungsweg „Berufs-
begleitende Ausbildung im Pfarrdienst“ und für die Personen „Pfarrerin/Pfarrer in Ausbil-
dung“ vor. Aus dem OKR kam die Zusage, bei der nächsten Änderung des Pfarrergeset-
zes, für die die Synode zuständig ist, die entsprechenden Bezeichnungen einzubringen. 
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Wir warten sehnlich auf diese Änderung und hoffen, dass damit nicht nur im sachlichen, 
sondern auch im emotionalen Bereich die Voraussetzungen für einen guten Weg in den 
Pfarrdienst geschaffen sind. Bisher lässt sich die Arbeit mit den neuen Regelungen gut an. 

 
 
 
2.  GOTTESDIENST 

Neue Impulse für das Arbeiten an und mit Predigten 
 

Anregungen aus Braunschweig 
 

Im November 2007 haben nahezu alle Kolleginnen und Kollegen des Pfarrseminars an der 
Internationalen Fachkonferenz der Predigerseminare in Braunschweig teilgenommen. Ne-
ben dem kollegialen Austausch war auch das Thema „Dramaturgische Homiletik“ mit Span-
nung erwartet worden. Martin Nicol und Alexander Deeg, die „Väter“ der „Dramaturgischen 
Homiletik“ in Deutschland, arbeiteten mit den Teilnehmenden am Thema. 
Am Freitagabend stellten sie die Entstehungsgeschichte der Dramaturgischen Homiletik vor 
und führten in die Grundbegriffe „moves“ und „structure“ ein. Dazu nahmen sie verschiede-
ne Materialien zu Hilfe, unter anderem die Fotografie „La dernière valse“ von Robert Doisi-
neau mit Assoziationsbeschreibungen, aber auch ein Lied von Gerhard Schöne. 
Am Samstag wurde in verschiedenen Kleingruppen eine Festandacht und ein „Wort zum 
Sonntag“ analysiert, die Predigt eines Fernsehgottesdienstes in Bausteine aufgeteilt und 
eine Powerpointpräsentation zur dramaturgischen Erkundung eines Bibeltextes vorgestellt. 
Wichtiges Schema war dabei, zuerst mit dem Text der Ansprachen zu arbeiten und diese 
dann zu hören oder als Video zu sehen. Das half, eine Predigt als Puzzle zu verstehen, das 
man nicht nur auf eine Art zusammensetzen kann. Ganz im Gegenteil, die Art der Anord-
nung kann die Grundaussage einer Ansprache völlig verändern. 
Die Vielfalt der Medien und Methoden, die Aha-Erlebnisse bei Entdeckung der Diskrepanz 
zwischen schriftlichem und gesprochenem Text und die vielen Anregungen zur dramaturgi-
schen Erkundung eines Textes weckten Lust, sich in künftigen Kursen mehr Zeit für die 
Erarbeitung einer neuen Predigt zu nehmen. 
 
Die Auseinandersetzung mit der neuen Kursstruktur 
 

Das gemeinsame Arbeiten mit diesem kreativen Ansatz traf auf den Umstand, dass der 
Gottesdienstkurs im neuen Ausbildungscurriculum ohnehin neu zu konzipieren war und die 
ersten Erfahrungen mit dieser neuen Struktur selbstverständlich kritisch begleitet werden. 
Die Offenheit für Anregungen zur Neugestaltung ist deswegen groß. 
Im gemeinsamen Reflektieren wurden Defizite der in Birkach gepflegten Kursarbeit deut-
lich. Bislang lag das Schwergewicht der Predigtarbeit auf der Analyse von Predigten. Diese 
wurden ausschließlich von den Vikarinnen und Vikaren eingebracht. Hier ist in zweifacher 
Hinsicht Bewegung ins Nachdenken gekommen. 
Zum einen diskutieren wir, wie mehr kreative, gestalterische Elemente der Predigtarbeit ins 
Kursgeschehen einbezogen werden können. Zum anderen ist eine offene Frage, ob nicht 
auch das Lernen an anderen Predigtbeispielen als denen der Vikarinnen und Vikare ein 
Gewinn versprechender Zugang sein könnte. Zur Zeit sind wir auf der Suche nach Predig-
ten, die wir entweder für gelungene Beispiele halten oder anhand derer man beispielhaft 
oder vergleichend etwas erschließen kann. So könnte damit auf oft gestellte Fragen rea-
giert werden, etwa die nach einem gelungenen Predigtbeginn oder nach der Platzierung 
des Predigttextes im Verlauf einer Predigt. Oder man könnte Chancen und Schwierigkeiten 
bestimmter Predigtgattungen gezielt erarbeiten, wenn zum Beispiel unterschiedliche Bild- 
und Liedpredigten vorlägen, auf die wir leicht zurückgreifen könnten. 
Es ist allerdings nicht ganz einfach, in dem ohnehin um eine Woche gekürzten Kurs Zeit-
fenster für Neues zu finden. Inhaltlich wollen wir keine Abstriche mehr machen. Das bei der 
Kürzung der Kurszeit ausführlich abgewogene und dann festgeschriebene Basiswissen 
möchten wir weiter vermitteln und halten es für unverzichtbar. So sind es mehr strukturelle 
und methodische Versuche, die wir anstellen. Dazu gibt es allerdings vielfältige Vorstellun-
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gen und etliche Möglichkeiten. Das Erproben neuer Ideen spielt sich deshalb derzeit in  
verschiedenen Kursen mit unterschiedlichen Akzenten und Rückmeldungen ab. 
 
Fazit 
 

Schnell haben wir gemerkt, dass die Zeit, die wir uns ursprünglich für einen abschließenden 
Blick auf die neue Kursstruktur nehmen wollten, zu kurz bemessen war. Die Rückmeldung 
nur eines Kurses ist ein zu dünnes Fundament zur Bewertung und auch unsere eigenen 
Einschätzungen des Kursverlaufs und die Erfahrungen mit neuen Formen der Kursarbeit 
sind disparater als erwartet. 
Insofern ist uns eine neue Gelassenheit zugewachsen, die mit Offenheit für Neues und der 
Bereitschaft, für Bewährtes auch einzustehen, Hand in Hand geht. Um zu guten Lösungen 
zu kommen, müssen wir uns eine ausgedehnte Erprobungsphase zugestehen. 
 
 

 
3. SEELSORGE 

Seelsorgerliche Dimensionen im neuen Curriculum 
 
Die Seelsorgeausbildung in ihrer besonderen Verantwortung für die „Bildung der 
Person“ 
 

„Die fachlichen Fähigkeiten können in die Verkündigung des Evangeliums nur eingebracht 
werden, wenn sie in der persönlichen Existenz verankert sind. (…) Die fachliche Ausbildung 
muss daher verbunden sein mit der Bildung der Persönlichkeit des Vikars und der Vikarin. 
(…) Die Kursarbeit in Kleingruppen, die Vertraulichkeit gewährt, unterstützt diese Zielset-
zung.“  
So steht es in der neuen Verordnung des Oberkirchenrats über die Ausbildung im Vorberei-
tungsdienst (Studienordnung) vom 1. März 2005. 
Die Qualität von Seelsorge und die Kommunikation des Evangeliums sind auch von der 
Person des Pfarrers, der Pfarrerin abhängig. Der Bildung der Person gilt darum in der   
Ausbildung besondere Aufmerksamkeit. Das ist unbestritten. Schwieriger ist es, diesen 
persönlichen Wachstumsprozess mit zu initiieren. Wäre ein entsprechender Kontrakt zwi-
schen Kirchenleitung und Auszubildenden hilfreich, der die Bereitschaft zur Selbstreflexion 
als eine Voraussetzung für das Lernen im Vikariat ausdrücklich erklärt? Manche Vikarin, 
mancher Vikar wird von diesem Anspruch der Ausbilderinnen und Ausbilder vor Ort und der 
Studienleiterinnen und Studienleiter überrascht. Wir versuchen durch Vertrauen bildendes 
Verhalten zu signalisieren: Im Kontext unserer Seminare, Praxisbegleitungen und in Ein-
zelgesprächen geht es um Wahrnehmung, Wirkung und Stärkung der Person in ihren viel-
fältigen Rollen und Aufgaben und nicht um ihre Bewertung. Ziel ist die „stimmige“ Kommu-
nikation des Einzelnen in Gottesdienst, Seelsorge und Lehre. Diese soll situationsgerecht, 
adressatengerecht, sachgerecht, theologisch verantwortet und persönlich glaubwürdig sein. 
Die Seelsorgeausbildung im neuen Ausbildungscurriculum zielt – neben herkömmlichen 
Arbeitsformen und Inhalten – mit folgenden neuen Impulsen darauf ab: 
 
 
Seelsorge in der Einführungswoche 
 

Gleich zu Beginn steht die Person im Vordergrund. Auf der Schwelle in eine neue Lebens-
situation wird die Lebensgeschichte unter der Überschrift „Mein Weg in den Pfarrberuf“ 
(neu) erzählt. Der/die Einzelne rekonstruiert, welche Erfahrungen, Einflüsse und Personen 
dazu beigetragen haben, dass er/sie nunmehr auf dem besten Weg ist, hauptamtlich Zeuge 
und Zeugin des Evangeliums zu werden. 
Der einwöchige Einführungskurs ermöglicht, verbindliche Grundlagen in der Kommunikati-
onspsychologie zu legen. Wir halten uns an das mit dem PTZ vereinbarte Curriculum und 
führen an dieser Stelle das „Vier-Ohren-Modell“ von Friedemann Schulz von Thun ein. Es 
dient als Wahrnehmungs- und Verstehenshilfe der eigenen Person und dem Gegenüber. 
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Zur Förderung der Entwicklung und Zusammenarbeit im Team stellen wir die Lebenszyklen 
bzw. Phasen eines Teams nach B.W. Tuckman und seine innere Dynamik vor, verbunden 
mit dem Angebot der Begleitung der Teams durch die Kontaktstudienleitung. 
Grundlage des Feedback-Nehmens und -Gebens sind die Feedbackregeln. Sie werden 
exemplarisch eingeübt. 
Im Zusammenhang des Beichtgeheimnisses wird im Vikariat vermutlich zum ersten Mal die 
Frage nach der Seelsorge am Seelsorger, an der Seelsorgerin, dem Umgang mit psychi-
schen Belastungen und der notwendigen Psychohygiene im Pfarramt konkret gestellt und 
diskutiert. Fallbesprechungen werfen ebenfalls zum ersten Mal die Frage nach dem Selbst-
verständnis des Seelsorgers, der Seelsorgerin und dem Verständnis von Seelsorge über-
haupt auf.  
 
 
Seelsorge im Kasualkurs 
 

Die je eigenen Erfahrungen mit Trauer, Partnerschaft und das eigene Taufverständnis bil-
den unter anderem den Hintergrund der Seelsorgepersönlichkeit des und der Einzelnen. 
Der Austausch mit einer Vertrauensperson über eigene Trauererfahrungen am Anfang des 
Kurses steht dafür exemplarisch. 
Die Ausweitung des Kasualkurses von einer auf zwei Wochen ermöglicht es, dem Ver-
ständnis einer „integralen Amtshandlungspraxis“ noch mehr Rechnung zu tragen als bisher. 
Die Seelsorgeausbildung hat ein höheres Gewicht bekommen. 
Die Neuerungen: In Modulen zu Trauer-, Tauf- und Traugespräch wird früher als bisher die 
Arbeit mit Protokollen anhand eigener Gesprächsprotokolle eingeführt. Das Protokoll dient 
hier der Klärung des Verhältnisses von „ritual care“ und „pastoral care“10 im Kasual-
gespräch. Spezifische Themen und Psychologie des Übergangs werden besprochen, der 
Psychodynamik im Gespräch und der Erörterung von Fragen der Gesprächsführung wird 
Raum gegeben. 
Eine Einführung in die Gesprächsführung hat ihren ausgewiesen Ort im Programm. Die 
Kriterien für eine hilfreiche, personzentrierte Gesprächsführung erschließen sich unmittel-
bar aus einer nonverbalen Partnerübung und werden verifiziert anhand der Gesprächs-
variablen Carl Rogers: Wertschätzung, Echtheit und Empathie, die die personenzentrierte 
Haltung des Seelsorgers, der Seelsorgerin beschreiben. Die personenzentrierte Arbeit am 
Protokoll bleibt im Seelsorgekurs in der Regel der Kleingruppe überlassen. 
Hinzu kommen praxisrelevante Wahrnehmungs- und Kommunikationshilfen aus der Syste-
mik. Das systemische Verständnis von Realität (was ist wirklich und wie erzeugen wir Wirk-
lichkeit?) und Kausalität (was verursacht was?) wird vorgestellt. Das „Joining“ (sich an ein 
System anschließen), das Prinzip der Allparteilichkeit und der Interpathie und ihre Gefähr-
dung durch Allianzen, Koalitionen, Triangulierungen oder Delegationen sind ebenso Thema 
wie die Frage, welcher Platz wird dem Seelsorger, der Seelsorgerin im System „einge-
räumt“. Im Rollenspiel zur Trauerbegleitung wird die explizite Kommunikation des Evangeli-
ums in der Weise eingeübt, dass der/die Einzelne persönliche Einsichten des Glaubens 
theologisch verantwortet, der Person entsprechend und der Situation angemessen ins   
Gespräch bringt. 
 
 
Seelsorge und Frömmigkeitsformen 
 

Die persönliche geistliche Praxis ist eine wichtige Kraftquelle im Pfarramt und gilt als Zent-
rum der geistlichen und theologischen Existenz von Pfarrerinnen und Pfarrern. Sie wird in 
jüngster Zeit auch häufig als „Seelsorge am Seelsorger und der Seelsorgerin“ oder als 
„Brunnenpflege“ (Andreas von Heyl) ins Gespräch gebracht. Vikarinnen und Vikare bringen 
teilweise eine solche Praxis mit, andere wünschen sie sich, wieder anderen ist regelmäßi-
ges geistliches Leben außerhalb der Amtsgeschäfte fremd. Wir wissen, dass die Sehnsucht 
nach einer geistlichen Mitte bei vielen erst mit den Berufs- und Lebensjahren wächst und 

                                                           
10 Vgl. Michael Klessmann, Pastoralpsychologie, S. 346. 
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nicht zuletzt aus der Not heraus gesucht wird. Darum wollen wir Vikarinnen und Vikaren 
bereits am Anfang ihres Berufsweges unterschiedliche Formen geistlichen Lebens ins   
Bewusstsein rufen und schmackhaft machen. Während der Einführungstage, dem Kasual-
kurs und dem Seelsorgekurs treffen wir uns zum geistlichen Abendschluss in der Kapelle. 
Eine kurze Liturgie soll helfen, die Last des Tages abzulegen und in die Ruhe zu kommen. 
„Schätze der Seelsorge teilen“ ist diese Zeit im Seelsorgekurs überschrieben. Hier teilen 
die Teilnehmenden mit den Kolleginnen und Kollegen einen Impuls, der der eigenen Seele 
gut tut. 
Der obligatorische „Raum der Stille“, der im Kursprogramm vorgesehen ist, ermöglicht, sich 
im Schweigen aufzuhalten und in der Meditation, in der Entspannung, im Malen, im Schrei-
ben zur Besinnung zu kommen. 
Unser Anspruch ist, verschiedenen Frömmigkeitsausprägungen und unterschiedlichen  
Persönlichkeitstypen gerecht zu werden. Die Zusammenarbeit mit Hans-Frieder Rabus hat 
an dieser Stelle schon erste Früchte getragen. 
 
 
4. RELIGIONSPÄDAGOGIK 
a)  Bits und Steine - Die Vikarsausbildung bereitet sich auf eine virtuelle Zu-

kunft vor 
 

Die Vikarsausbildung im ptz bereitet sich auf eine virtuelle Zukunft vor. Nach einem 
ersten Onlineseminar (E-Learning), das im Jahr 2005 stattfand, sollen nun nach und 
nach weitere Themen online angeboten werden. Das ptz reagiert damit auf einen  
hohen Bedarf an kontinuierlicher Begleitung und Beratung. Außerdem können so 
bestimmte Kursinhalte nachhaltiger und praxisbezogener vermitteln werden, als auf 
einem Kurs. 
 
 
Ein erster Versuch 
 

Bereits im Jahr 2005 startete Studienassistent Christian Kögler ein Onlineseminar zum 
Thema „Störungen im Unterricht“. Ein erster Versuch, denn der Kurs war freiwillig und nur 
drei Auszubildende nahmen das Angebot wahr. Das Seminar fand unterrichtsbegleitend 
zwischen den beiden religionspädagogischen Kursen statt. 
  
Wie sieht E-Learning konkret aus? 
 

Das E-Learning-Seminar „Störungen im Unterricht“ bestand in erster Linie in der gemein-
samen Lektüre einer Ganzschrift und der schriftlichen Reflexion des Gelesenen. Zunächst 
wurden die unterschiedlichen Anliegen zum Thema „Störungen im Unterricht“ erhoben und 
in einem eigens auf der virtuellen Lernplattform der EKD, www.rpi-virtuell.de, eingerichte-
ten Onlineseminarraum gesammelt. Nach der Lektüre des Textes konnten sich die beiden 
Vikarinnen und der Vikar im Internet über die Praxisrelevanz des Gelesenen und die unter-
schiedlichen Erfahrungen bei der Anwendung des Gelesenen austauschen. Eine kurze 
Präsentation und kritische Würdigung des gelesenen Buches auf dem zweiten religionspä-
dagogischen Kurs hätte den Abschluss des Seminars darstellen sollen. Leider kam es auf 
Grund fehlender Zeit nicht mehr dazu. 
 
Schwierigkeiten der Onlineangebote 
 

Bei aller positiven Erfahrung zeigten sich deutliche Probleme und spezifische Schwierigkei-
ten bei der Nutzung von Onlineseminaren. 
 
Technische Schwierigkeiten 
Entgegen unserer ursprünglichen Annahme bereitet bereits die Anmeldung auf der Lern-
plattform, die wir dem gesamten Kurs nahe gelegt hatten, einigen Vikarinnen und Vikaren 
Schwierigkeiten. Offensichtlich sind die angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer mit der 
Handhabung der Möglichkeiten des Internets (doppelter Login, Chat, Foren, etc.) nicht in 
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dem Maße vertraut, wie wir angenommen hatten. Bei gezielter Anleitung lassen sich einige 
Hürden meistern, und mit entsprechender Motivation lassen sich die meist doch nahe lie-
genden Problemlösungen selbst finden. Vielleicht kann auch die verpflichtende Teilnahme 
am E-Learning des ptz dazu führen, sich den technischen Hürden des E-Learning eher zu 
stellen. 
 
Eigenmotivation und Termindruck 
Ein weiteres Problem ist die freie Einteilung der Lernzeit, die eine hohe Eigenmotivation 
voraussetzt. Zwar gibt es ähnlich wie beim Fernlernen festgelegte Abgabetermine, z.B. für 
Aufgabenblätter, allerdings scheinen diese ‚virtuellen Deadlines’, gerade bei einem freiwilli-
gen Seminar angesichts der ‚Hardfacts’ des pfarramtlichen Alltags in den Hintergrund zu 
rutschen. Auch hier wird die verpflichtende Teilnahme an Onlineseminaren möglicherweise 
Abhilfe schaffen und eine Verschiebung der Prioritäten bewirken können. 
 
Nutzen überwiegt  
 

Die ersten Erfahrungen mit Online-Seminaren sind gemacht. Weitere sollen folgen, denn 
die ersten Erfahrungen zeigen, dass der Bedarf an kontinuierlicher Begleitung und Bera-
tung in der Phase zwischen den beiden pädagogischen Kursen hoch ist. Diese Phase wird 
mit der neuen Ausbildungsordnung noch länger. Schon allein deshalb ist es sinnvoll in der 
Zeit zwischen den beiden Kursen religionspädagogische Themen wach zu halten und die 
Möglichkeit der Beratung in Erinnerung zu rufen. 
Außerdem zeigte sich, dass die praxisnahe und kontinuierliche Behandlung von Themen 
wesentlich nachhaltiger ist, als die isolierte Behandlung von Themen auf einem Kurs. So 
wird manches auf dem ersten Kurs Gesagte erst bei einer Wiederholung in der Praxisbe-
gleitung oder einem Onlineseminar als wichtig erkannt, da es erst zu diesem Zeitpunkt  
anschlussfähig für die aktuelle Praxis wird. Der Schritt, schulrechtliche Fragestellungen als 
wichtige Fragestellungen zu erkennen ist beispielsweise in Zeiten der Praxisbegleitung  
wesentlich kleiner, als im Seminar im fernen Birkach. Auf Grund der eingeschränkten Mög-
lichkeiten der Beratung vor Ort, die letztlich nur in der Praxisbegleitungsphase besteht, wird 
deshalb die inhaltliche Begleitung der Vikarinnen und Vikare über ein E-Learning-Angebot 
für bestimmte Themen an Bedeutung gewinnen. 
  
Fahrplan E-Learning 
 

Für den im März 2007 beginnenden Kurs sind folgende verpflichtende Angebote vorgese-
hen: 
Didactic basics: Die Beschäftigung mit grundlegenden didaktischen Modellen im direkten 
Zusammenhang mit der Hospitation in Schule, Konfirmandenarbeit und kirchlicher Erwach-
senenbildung. 
Schulrecht: Eine Einführung ins Schulrecht (inklusive 18 zu lösender Fallbeispiele) im Zu-
sammenhang mit den ersten eigenen Unterrichtserfahrungen in der Praxisbegleitungszeit. 
Störungen im Unterricht: Eine Anleitung zur Störungsprävention in der Zeit des ersten 
selbstständigen Unterrichtens. 
Außerdem soll eine Befragung zu Beginn der Ausbildung Aufschluss über die Akzeptanz 
und Nutzungsgewohnheiten des Internets bei den angehenden Pfarrerinnen und Pfarrern 
geben. So lassen sich E-Learning-Angebote in Zukunft vielleicht besser an die Bedürfnisse 
der Vikarinnen und Vikare anpassen. 
 
Fazit 
 

Auch wenn die pädagogisch-methodische Welle des E-Learnings schon fast wieder am 
Abflauen ist, wird das virtuelle Lernen angesichts der sich ändernden Mediennutzung ein 
fester Bestandteil und eine sinnvolle Ergänzung des neuen Ausbildungscurriculums wer-
den. 
Auf Steine, Dächer und Seminarräume werden wir jedoch auch in Zukunft nicht verzichten 
können! 
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b) Arbeitsgruppe zu EKD-weitem Bildungsplan für die religionspädagogi-
sche Ausbildung – kompetenzorientiert Vikarinnen und Vikare unterrich-
ten 

 
Nachdem nun die Kompetenzorientierung in einigen Bundesländern in die Bildungspläne 
eingeflossen ist, haben sich die an der pädagogischen Ausbildung der Vikarinnen und Vika-
re Beteiligten auf EKD-Ebene daran gemacht, die eigenen Curricula an der Kompetenzori-
entierung auszurichten und EKD-weit zu vereinheitlichen. Nach einem ersten Treffen, bei 
dem in einem umfassenden Prozess zunächst nur die Kompetenzen der pädagogischen 
Ausbildung gesammelt und beschrieben wurden, hat sich im November 2006 eine Arbeits-
gruppe getroffen, um die Kompetenzen zu systematisieren und zu präzisieren. Herausge-
kommen ist nun die umfassende Beschreibung derjenigen Kompetenzen, über die Vikarin-
nen und Vikare nach Ansicht der Arbeitsgruppe nach der Ausbildung in sämtlichen Landes-
kirchen der EKD verfügen sollen. 
Die von Birgit Pötzsch (pti ekmd), Reinhold Strube (pti Kassel), Stefan Herman und     
Christian Kögler (ptz Stuttgart) erarbeitete Systematik unterteilt die zu erwerbenden Kom-
petenzen einerseits in eher allgemein fachliche und personale Kompetenzen und anderer-
seits in direkt auf die Umsetzung von Unterricht bezogene methodische und soziale Kom-
petenzen. Eine genaue Zuordnung von Kompetenzen ist dabei nicht immer leicht. So hat 
z.B. die methodische Kompetenz „Vikarinnen und Vikare können unterschiedliche Ge-
sprächsanlässe bewusst gestalten und unterschiedliche Formen der Gesprächsführung 
situationsgerecht einsetzen“ starke soziale und personale Aspekte. Die Arbeitsgruppe hat 
deshalb versucht, verwandte Kompetenzen zusammenzufassen und einem Heimatfeld  
zuzuweisen. 

In einem nächsten Schritt sollen nun bis Ende Januar 2007 von allen Beteiligten Operatio-
nalisierungen der einzelnen Kompetenzen und Indikatoren beschrieben werden, die der 
Evaluation der einzelnen Kompetenzen dienen können. Außerdem sollen über eine           
E-Learningplattform Unterrichtsentwürfe ausgetauscht werden, die der Förderung der ein-
zelnen Kompetenzen dienen. 

Die ausführliche Dokumentation mit den Beschreibungen der einzelnen Kompetenzen steht 
unter http://www.ptz-stuttgart.de/456.html zum Downloaden bereit. 
 
 
 
c) Kirchenraumpädagogik  
 
Seit ca. zwei Jahren gibt es die Kirchenraumpädagogik als neuen Baustein in der Vi-
karsausbildung. Warum ist sie gerade im Bereich Konfirmandenarbeit verortet? 
 
Schaut man in die Literatur, dann ist unschwer zu erkennen, dass die Kirchenraumpädago-
gik eine relativ junge Disziplin ist. Erst seit Mitte der 1990er Jahre gibt es dazu Veröffentli-
chungen, aber seither in stark wachsender Zahl. 
 
Unser Ausgangpunkt zur Kirchenraumpädagogik in der Konfirmandenarbeit war die unbe-
friedigende Situation der Gottesdienste mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, für die der 
regelmäßige Gottesdienst fester Bestandteil des Unterrichts ist. 
Für die meisten von ihnen ist der Gottesdienst eine reine Pflichtübung. Was dort geschieht, 
stammt aus einer fremden Welt. Der Gottesdienst setzt Kenntnisse und Erfahrungen vor-
aus, die den Jugendlichen nicht (mehr) vertraut sind. 
So fremd der Gottesdienst auch für viele Gemeindeglieder geworden ist, so unverzichtbar 
ist er für das Leben der christlichen Gemeinde. Der Glaube gewinnt hier seine anschau-
lichste Gestalt. Wer vom Glauben oder von der Kirche spricht, meint immer auch den Sonn-
tagsgottesdienst. Aber wie können Gottesdienst und Jugendliche auf eine gute Weise   
zusammenkommen? 
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Bedarf es nur einer Gewöhnung, etwa durch die Verpflichtung der Jugendlichen zum Got-
tesdienstbesuch? Oder ist das Verstehen der Gottesdienstelemente der entscheidende 
Zugang für die Jugendlichen?  
Der Ansatz der Kirchenraumpädagogik geht einen anderen Weg. Er geht davon aus, dass 
die Jugendlichen allererst ein inneres Bild, eine innere Einstellung und Haltung zum Got-
tesdienst brauchen. Eine „elementarisierende liturgische Erziehung und Bildung“ ist gefragt 
(so die EKD-Orientierungshilfe „Glauben entdecken“). Es geht für die Jugendlichen um eine 
Neuentdeckung des Gottesdienstes, die über den reinen Nachvollzug weit hinausgeht. Wie 
aber kann das gelingen? 
 
Die christliche Religion hat ihre Inhalte nicht nur in Texten, sondern auch in „Stein“ Gestalt 
werden lassen und von Generation zu Generation weiter gegeben. Kirchenbauten und         
-räume sind gleichsam Texte vergangenen Lebens; sie erzählen davon, wie Christinnen 
und Christen vor uns Gottesdienst gefeiert haben. Jede in ihnen gefeierte Liturgie hat – 
offen oder versteckt – Spuren hinterlassen, die es zu entdecken gilt. 
An diesen Spuren kann man Religion lernen. 
 

„Kinder lernen Religion nicht hauptsächlich als Lehre, sondern als eine Art 
Heimatgefühl, das sie mit bestimmten Zeiten und Rhythmen, mit Orten und Ri-
tualen verbindet. Sie lernen Religion von außen nach innen.“  

(Fulbert Steffensky) 
 
An dieser Stelle der Erfahrung setzt die Kirchenraumpädagogik an, indem sie einen „drit-
ten Weg“ beschreitet, der über die sonst übliche Form der Einübung (im Vollzug des Got-
tesdienstes) und Reflexion (im Konfirmandenunterricht) hinausgeht. 
Die Kirchenraumpädagogik nutzt die Fremdheit des Raumes als Lernchance und als einen 
eigenen Zugang. Kirchenräume wirken anziehend, sie verlocken zum Entdecken. Auch wer 
die Spuren nicht auf Anhieb entschlüsseln kann, spürt die Aura eines solchen erfahrungs-
gesättigten Raumes. 
Der Kirchenraum verweist auf Glaubensvorstellungen und ihre Vollzüge. Er umfängt uns 
mit seinen Zeichen und verweist auf die Transzendenz. Eigene (religiöse) „Gehversuche“ 
machen den Raum als Handlungsort nicht nur vergangener Generationen, sondern auch 
für die eigene Person erlebbar. 
 
Somit begnügt sich die Kirchenraumpädagogik nicht damit, Verweiszusammenhänge her-
zustellen und bei der Spurensuche christlicher Glaubensvollzüge behilflich zu sein. Sie 
stellt zugleich Bezüge der eigenen Religiosität zur überlieferten Religion her, indem sie 
nach den Erfahrungen der Jugendlichen fragt. 
Kirchenraumpädagogik nimmt Elemente von Liturgie und Feier (Stille, Klänge, Rufe, Ge-
sänge, Texte, etc.) auf und ermöglicht Jugendlichen, Handlungsformen des Glaubens   
(beten, schweigen, singen, segnen etc.) auszuprobieren und auf ihre Tragfähigkeit für sie 
selbst zu überprüfen. In der Kirchenraumpädagogik kann dies auf spielerische Weise    
geschehen und eingeübt werden, indem sie sich an der Grenze zwischen Einüben und Ver-
stehen bewegt. Der experimentierende, spielerische Umgang ermöglicht den Jugendlichen 
zugleich Nähe wie Distanz. 
 
In der Vikarsausbildung werden (in BSG I) Bausteine (die in den „Praxisideen für die Kon-
firmandenarbeit“ veröffentlicht sind) ganz konkret erprobt. Sie selbst machen sich mit der 
experimentierenden Methode durch eigenes Handeln vertraut. Es ist für die notwendige 
Handlungssicherheit der Vikarinnen und Vikare in der Anleitung unerlässlich, dass sie   
solche Bausteine selbst erprobt haben. Nach jedem Baustein wird zuerst das eigene Erle-
ben reflektiert und dann auf die Zielgruppe der Konfirmanden übertragen. 
 
In einer kleinen Theorieeinheit wird die Konzeption der Kirchenraumpädagogik vorgestellt 
unter folgenden Leitfragen: 
 

• Was ist Kirchenraumpädagogik? 
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o Ein „dritter Weg“, der über die Einübung (im Vollzug des Gottesdienstes) und 
der Reflexion (im Konfirmandenunterricht) hinausgeht. 

 

• Was sind die wesentlichen Zugänge/Ansätze zur Erschließung von Kirchen? 
o Historischer Ansatz (Kunstgeschichte) 
o Symboldidaktischer Ansatz 
o Liturgischer Ansatz 

 

• Wie sieht eine Didaktik der Kirchenraumpädagogik aus? 
o Wahrnehmen/entdecken 
o Deuten/verstehen  
o Gestalten/erproben 

 

• Was sind die Ziele der Kirchenraumpädagogik 
o Alphabetisierng (Kultur) 
o Er-Innerung (Spiritualität) 
o Beheimatung (Gemeindeaufbau) 

 

Aus der Erprobung 
 

Die Resonanz der Vikarinnen und Vikare auf diese Einheit ist äußerst positiv. Und obwohl 
die Kirchenraumpädagogik im Kurs nur einen Halbtag einnimmt, ist sie von nachhaltiger 
Wirkung, was man daran ablesen kann, dass viele Vikarinnen und Vikare angeregt werden, 
diese Bausteine in ihrer Konfirmandengruppe auszuprobieren und selbst weiterzuentwi-
ckeln. Wir bekommen zu diesen Versuchen häufig Feedback. Und (fast) jedes Jahr wird 
(mindestens) eine Hausarbeit zum zweiten Examen zu diesem Thema geschrieben. 
 
 
 
5. PASTORALTHEOLGIE 

Erste Erfahrungen mit der Praxisbegleitung in Pastoraltheologie 
 

Als ein neues Element nach der Kürzung des Pastoraltheologischen Kurses im neuen   
Curriculum auf eine Woche wurde – wie im Jahresbericht 2005 dargelegt – eine fünfteilige, 
pastoraltheologisch akzentuierte Praxisbegleitung eingeführt. Diese fünf Einheiten sind so 
auf die Ausbildungszeit verteilt, dass pastoraltheologische Fragestellungen stimmig auf 
einzelne Ausbildungsphasen bezogen werden können. Die pastoraltheologische Reflexion 
bekommt dadurch einen plausiblen „Sitz im Leben“. Zentrale pastoraltheologische Themen 
können auf diese Weise konzentriert und unterfüttert mit Praxisbeispielen der Vikarinnen 
und Vikare bearbeitet werden. Durchgeführt werden die pastoraltheologischen Praxisbe-
gleitungen auf Teamebene in Phasen der Gemeindepräsenz. Konkret bedeutet dies, dass 
sich die jeweils zuständigen Kontaktstudienleiterinnen und -leiter in den zweieinhalb Jahren 
der Ausbildung fünfmal mit jedem Team für einen Nachmittag treffen. 
Die Zuordnung dieser Praxisbegleitungen zu den Aufgaben der Kontaktstudienleitung (un-
abhängig von deren Zugehörigkeit zur Sparte Pastoraltheologie im Pfarrseminar) erweist 
sich nach den ersten Erfahrungen mit den Regionen Nordost und Südost als sehr sinnvoll. 
Die Kontaktstudienleitung kann so während des gesamten Ausbildungsganges einen engen 
Kontakt zu den Teams halten und die Teamentwicklung sorgfältig in den Blick nehmen. 
Probleme auf dieser Ebene können dadurch frühzeitig erkannt und bearbeitet werden. 
Reizvoll ist es außerdem, auftauchende Schwierigkeiten (z.B. in der kollegialen Zusam-
menarbeit) in ihren pastoraltheologischen Kontext einzuzeichnen und so den Blickwinkel für 
die Analyse und die Erarbeitung von Lösungen zu weiten. 
In den ersten beiden Regionen, die die Ausbildung nach der neuen Studienordnung durch-
laufen, wurden bisher jeweils zwei pastoraltheologische Praxisbegleitungen durchgeführt. 
Die erste ist verortet am Ende der Eingangsphase, die der Orientierung in Gemeinde, 
Schule und Kommune gewidmet ist. Fokussiert wurde dabei das Thema „Vom Privat-
mensch zur Amtsperson“. Ernst genommen wird damit zugleich die tiefe biografische     
Zäsur, die für viele Vikarinnen und Vikare der Übergang vom Theologiestudium in den 
Pfarrberuf markiert, mit all seinen Ambivalenzen. Vor diesem Hintergrund eine erste Annäh-
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rung an professionstheoretische Überlegungen zur Eigenart des Pfarrberufs zu unterneh-
men, erwies sich als schlüssig. 
Die zweite Praxisbegleitung ist bisher angesiedelt am Ende der vorrangig religionspädago-
gisch akzentuierten Ausbildungsphase bzw. zu Beginn der Phase „Pastorale Dienste“. Die 
Teams haben zu diesem Zeitpunkt intensive Erfahrungen mit gemeinsam verantwortetem 
Religionsunterricht gesammelt und auch erste Termine mit einer Sprecherzieherin absol-
viert. Für die Teamentwicklung sind diese gemeinsamen Projekte von großer Bedeutung. 
Intensive Kooperationserfahrungen aber auch sich abzeichnende Differenzen prägen zu 
diesem Zeitpunkt die Teamarbeit. 
Für das Thema der zweiten pastoraltheologischen Praxisbegleitung „Die Rolle(n) der Pfar-
rerin/des Pfarrers“ erwies sich diese Verortung als noch nicht optimal. Eine Verschiebung 
auf einen etwas späteren Zeitpunkt scheint künftig sinnvoll, da die Vikarinnen und Vikare 
die Fülle der Rollen, die mit dem Pfarramt verbunden sind, dann schon besser aus eigenem 
Erleben kennen. 
Gleichwohl entwickelten sich im Rahmen dieser zweiten Praxisbegleitung in den Regionen 
Nordost und Südost sehr facettenreiche Gespräche. Als große Herausforderung wurde 
allenthalben das Thema „Konzentration im Pfarramt“ erkannt. Nicht wenige Vikarinnen und 
Vikare sahen sich sehr existenziell mit der Frage konfrontiert, wie sie den Pfarrberuf mit all 
seinen Teilaspekten und Rollenzumutungen vereinbaren können mit Ehe, Familie oder der 
Pflege von Freundschaften. Diese Frage muss deshalb auch bei den folgenden Praxisbe-
gleitungen weiter im Blick behalten werden, um Überforderungstendenzen frühzeitig      
begegnen zu können. Die Dringlichkeit, im landeskirchlichen Projekt „Konzentration im 
Pfarramt“ voranzukommen, wird vor diesem Hintergrund im Übrigen einmal mehr sehr deut-
lich. 
Resümierend lässt sich nach den bisherigen Erfahrungen festhalten: 
Das Ausbildungsinstrument „pastoraltheologische Praxisbegleitung“ erweist sich als sehr 
hilfreich und vielschichtig in seinen Möglichkeiten. 
Die Nähe zwischen Team und Kontaktstudienleitung wird dadurch deutlich gefördert.    
Pastoraltheologische Reflexion und Urteilsbildung wird als Schlüsselkompetenz erlebt, die 
dazu verhilft in einer hochkomplexen Berufswirklichkeit, Modelle pastoraler Existenz zu 
entwickeln, die den Gemeinden und den Pfarrerinnen und Pfarrern von morgen gleicher-
maßen zugute kommen. 
Für die verantwortlichen Kontaktstudienleiterinnen und -leiter stellen die pastoraltheologi-
schen Praxisbegleitungen indes einen beträchtlichen zusätzlichen Arbeitsaufwand dar. Dies 
muss auf seine Konsequenzen hin noch genauer bedacht werden. 
 
 
 
6. DIAKONIE UND GESELLSCHAFTSDIAKONIE 

Erste Erfahrungen mit der neuen Kursstruktur 
 
Einige gewichtige Veränderungen im neuen Kurscurriculum betreffen die Arbeit im The-
menfeld Diakonie und Gesellschaftsdiakonie. Aus ihnen ergeben sich sinnvolle Kooperatio-
nen und Einbindungen: 
Die für den Gesellschaftdiakonischen Kurs (GDK) zuständigen Studienleiterinnen der    
Evangelischen Akademie Bad Boll und des Diakonischen Werks Württemberg beteiligen 
sich nun bereits an der Einführungswoche für Ausbildungsvikare und -vikarinnen. Der 
GDK und die Studienleitenden des GDK treten damit von Anfang an sichtbar in das Ausbil-
dungsensemble ein. Inhaltlich kann das GDK-Team bereits hier die Überlegungen zur sozi-
alräumlichen Erkundung eintragen und die Erkundung des Sozialraums kann schon in der 
Orientierungsphase, am Beginn des Vikariats, statt finden. Dadurch stehen die Ergebnisse 
der sozialräumlichen Erkundung, die von den Vikar/innen im Rahmen des Kurses „Bildung 
in Schule und Gemeinde 1“ (BSG 1) präsentiert werden, in allen Phasen der Ausbildung zur 
Verfügung und können für alle Felder pastoralen Handelns fruchtbar gemacht werden. 
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Die Mitwirkung der Kursleitenden des GDK bei der Präsentation im BSG 1 dient der weite-
ren Verzahnung mit den anderen an der Ausbildung beteiligten Institutionen und wirkt sich 
positiv aus. 
Erfreulich ist auch die kontinuierliche Kooperation zwischen Diakonischem Werk Württem-
berg und Evangelischer Akademie Bad Boll. Neu ist auch die gemeinsame Durchführung 
des gesamten GDK 1. 
Hilfreich und positiv ist die Vernetzung mit der Kontaktstudienleitung sowohl in der     
Einführungswoche und im BSG 1 als auch im Anschluss an den GDK 1. 
Sehr hilfreich war im zurückliegenden Jahr die Unterstützung der Evangelischen Akademie 
durch Dezernat 4 des OKR bei der Überbrückung der Vakatur auf der Stelle der Studienas-
sistentin durch Vertretungskräfte. 
Andere Veränderungen nötigten uns hingegen zu Kompensationsleistungen: Durch den 
Wegfall der „Einführungstage Diakonie und Gesellschaftsdiakonie“, die zuvor zu Beginn 
des „Religionspädagogischen Kurses 2“ ihren Ort hatten, musste ein neuer Weg gefunden 
werden, die Einführung und die Auswertung des GDK-Projekts so zu legen, dass für die 
Vikarinnen und Vikare noch genügend Zeit zur Durchführung ihres Projekts zur Verfügung 
stand. Daher wurde der bisher zweiwöchige Kursblock in zwei getrennte Kurswochen, GDK 
1 und GDK 2, unterteilt. Der GDK 1 findet jetzt bereits nach einem knappen halben Jahr 
Vikariat statt, der GDK 2 nach einem weiteren Jahr. Damit ist die Dimension „Diakonie/  
Gesellschaftsdiakonie“ nun durchlaufend im Vikariat vertreten. 
Der frühere Zeitpunkt des GDK 1 markiert aber auch eine große Herausforderung. Von 
der inneren Dynamik des Anfangs im Vikariat zielt der Wunsch der Vikarinnen und Vikare 
bezüglich ihrer Ausbildung zum Zeitpunkt des GDK 1 auf Themen wie Kasualien, Gottes-
dienstgestaltung oder Seelsorge. Brisante Fragen, wie die nach dem Verhältnis von Kirche 
und Sozialstaat, von Kirche und Diakonie, von Einrichtungsdiakonie und gemeindlicher  
Diakonie, von Pfarramt und Diakonat, können anscheinend in ihrer Relevanz noch nicht 
erfasst werden. Das wird nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass vielerorts den Vikarin-
nen und Vikaren bis dahin noch nicht bekannt ist, wer als Diakonin oder Diakon in welchen 
Arbeitsfeldern im Distrikt oder Kirchenbezirk arbeitet. Häufig ist es auch so, dass bis zu 
diesem Zeitpunkt keineswegs überall in den Kirchenbezirken eine Bezirksumfahrt mit den 
Vikarsteams durchgeführt wurde, bei der auch diakonische Einrichtungen in den Blick   
kommen. 
Die Erfahrungen des diakonischen Vorpraktikums oder anderer Praktika führen bei nicht 
wenigen Vikarinnen und Vikaren zur Einschätzung, bereits alles zum Thema Diakonie zu 
wissen. Andererseits beobachten wir, dass offenbar nur wenige Vikarinnen und Vikare  
während ihres Theologiestudiums einen diakoniewissenschaftlichen Schwerpunkt bilden. In 
Fällen, wo das geschehen ist, ist das Interesse an den Themen des GDK größer. Hier ent-
steht aber auch ein größeres Wissensgefälle innerhalb der Kursgruppen. Das Themenfeld 
Diakonie/Gesellschaftsdiakonie wird z.T. als Fremdkörper in der Ausbildung erlebt. Dann 
sind die Widerstände beträchtlich. 
Da die Vikarinnen und Vikare zum Zeitpunkt des GDK 1 noch wenig Seelsorgeerfahrung 
haben, können sie die Bedeutung dessen wohl noch nicht abschätzen, gute Kenntnis der 
„Netzwerke der Hilfen“ zu haben und auf unterstützende Angebote verweisen zu können. 
Wir vermuten hinter den Widerständen gegen das Themenfeld Diakonie/Gesellschafts-
diakonie auch, dass die Rolle von Kirche und Gemeinde für die Gesamtgesellschaft den 
jungen Theologinnen und Theologen oft nicht im Blick ist. 
Noch dazu bewegen wir uns gegenwärtig in einem kirchlichen Kontext, der verstärkt von 
„Kernaufgaben“ und „Konzentration im Pfarrberuf“ redet und dabei offenbar Gefahr laufen 
kann, die diakonische Dimension kirchlichen Handelns aus dem Blick zu verlieren. 
Wir haben darum großes Interesse daran, die Relevanz der Themen Diakonie und Gesell-
schaftsdiakonie für den gemeindlichen Kontext besser verständlich zu machen. Dazu wäre 
die Verschiebung des GDK 1 um 3 - 5 Monate eine wertvolle Hilfe. Eine weitere Möglichkeit 
wäre eine stärkere Verbindung von GDK 1 und Kasualkurs, da dort Fragen nach entspre-
chenden Netzwerken der Hilfe relevant werden, wie Angebote für Menschen mit besonde-
rem Assistenzbedarf, Fragen der Arbeitswelt oder Herausforderungen der Gesundheits- 
und Sozialpolitik. 
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7. AUSBILDUNG DER AUSBILDUNGSPFARRERINNEN UND AUSBILDUNGS-
PFARRER 

 
Die Studienordnung bezeichnet die Ausbildung der Ausbildungspfarrerinnen und Ausbil-
dungspfarrer als Voraussetzung für die Beauftragung.11 
Bisher aber geschieht die Ausbildung der Ausbildungspfarrerinnen/Ausbildungspfarrer, 
nachdem sie beauftragt sind und nach Beginn ihrer Tätigkeit in der Ausbildung. Kurz: Aus-
bildungspfarrerinnen/Ausbildungspfarrer lernen Ausbildung im Vollzug. Dies ist unbefriedi-
gend und entspricht nicht der Studienordnung. 
Im Folgenden beschreiben wir die gegenwärtigen Formen der Ausbildung der Ausbilderin-
nen/Ausbilder (1.), und skizzieren mögliche Formen der Ausbildung, die den Vorgaben der 
Studienordnung entsprechen würden (2.). 
 
 
1. Gegenwärtige Praxis 
 

a) Einführungstage für Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungspfarrer 
 

Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungspfarrer nehmen – nachdem sie beauftragt sind 
und ihnen eine Vikarin oder ein Vikar zugewiesen wurde – an den „Einführungstagen für 
Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungspfarrer“ teil. Sie finden ca. 6 Wochen vor Beginn 
des Vikariats statt und dauern 2 ½ Tage. Sie sind unbedingt notwendig, um die Aufgaben 
als Ausbildungspfarrerinnen/Ausbildungspfarrer erfüllen zu können. Die wesentlichen Inhal-
te und Ziele sind: 
 

- Vertraut werden mit dem Ausbildungssystem und der Rolle der Ausbildungspfarrerin/ 
Ausbildungspfarrer darin 

- Vorbereitung auf die Orientierungsphase 
- Ausbildungsgespräche auf 1 - 2 Ausbildungsfeldern (RU, Predigt, liturgisches Handeln, 

Seelsorge) einüben. 
- Zwischenauswertungsverfahren 

 
b) Qualifikationsseminar Zwischenauswertung 
 

Im Zwischenauswertungsverfahren kommt den Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungs-
pfarrern die Verantwortung für die Durchführung der Zwischenauswertungen zu. Damit sie 
dieser Verantwortung gerecht werden können, nehmen sie am „Qualifikationsseminar Zwi-
schenauswertung“ teil, das ca. 10 Wochen nach Beginn des Vikariats durchgeführt wird. 
Inhalte sind: 
 

- Fragen der Beurteilung: Kriterien, Wahrnehmungstäuschungen und -verzerrungen, Eig-
nungszweifel 

- Handhabung der Zwischenauswertungsbögen als Planungs- und Auswertungsinstru-
ment 

- Auswertungsgespräche 
- Zielvereinbarungen, Fördermaßnahmen 
 

Am Qualifikationsseminar nehmen die neuen Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungs-
pfarrer pflichtgemäß teil, die erfahrenen teilweise. 

 
c) Studienhalbtage Schlussbeurteilung 

Bisher haben die Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungspfarrer zweier Regionen verab-
redet, in zeitlicher Nähe zur Schlussbeurteilung zu einem besonderen Studienhalbtag    
zusammenzukommen. Dies ist ein Indiz dafür, dass sich die Ausbildungspfarrerinnen und 
Ausbildungspfarrer ihrer besonderen Verantwortung in Bezug auf die Schlussbeurteilung 
bewusst sind. 

                                                           
11„Die Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungspfarrer werden für diese Aufgabe ausgebildet. Diese 
Ausbildung ist die Voraussetzung für die Beauftragung (…).“ (Studienordnung § 2 Abs. 2). 
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d) Weitere Angebote 

Studientage für Ausbildungspfarrerinnen/Ausbildungspfarrer und Vikarinnen/Vikare im   
Gegenüber der Ausbildungsbeziehung („Gespanntage“). Die „Gespanntage" haben zum 
Ziel, außerhalb des pfarramtlichen Alltags den Stand der Ausbildungsbeziehung wahrzu-
nehmen und zu reflektieren sowie Entwicklungsmöglichkeiten auszuloten, gegebenenfalls 
Schritte dahin zu vereinbaren. Dies wird verbunden mit der Arbeit an einem Praxisfeld wie 
z.B. liturgischem Handeln, Amt und Person, Seelsorge, Pädagogik. Es werden jährlich 4 x 2 
Tage angeboten. (Angebote in 2006: siehe Anhang C1.) 
 
 
2. Ausbildung der Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungspfarrer als Vorausset-

zung der Beauftragung 
 

Wenn die Vorgabe der Studienordnung erfüllt werden soll, dann muss die Qualifizierung der 
Beauftragung vorausgehen. Die Studienordnung weist den Ausbildungspfarrerinnen und 
Ausbildungspfarrern explizit folgende Aufgaben zu: 
 

- unmittelbare Dienstaufsicht12 
- Ausbildungs-, Beratungs- und Auswertungsgespräche mit der Vikarin/dem Vikar13 
- Hilfe zur selbstkritischen Wahrnehmung und Einübung der Berufsrolle14 
- Planung und Überprüfung der Ausbildung vor Ort15 
- Einführung in die Gottesdienstpraxis16 
- Begleitung bei der Vergewisserung pastoraler Identität17 
- Beurteilung im Rahmen der Schlussbeurteilung18 

 

Da die grundlegende Ausbildungsebene die Gemeinde ist, kommt der Ausbildungsbezie-
hung entscheidende Bedeutung zu.19  
 

Aus dieser Aufgabenzuschreibung ergeben sich Anforderungen an eine der Beauftragung 
voraus laufenden Ausbildung: 
 

-  Klarheit gewinnen in Bezug auf die Rolle als Ausbildende (Was muss ich tun, wenn 
ich Ausbildungspfarrerin/Ausbildungspfarrer bin? Balance von Nähe und Distanz;  
Gefälle in der Ausbildungsbeziehung). 

-  Klarheit gewinnen in Bezug auf die eigene Person: Motivation; eigene Erfahrungen 
mit Ausbildung; eigene Stärken entdecken und fruchtbar machen für die Ausbildung; 
Schwächen erkennen und mit ihnen umgehen, Umgang mit Konkurrenzsituationen, 
Transparenz in der eigenen Praxis. 

-  Kritische Reflexion der eigenen Berufspraxis in Bezug auf eines der Praxisfelder:  
Predigen, Liturgisches Handeln, Seelsorge, Unterricht, Gemeindeleitung und Amts-
verständnis. 

 
Die Ausbildung zur Ausbildungspfarrerin/zum Ausbildungspfarrer könnte dann folgende 
Elemente enthalten: 

1. Dekanin/Dekan schlägt Pfarrerin/Pfarrer für die Qualifizierung zur Ausbildungspfar-
rerin/zum Ausbildungspfarrer vor. Aufnahme in die Ausbildung. 

2. Reflexion der eigenen Berufspraxis wenigstens auf einem Arbeitsfeld mit Hilfe einer 
außen stehenden Person (Besuch im Gottesdienst, im Unterricht, in einer Gemein-

                                                           
12 Ebd. Abs. 5. 
13 Ebd. § 3, Abs. 2. 
14 Ebd. § 8, Abs. 2. 
15 Ebd. § 9, Abs. 1. 
16 Ebd. Abs. 4. 
17 Ebd. Abs. 8. 
18 Beurteilungsverordnung 2001. 
19 Studienordnung § 8 Abs. 2. 
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deveranstaltung – jeweils mit Nachgespräch, Besprechung eines Gesprächsproto-
kolls, Erarbeitung eines Rollenprofils). 

3. Seminar mit Schwerpunkt Person und Rolle in der Ausbildung. 

4. Ein fachbezogenes Seminar (Fortbildung wahlweise in Homiletik, Liturgik, Seelsor-
ge, Pädagogik, Pastoraltheologie), um auf einem der Praxisfelder gegenwärtige 
Tendenzen und Entwicklungen wahrzunehmen und in Beziehung zur eigenen     
Praxis zu setzen. 

5. Bestätigung der Qualifikation „Ausbildungspfarrerin/Ausbildungspfarrer“. 

 
Eine solche der Beauftragung vorauslaufende Qualifizierung würde der Qualität der Ausbil-
dung dienen. Auch das Verfahren der Auswahl bekäme mehr Transparenz und manche 
eher sachfremden Kriterien hätten weniger Bedeutung, wenn Klarheit darüber herrschen 
würde, dass die Ausbildungstätigkeit eine Qualifikation erfordert, die zusätzlich zu der    
Fähigkeit, ein Pfarramt gut zu führen, erworben werden muss. 
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C Kollegium 
 
1. Übersicht über Kurse und Studientage 2006 

 
 

Kursbezeichnung (� s. Abkürzungen) Zeitpunkt 
 

Kursdauer 
 

Teilnehmende 

Einf Diak W 05/I   09.01. – 11.01. (Bad Boll) 
+ RPK W 05/I    11.01. – 20.01. (PTZ) 
 

2 ½ Tage 
1 ½ Wochen 

17 
 

KGG N 04/II   09.01. – 27.01. 3 Wochen 23 

ET Apf NO 06/I  30.01. – 01.02. 2 ½ Tage 14 

PThK SO 04/I   06.02. – 17.02. 2 Wochen 11 

SK West 05/I    20.02. – 03.03. 2 Wochen 15 

EW NO 06/I   06.03. – 11.03. 3 Tage 13 

GPW S 05/II   20.03. – 24.03. 1 Woche 21 

OT S 05/II    27.03. – 31.03. 1 Woche 21 

KRV SO + NR 04/I   03.04. – 07.04. 1 Woche 17 

ST EwB    24.04. – 25.04. 2 Tage 18 

KLP Kurs C, Theol. Kurs II  24.04. – 12.05 3 Wochen 6 

QS Apf NO 06/I   02.05. – 03.05. 2 Tage 11 

BSG I NO 06/I   02.05. – 19.05. 3 Wochen 14 

PThK N 04/II   12.06 – 23.06. 2 Wochen 29 

GDK W 05/I   12.06. – 23.06. 2 Wochen 19 

ST EwB    19.06 – 20.06. 2 Tage 18 

ST Apf + Vik (Pastoraltheologie) 29.06. – 30.06. 2 Tage 16 

ET Apf SO 06/II   03.07. – 05.07. 2 Tage  14 

Einf Diak S 05/II   17.07. – 19.07. (Bad Boll) 
+ RPK II S 05/II   19.07. – 28.07. (PTZ) 
 

2 ½ Tage 
1 ½ Wochen 

22 

ST Apf + Vik (Liturg. Präsenz) 18.07. – 19.07. 2 Tage 12 

KLP Kurs D, Vorbereitungswoche I 17.07. – 21.07. (PTZ) 1 Woche 4 

KLP Kurs D, Vorbereitungswoche II 04.09. – 08.09. (PTZ) 1 Woche 4 

EW SO 06/II   04.09. – 09.09. 1 Woche 16 

SK S 05/II   18.09. – 29.09. 2 Wochen  21 

KRV N 04/II + KLP Kurs C  25.09. – 29.09. 1 Woche 30 

KGG W 05/I   02.10. – 20.10. 3 Wochen 13 

KLP Kurs D, Grundkurs  09.10. – 20.10. 2 Wochen 4 

Predigt-ST PS   23.10. 1 Tag 5 

KLP Kurs C, Prüf.-Vorbereitung 30.10. – 10.11. 2 Wochen 6 

KK NO 06/I   06.11. – 17.11. 2 Wochen 13 

GDK S 05/II   13.11. – 24.11. 2 Wochen 21 

ST Apf + Vik (Seelsorge)   27.11. – 28.11. 2 Tage 22 

BSG I SO 06/II   27.11. – 15.12. 3 Wochen 16 

 
Abkürzungen 
 
Apf Ausbildungspfarrerinnen und -pfarrer 
BSG Bildung in Schule und Gemeinde 
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Einf Diak Einführung in Diakonie und Gesellschaftsdiakonie 
ET Einführungstage 
EW Einführungswoche für Vikarinnen und Vikare 
EwB Erwachsenenbildung 
GDK Kurs für Diakonie und Gesellschaftsdiakonie 
GPW Gemeindepädagogische Woche 
KGG Kurs für Gottesdienstgestaltung 
KK Kurs für Kasualien 
KLP Kirchliche Lehrgänge für den Pfarrdienst 
KRV Kurs für Kirchenrecht und Kirchliche Verwaltung 
NR Nichtregionalisierte Vikarinnen und Vikare 
OT Orientierungstagung 
PThK Pastoraltheologischer Kurs 
QS Qualifikationsseminar 
RPK Religionspädagogischer Kurs 
SK Seelsorgekurs 
ST Studientag 
Vik Vikarinnen und Vikare 
 
neben Kursbezeichnung Angabe der Ausbildungsregion 
S  Ausbildungsregion Süd 
SO  Ausbildungsregion Süd-Ost 
N  Ausbildungsregion Nord 
NO  Ausbildungsregion Nord-Ost 
W  Ausbildungsregion West 
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2. Personelle Situation im Jahr 2006 

Mitglieder des Kollegiums  
 

Name 
 
Dr. Müller, Klaus W. 
 
 
 
Bester, Dörte 
(ab 1.4.06) 
 

 
Doll, Christoph  
 
 
 
 
 
Fett, Rüdiger 
 
 
 
Hennig, Matthias 
(bis 31.03.2006) 
 
 
 
Kiedaisch, Hermann 
 
 
 
Mangels, Elke 
 
 
 

 
Pfeiffer, Michael 
(bis 30.09.06) 
 
 
 
 
 

Riehle, Astrid 
 
 
 
 
 

Dr. Schäberle-Koenigs, 
Gerhard  
 
 
 
 
 
Worbes, Susanna 
 
 
 
 
Zürn-Steffens, Katrin 
(ab 1.5.06) 

Funktion 
 
Direktor 
Liturgik und Homiletik 
Pastoraltheologie 
 
Studienassistentin (50 %) 
Liturgik und Homiletik 
Geschäftsführung der Herbstkonferenz 
 
Studienleiter (100 %) 
Pastoraltheologie 
Liturgik und Homiletik 
Kontaktstudienleitung der Region Süd-Ost 
Qualifikation Zwischenauswertung 
 
Studienassistent (50 %) 
Seelsorge 
Redaktion des Jahresberichts 
 
Studienassistent (100 %)  
Liturgik und Homiletik 
Seelsorge 
Geschäftsführung der Herbstkonferenz 
 
Studienleiter (75 %) 
Leiter der Kirchlichen Lehrgänge für den Pfarrdienst 
Liturgik und Homiletik 
 
Studienleiterin (50 %) 
Spartenleitung Liturgik und Homiletik 
Pastoraltheologie 
Kontaktstudienleitung der Region Nord ab 1.10.06 
 
Studienleiter (100 %) 
Spartenleitung Seelsorge 
Pastoraltheologie 
Kontaktstudienleitung der Region Nord 
Qualifikation Zwischenauswertung 
Stellvertreter des Direktors (bis 30.09.2006) 
 
Studienleiterin (100 %) 
Spartenleitung Seelsorge ab 1.10.06 
Liturgik und Homiletik  
Kontaktstudienleitung der Region West; 
Kurs- und Deputatsplanung 
 
Studienleiter (100 %) 
Spartenleitung Pastoraltheologie 
Liturgik und Homiletik 
Kontaktstudienleitung der Region Nord-Ost 
Qualifikation Zwischenauswertung 
Stellvertreter des Direktors ab 1.10.06 
 
Studienleiterin (50 %) 
Spartenleitung Liturgik und Homiletik 
Seelsorge 
Kontaktstudienleitung der Region Nord ab 1.10.06 
 
Studienassistentin (50%) 
Pastoraltheologie (ab 12/06 in Mutterschutz) 
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Sekretariat 
 
Name 
 
Heckelmann, Sabine 
 
Kuhn, Anita 
 
Kuzman, Marija 
 
Till, Helga 
 

Funktion 
 
Sekretariat 50 % (bis 31.8.06) 
 
Sekretariat des Direktors 100 % 
 
Sekretariat 50 % (ab 16.10.2006) 
 
Sekretariat 100 % 

 
 

Externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kursen  
und in der Praxisbegleitung 2006 sowie in der Sprecherziehung 
 
Hymnologie 

 

Kurs für Gottesdienstgestaltung 

 

Prof. Bernhard Leube  
Amt für Kirchenmusik 
 

Seelsorge Studientage „Pfarrerinnen und Pfarrer und 
Vikarinnen und Vikare im Gegenüber der 
Ausbildungsbeziehung“ 
27.11. und 28.11.06 

 

PB Team Tübingen 

Pfarrerin und Diplompsychologin 
Sabine Leibbrandt, Hemmingen 

Spiritual der Landeskirche 
Frieder Rabus 
 
Pfarrerin 
Brigitte Straßner, Herrenberg 
 

Sprecherziehung jeweils im Anschluss an den BSG I 

 

 

 

 

 

Sprecherzieherin und Rhetoriktrai-
nerin 
Erika Baumann, Stuttgart 
 

Diplom-Sprecherzieherin 
Luise Wunderlich, Stuttgart 
 
Lavinia Keinath M.A., 
Tuttlingen-Möhringen 

Kirchenrecht und Ver-
waltung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs für Kirchenrecht und Kirchliche Verwal-
tung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halbtag „Rechtliches und Theologisches zum 
Dienstverhältnis in der Einführungswoche ab 
03/06 
 

Halbtag „Einführung in das Kasualrecht“ im 
Kurs für Kasualien 
 

Kirchenoberrechtsdirektor 
Dr. Michael Frisch  
 
Kirchenoberrechtsdirektor 
Hans-Peter Duncker 
 
Verwaltungsstellenleiter Ludwigs-
burg 
Diethelm Martis  
 
Verwaltungsstellenleiter Balingen 
Reinhold Renner 
 
Verwaltungsstellenleiter Esslingen 
Hans König 
 
Kirchenoberrechtsdirektor 
Jürgen Murr 
 
 
Kirchenoberrechtsdirektor 
Dr. Michael Frisch  
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Studienleitende der Bereiche Religions- und Gemeindepädagogik 
und Gesellschaftsdiakonie 
 
Nadja Elbe (bis 31.01.2006) 
Stefan Hermann 
Martin Hinderer 
Christian Kögler 
Andreas Stonis (bis 30.09.2006) 
Matthias Vosseler 
Gerhard Ziener 
 
Sabine Habighorst 
Ute Gebert (bis 30.09.2006) 
Dr. Antje Fetzer   
Christine von Wagner (bis 30.09.2006) 
Pamela Barke  (ab 01.10.2006) 

Studienassistentin, PTZ 
Dozent, PTZ 
Dozent, PTZ 
Studienassistent, PTZ 
Dozent, PTZ 
Studienassistent, PTZ 
Dozent, PTZ 
 

Studienleiterin, Bad Boll 
Studienassistentin, Bad Boll 
Theologische Referentin, DWW 
Studienassistentin, DWW 
Studienassistentin, DWW  
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Anhang und Anlagen 
 
A Themenliste der Examensarbeiten 2006 
 

Hier werden die Titel sämtlicher Hausarbeitsthemen, die im Jahr 2006 für die II. Evangelisch-
theologische Dienstprüfung verfasst wurden, veröffentlicht. Namentlich veröffentlicht werden die 
Titel, von deren Verfasserinnen und Verfassern wir die Zustimmung erhalten haben. 
 
Religionspädagogik 
 

Christian Bouquet,  

Das Judentum im Konfirmandenunterricht 
 

Michael Dullstein 

Mit Kindern Glauben leben – Religiöse Elternbildung am Beispiel eines Taufseminars für junge   
Eltern 
 

Markus Epting 

Spielräume des Glaubens gestalten – Kirchenraumpädagogik in der Konfirmandenarbeit 
 

Stefanie Klitzner 

Lernen an Stationen im Religionsunterricht der Grundschule am Beispiel der Unterrichtseinheit „Is-
lam“ 
 

Christian Lehmann 

Leistungsbewertung im Religionsunterricht. Pädagogische und theologische Perspektiven am Bei-
spiel der Klassen 5 und 6 
 

Matthias Rumm 

Das TRAINEE-Programm. Ein Modell des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg 
 

Simone Sinn 

Bildung im Kindergarten – eine evangelische Perspektive. Eine Auseinandersetzung mit dem Ent-
wurf des Orientierungsplans für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kindergär-
ten 
 

„Auch Kinder sind eingeladen…“ Überlegungen zu kindgerechten Gestaltungsformen von Abend-
mahlsgottesdiensten mit Kindern 
 

Der Beitrag des Religionsunterrichts zu Glaubensgewissheit und Lebensführungskompetenz 
 

Die Inszenierung von Beteiligungsprozessen bei Schülerinnen und Schülern in der Grundschule – 
dargestellt am Beispiel des Religionsunterrichts 
 

Interreligiöse Kompetenz – was kann der Religionsunterricht dazu beitragen? 
 

Karfreitag mit Kindern 
 

Kindergottesdienst oder Promiseland? Eine Verhältnisbestimmung beider Modelle 
 

Konfirmandenarbeit im Team. Welchen Beitrag leisten Ehrenamtliche für die Konfirmandenarbeit? 
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Lernort Gemeinde – Verknüpfung von Konfirmandenarbeit und Jugendarbeit am Beispiel des 
„TRAINEE-Programms“ 
 

Spielräume des Glaubens gestalten –  Kirchenraumpädagogik in der Konfirmandenarbeit 
 
 
Liturgik und Hymnologie 
 

Michael Jonas 

Et nox ut dies illuminabitur – Die Feier der Osternacht 
 

Georg Steffens 

Zwischen Luther und Lobpreis. Der Einfluss der charismatischen Bewegung auf die evangelische 
Jugendgottesdienstkultur 
 

„Singt mir ein Lied zum Trost“ – Das Trostpotential ausgewählter Lieder Paul Gehardts im Bestat-
tungsgottesdienst 
 
 
Diakonie und Gesellschaftsdiakonie 
 

Markus Frank 

Kirche und Sport – eine wichtige Partnerschaft unter gesellschaftsdiakonischen Gesichtspunkten 
 

Meike Huber 

„Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.“ – Passionsandachten in der Perspek-
tive von Heil und Heilung 
 

Heidi Knöppler 

Menschenwürdig sterben – Menschenwürdig Abschied nehmen 
 

An der Schnittstelle zwischen Leben und „unzeitigem“ Tod – Notfallseelsorge als besondere pastora-
le Aufgabe 
 
 
Homiletik 
 

Johannes Reinmüller 

Hermeneutische Herausforderungen der Predigtarbeit – dargestellt am Beispiel ausgewählter Pre-
digten Rudolf Bultmanns 
 

Mirjam Rappel 

„Ein Mensch braucht Trost.“ – Das Trostpotential der Kasual- und Sonntagspredigt 
 
 
Seelsorge 
 

Beate Kobler 

„Den Glauben in Beziehung bringen“. Möglichkeiten seelsorglicher Begleitung von Paaren im Zu-
sammenhang der kirchlichen Trauung 
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Die langen Schatten des Krieges – Kriegstraumata und Seelsorge 
 

Seelsorge an demenzkranken Menschen 
 
 
Pastoraltheologie 
 

Rainer Holweger 

Das Wachsen der charismatischen Bewegung als Anfrage an die Volkskirche am Beispiel der     
Region Stuttgart 
 

Marcel Ramm 

Charismatische Gemeinden als Herausforderung für die evangelische Landeskirche 
 

Andreas Wündisch 

Das Wachsen der charismatischen Bewegung als Anfrage an die Volkskirche: ihre Gestalt und ihre 
Struktur, ihre Ämter und ihr Selbstverständnis 
 

Einzelsegnungen in Passageriten 
 

Die Kirchengemeinde und ihre muslimischen Nachbarn im Gespräch 
 

Das Wachsen der charismatischen Bewegung als Anfrage an die Volkskirche. Ihre Gestalt und ihre 
Struktur, ihre Ämter und ihr Selbstverständnis 
 
 
 


