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Presbyterium als geistliches Leitungsorgan
Gedanken für den PresbyterInnenkonvent Wuppertal 27.04.2012
Es gibt wohl kaum ein Ehrenamt, in dem man soviel Verantwortung übernehmen kann
und so viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Wenige Ehrenämter sind so vielfältig und so
ausdifferenziert wie das Amt eines Presbyters.
Rechtliche Kompetenzen, Verwaltungskompetenz, Ahnung von Finanzen, Organisationstalent, Sozialkompetenzen, kommunikative Kompetenzen, Personalführungskompetenz
Kompetenzen im Bau- und Bauunterhaltungsbereich .... das alles wird in den Aufgaben,
denen sich ein Presbyterium zu stellen hat, eine Rolle, eine wichtige Rolle spielen.

Aber wie sieht es mit der Rolle aus, die dem Amt eines Ältesten (einer Ältesten) aus biblischer und reformatorischer Sicht zu kommt?

I. Aspekte des Amtsverständnisses aus biblischer und (reformiert-) reformatorischer Sicht:
1. Biblische Aspekte
Es fällt auf, dass sich das Neue Testament mit einem Begriff für das, was wir heute
„Amt“ nennen schwer tut. Man gewinnt den Eindruck, dass man sehr bewusst vermeiden
will, durch eine „Ämterlehre“ Macht- oder Würdestellungen in einer Gemeinde zu etablieren. Die Funktion der kirchlichen „Amtsträger“ wird meist mit dem Wort „diakonia“,
„Dienst“ wiedergegeben. Ein Wort, das in der Kirche immer noch die Runde macht, aber
inzwischen eher etwas müde belächelt wird.
Das Amt des Presbyteros, des Ältesten, gehört mit zu den ersten Ämtern, die sich in der
jungen Kirche ausgebildet haben.
Neben den „episkopoi“ (Aufsehern) und den Dienern (diakonoi) finden sie sich v.a. in
den Pastoralbriefen (, den Briefen, die sich mit der Organisation und dem Leben der jungen christlichen Gemeinden befassen).
Eine genaue Aufgabenverteilung, etwa in Form einer „Dienstanweisung“ für die einzelnen Ämter innerhalb der Kirche. sucht man allerdings vergeblich.
Stillschweigend wird davon ausgegangen, dass diejenigen, die ein „Amt“ innerhalb der
Gemeinde begleiten, dazu ein Charisma haben, eine Gnadengabe Gottes, die sie dazu befähigt, in ihrem Amt dem Aufbau der Gemeinde Christi zu dienen.
Schon recht früh kristallisiert sich dabei heraus, dass das Amt gegenüber den Charismen
eine Vorrangstellung einnimmt. Es setzt sich die Meinung durch, dass mit der Beauftragung zu einem bestimmten Amt auch die entsprechenden Charismen vergeben werden.
Der erste Schritt zu einem katholischen Amtsverständnis ist damit getan.
Das allgemeine Priestertum der ersten Generation tritt in den Hintergrund. Die Ausübung
der Charismen – von denen man seit jeher eigentlich wusste, dass sie nicht an ein Amt
gebunden sind – wird mehr und mehr den Amtsträgern überlassen.
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2. (Reformiert-) reformatorische Aspekte
Die Reformation entdeckt bekanntlich das urchristliche Anliegen des „Priestertums aller
Gläubigen“ wieder neu.
Idealiter sollte es so aussehen, dass alle Gläubigen an der Auferbauung und dem Leben
der Gemeinde beteiligt sind und sich mit ihren von Gott gegebenen Charismen einbringen. Ebenso wie schon im Neuen Testament sehen aber auch die Reformatoren die Notwendigkeit einer Aufgabenverteilung innerhalb der Gemeinde, die sich am besten in der
Wahrnehmung von „Ämtern“ (vielleicht besser Beauftragungen?) durchführen lässt.
Eine Kirche muss eine „Ordnung“ haben – das war den Reformatoren klar.
Die Ordnung der Kirche leitet sich – ich beschränke mich jetzt v.a. auf die reformierte
Sicht Calvins – von Christus ab. Wenn die Kirche der Leib Jesu Christi ist und das Haupt
der Kirche Christus selbst, dann ist von dieser Konstellation her eine Ordnung bereits
vorgegeben.
Alle Ämter in der Kirche haben den einen Sinn, dass durch sie, für alle erkennbar und für
die Gemeinde selber verbindlich Christus als der eine Herr seiner Gemeinde verkündigt
wird.
Calvin entwirft für seine Gemeinde in Genf eine vierfache Ämterlehre.
1. Als das wichtigste Amt installiert er das Amt des Pastors, dem die Predigt und die
Austeilung der Sakramente und die Seelsorge obliegen.
2. Sehr benachbart ist das Amt der Doktoren, die die Verkündigung an der Schrift prüfen und für die Ausbildung der Pastoren zuständig sind. Pastoren und Doktoren haben
nach Calvin darum ein herausgehobenes Amt, weil durch sie Jesus Christus selber zu
seiner Gemeinde sprechen soll.
3. Die Presbyter haben die Aufgabe, zusammen mit dem Pastor die „Zucht“ auszuüben.
Das bedeutet nach Calvin vorrangig, das sie dafür zu sorgen haben, dass die Gestalt
und das Leben der Gemeinde der Verkündigung der Herrschaft Christi dient und sie
nicht konterkariert.
4. Das Amt der Diakonen dient dazu, dass die Menschenfreundlichkeit Gottes bezeugt
wird und der Weg Christi zu den auch in irdischen Dingen Armen in seiner Gemeinde
Nachfolge findet.

Calvin entwirft dabei keine starre „Ämterlehre“, sondern spricht des öfteren auch
von den „Dienstleistungen“ (officia) und „Funktionen“, die in der Kirche zu erfüllen sind und an deren Erfüllung man die Kirche Jesu Christi erkennt.
Die Ämter sind füreinander durchlässig. Schon bei Calvin findet sich hier Bewegung und
die Zahl der Ämter kann variieren. Was allerdings deutlich wird ist, dass Calvin einer
„Ämterhäufung“ wehrt. Nicht nur deshalb, weil dies zu Problemen innerhalb einer Gemeinde führt, sondern auch und vor allem deshalb, weil jedes Amt von einer Gabe Jesu
Christi her (eingesetzt wurde und) besetzt wird und Christus seine Gaben in der Gemeinde verteilt und nicht einem/r alle Gaben zuteilt.

Die Besetzung der Ämter geschieht nach Calvin durch Wahl. – Die Wahl ist dabei
gerade nicht Ausdruck einer Mehrheitsentscheidung, sondern Ausdruck dessen,
dass die Menschen, die eine Person in ein Amt wählen damit anerkennen, dass der
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Gewählte ein von Gott mit den nötigen Charismen für das Amt ausgestatteter
Mensch ist.
Ein Ausdruck dafür ist, dass nach Calvin (und auch nach der Ordnung unserer Kirche bis heute) die Wahl von Amtsträgern unter Gebet vorgenommen wird.
Die „Ämter“ stehen unter dem Schutz und in der Verantwortung der ganzen Gemeinde.
Mit dem Schutz und der Erhaltung dieser Ämter dient die ganze Gemeinde der Herrschaft
Christi, aus dessen Regierungshandeln die Ämter stammen.

Im Blick auf die Situation der reformierten Reformation in Frankreich und der
Schweiz ist dies ein besonders wichtiger Aspekt, da es immer wieder zu Übergriffen des Staates in die Besetzung und Ausübung der geistlichen Ämter kam.
Im Nationalsozialismus findet man einen ähnlichen Übergriff und dann besonders
die reformierte Tradition im Kampf um den Schutz der Ämter.
Heute sind wir drauf und dran, den Wert der Ämter als Dienst am Leib Christi zu
vergessen und sie zu bagatellisieren. Dass die presbyteriale Basisebene in einer
Krise steckt, konnten viele Gemeine auch bei den diesjährigen Presbyteriumswahlen wieder beobachten.
Woran liegt es, dass sich kaum mehr Menschen in dieses Amt rufen lassen? Fehlen
die Charismen? Oder erkennen die Menschen, dass dieses Amt als Amt der Kirche
Jesu Christi seine Funktion verloren hat, weil es nicht mehr wahrgenommen
wird? 1
Was den einen Kampf und Bekenntnis wert war ist uns heute zu einer notgedrungenen Aufgabe geworden, deren Erfüllung wir wie Sauerbier anbieten zu müssen
meinen. Das ist nicht gut!
II. Aufgaben des Presbyteriums heute

Zunächst ist wohl festzuhalten, dass ein Presbyterium eine eigenständige Aufgabe
hat, die es nicht einfach auf den Pfarrer oder die Pfarrerin abgeben kann. Auch
wenn sich in den reformatorischen Kirchen gleichsam katholisierende Tendenzen
in der Auffassung des Pfarramts eingeschlichen haben, ist zu betonen, dass nicht
alle Ämter und damit alle Gaben in der Person des Pastoren oder der Pastorin vereinigt sind oder vereinigt werden dürfen.
Gemäß unserer Kirchenordnung besteht der Dienst der Presbyterinnen und Presbyter darin, mit den Pastorinnen und Pastoren zusammen die Gemeinde zu leiten –
und sich so ihren Gaben und Kräften entsprechend in den Dienst der Gemeinde
einzubringen. Darüber hinaus stehen sie übergemeindlich in der Dienstgemeinschaft der ganzen Kirche.

1

Ich lasse hier einmal außer acht, dass es auch eine Menge soziologischer Gründe für dieses Phänomen
gibt. Mir geht es jetzt darum, ob die Gemeinde die Bedeutung des Amtes noch im Blick hat.

4

Lag die Verantwortung für die lautere Verkündigung des Evangeliums und die
rechte Verwaltung der Sakramente nach der KO bis 2004 bei der Kirchengemeinde
(und damit in Besonderheit bei den Presbyterien),
so wird sie in der neuen Fassung der Evangelischen Kirche im Rheinland (und damit wohl der Kirchenleitung?) übertragen. Schade!
In den meisten Gemeinden hat es sich so entwickelt, dass die Presbyterien als Leitungsgremien der Gemeinde mit (fast) allen Aufgaben, die eine Kirchengemeinde
hat oder erfüllt, betraut werden. Meistens geschieht dies nicht nur in der Form,
dass das Presbyterium die Gesamtverantwortung trägt, sondern auch die praktische
Umsetzung übernehmen muss.
Die meisten Presbyterien leiden darunter, dass eine Vielzahl von ausdifferenzierten
Aufgaben auf ihren Schultern lasten. Sie haben damit Anteil an der Überfrachtung
Einzelner in einer Gemeinde, die insbesondere auch das Pfarramt zu verzeichnen
hat.
Es hat in den letzten Jahrzehnten einen massiven Zuwachs an Aufgaben (bzw. an Aufträgen)
bei gleichzeitiger Abnahme der Ämter gegeben.
Gab es einst das Amt des Diakons, der Diakonin, so ist in den meisten Gemeinden die „Diakonie“ entweder delegiert worden oder sie wird (im besten Fall) im Verbund mit Besuchsdiensten,
Zivis und den diakonischen Einrichtungen von einem Presbyteriumsmitglied koordiniert.
Viele Aufgaben, die eigentlich ein eigenes „Amt“ verdient hätten, haben sich im Pfarramt vereinigt.
Dass der Pfarrer auch zugleich „Lehrer“ ist, also die Unterweisung der Jugendlichen vornimmt,
ist eine Selbstverständlichkeit geworden – ob er dazu die Gabe hat oder nicht.
Die Jugendarbeit wird bei zunehmend engeren Finanzen ehrenamtlich organisiert und getan.
Was zunächst kein Schaden sein muss, wird aber dann zum Schaden, wenn die Begleitung der
Ehrenamtlichen und deren Zurüstung wiederum allein am Pfarramt hängen bleibt – ob dessen
Inhaber/in dazu die Gabe hat oder nicht.
Die Geistliche Kompetenz hat man zum großen Teil gänzlich an die Theologen delegiert. Andachten, Wortverkündigung im Alltag, seelsorgliche Begleitung – hier scheint es zu einer Selbstaufgabe der Gemeinden gekommen zu sein, die zunehmend pastorenzentriert denken.
Der Pfarrer ist nicht nur der, der mit der Wortverkündigung und der Austeilung der Sakramente
beauftragt ist, sondern er ist darüber hinaus zugleich seine eigene Prüfinstanz geworden.
Die Versuche, Gemeindeglieder zur Kritik mündig zu machen scheitern nicht selten am Desinteresse der Angesprochenen oder an der unausgesprochenen Vorstellung: „Dazu bin ich nicht geeignet – dazu muss man studieren“.
Das geistliche Leben der Gemeinde – was noch mal zu unterscheiden wäre vom geistlichen Leben des Einzelnen – wird in die Hände der Pastoren übergeben. Spiritualität wird oft eingefordert. Anleitung dazu aber gewissermaßen von „autorisierter Stelle“ erwartet – was dem Grundsinn von Spiri-tualität schon entgegensteht.

Blickt man auf die heutigen Aufgaben des Presbyteriums, so wird deutlich, dass
sich hier eine Art Aufsichtsrat nach Vorbild der Wirtschaft etabliert hat.
Man leitet ein kleines Unternehmen und die Tagesordnungen der Sitzungen spiegeln das wieder. Geistliche Themen, Zurüstung durch gemeinsames Bibellesen,
Beschäftigung mit Fragen des Glaubens und der Ethik finden in einer überfüllten
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TO kaum mehr Platz. Finanzen, Gebäude, Personal, Verwaltungsstrukturfragen….
Drängen mit der „Macht des Faktischen“ in den Vordergrund.
Deutlich dürfte aber sein, dass dies von der biblisch-reformatorischen Grundlage
her nicht die vorrangige Aufgabe des Presbyteriums sein sollte.
Denn – und nun komme ich zu dem, was sie vielleicht die ganze Zeit schon sehnlichst erwartet haben: Das Presbyterium hat eine geistliche Leitungsfunktion.
Es ist bedauerlich, dass diese Funktion innerhalb der neuen KO explizit kaum mehr zur Sprache
kommt. Aber dieser Verlust ist auch ein Signal für den Verlust geistlicher Leitung in allen Bereichen unserer Kirche.

Lassen sie es mich pointiert und thetisch formulieren und damit (hoffentlich) eine
kontroverse und damit klärende Diskussion lostreten:
a) Die ursprüngliche Funktion des Presbyteros war – in biblischer Zeit ebenso
wie in der Reformationszeit und darüber hinaus – die der Sorge um den inneren Gehalt und die äußere Gestalt der Gemeinde. Damit war eine geistliche Aufgabe angesprochen.
b) Über weite Strecken hin hat sich diese Aufgabe insbesondere in der Praxis
der Kirchenzucht Ausdruck verschafft.
Auch wenn uns diese Praxis fremd und im Blick auf ihre Auswüchse zurecht
suspekt geworden ist: Was wollte und sollte die Kirchenzucht?
Mit ihr trug das Presbyterium dafür Sorge, dass die Gestalt und das Leben
der Gemeinde der Verkündigung der Herrschaft Christi dient und sie nicht
konterkariert.
Die Aufgabe des Presbyteriums war es also, sowohl die Verkündigung in
Form und Inhalt zu prüfen als auch die Lebensäußerungen der Gemeinde
und ihrer Glieder zu beobachten und auf ihren Zeugnischarakter zu befragen.
Damit ist dem Presbyterium eine Aufgabe übertragen, die sich nicht im Alltagsgeschäft aufreibt, sondern gewissermaßen das Gesamtkunstwerk „Gemeinde“ gestalten und begleiten soll.
Wenn das Presbyterium vor allem eine geistliche Leitungsfunktion wahrnehmen
soll, dann müssen diejenigen, denen das Amt des Presbyters übertragen wird, etwas „mitbringen“ und zugleich begleitend für dieses Amt „zugerüstet“ werden.
Erschrecken sie nun nicht über das, was kommt – es ist kein Fragebogen, der abgehakt werden soll oder ein Eintrittskriterium ins Presbyterium. Aber wenn die Aufgabe des Presbyteriums eine geistliche ist, dann sollten die folgende Punkte nicht unbeachtet sein:
a) Was sollten Presbyterinnen und Presbyter mitbringen?
• Sie sollten nicht nur getaufte, sondern auch „praktizierende Christen“ sein –
will sagen: Der Gottesdienstbesuch (ebenso wie die persönliche Beschäftigung
mit den Fragen des Glaubens, die Lektüre der Bibel, das Gebet), ist nicht nur
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eine Pflichtaufgabe während der Amtszeit (und dann evtl. gar nur, wenn man
einen Dienst innerhalb des Gottesdienstes versieht).
• Die Beteiligung am Leben der Gemeinde beschränkt sich nicht auf die Presbyteriumssitzungen.
• Die Gemeinde wird wahrgenommen als Leib Jesu Christi – nicht nur als eine
soziologische Größe, in der soziales Engagement möglich ist und Gestaltungsmöglichkeiten geboten werden.
• Geistliches Wachstum wird gewünscht und es besteht die Bereitschaft dafür etwas zu tun.
b) Wozu sollten Presbyterinnen und Presbyter zugerüstet werden?
In eine geistliche Leitungsaufgabe wird man nicht geboren und die Befähigung dazu wird einem auch nicht durch Handauflegung übertragen. Das Amt zieht nicht
automatisch die Charismen nach sich.
• Wer prüfen soll, braucht Kriterien. Diese Kriterien wollen erarbeitet und in ihrer Anwendung stets kritisch begleitet werden.
• Man muss nicht alles gleich „wissen“ – aber man muss wissen, dass man nicht
alles weiß und darin einen „behebbaren Mangel“ oder positiv formuliert: eine
Herausforderung sehen, der man sich stellen möchte und stellt.
• Die Beschäftigung mit der Bibel und den Bekenntnissen und Äußerungen der
Kirche ist eine Pflichtaufgabe der Presbyterien. Damit ist nicht nur eine historische Aufgabe gestellt, sondern die Frage: „Was heißt Nachfolge Jesu Christi heute!“
• Ein Presbyterium muss seine Gemeinde kennen. Die Aktivitäten (nicht nur die
der Ausschüsse) der Gemeinde sollten bekannt sein (zumindest den dazu Delegierten, die berichten).
• Das Wachsen im Glauben ist dabei nicht beschränkt auf presbyteriumsinterne
Fortbildungen, sondern geschieht (auch) im gemeinsamen Suchen mit der Gemeinde (Bibelkreise, Hauskreise, Glaubensseminare).
• In einem Presbyterium sollte die Vielfalt der Traditionen und spirituellen Formen einer Gemeinde präsent sein. In ihm hat ebenso der politisch engagierte
Christ, wie der eher rechtspietistische seinen Ort. (In unierten Gemeinden der
Reformierte ebenso wie der Lutheraner und der überzeugte Unionist)
• Ein Presbyterium sollte eine betende Gruppe sein, die darum weiß, dass mit all
ihrem Engagement allein die Kirche Jesu Christi gewiss nicht fällt – aber auch
gewiss nicht steht.
Was sind dann die Aufgaben in der geistlichen Leitung?
• Ein Presbyterium stellt die zur Wortverkündigung Beauftragten zur Rede. Eine
Predigt sollte mindestens ebenso diskussions- oder aussprachewürdig sein wie
eine Baumaßnahme oder eine Personalentscheidung. Gut wäre, wenn dazu nicht
nur die Presbyteriumssitzung Gelegenheit gäbe.
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• Ein Presbyterium gibt der Gemeinde Themen vor bzw. erspürt aktuelle Themen
innerhalb der Gemeinde, greift sie auf und sorgt dafür, dass diese Themen als
Fragen in der Nachfolge Jesu Christi zu Wort kommen.
• Ein Presbyterium ist dafür zuständig, dass die Außenwahrnehmung der Gemeinde (jenseits aller Frömmelei) mit dem Auftrag Jesu, der Verkündigung des
Reiches Gottes und seiner Gerechtigkeit in erkennbarer Verbindung steht.
Das heißt nicht, dass alles und jedes mit Gewalt auf seinen Verkündigungsanteil befragt werden muss und man dann zum evangelischen Kaffee, dem lutherischen Kuchen und den reformierten Keks gelangt, was eher skurill wird.
Aber wie die Gemeinde nach außen wirkt, ob sie als Gemeinde in der Nachfolge Jesu oder als einer von vielen „Vereinen“ wahrgenommen wird, der einen
Stadtteil bereichert, ist Aufgabe des Presbyterium.
Die Frage nach Konzeption und Profil einer Gemeinde ist vorrangige presbyteriale Aufgabe. Auch wenn das Presbyterium diese Frage tunlichst nicht autoritär und in einsamer Gremienentscheidung beantworten sollte, ist es dafür verantwortlich, dass konzeptionelle Fragen nicht unbeantwortet bleiben und die
Gemeinde Richtung und Linie erhält.
Dann folgt aber ebenso, dass die Fortschreibung und „Implementierung“ der
Konzeption Anliegen und Aufgabe des Presbyteriums ist. Die Gruppen und
Kreise werden bei der Konzeption der Gemeinde behaftet. Früher hätte man das
wohl als „Kirchenzucht“ bezeichnet und damit hätten wir vielleicht ein positives Beispiel für das, was dieses „unangenehme“ Wort meinte.
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Vortragsmanuskript vom 27.04.2012 – Es gilt das gesprochene Wort!

