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I.

Anfänge und Charakteristika: Historische und systematische Betrachtungen

Die Geschichte der Beziehungen zwischen Kirche und Dorf bzw. zwischen Priestern und
Gemeindegliedern ist so alt wie die Geschichte des Christentums selbst. Denn solche Beziehungen lassen sich bereits in frühen Quellen nachweisen, so etwa im Neuen Testament, in
Schriften von Historikern und Zeugnissen der Kirchenlehrer (Kirchenväter) sowie für die
Spätantike anhand archäologischer Funde von Inschriften, Kultgeräten und Gebäuderesten.
Nach dem Neuen Testament vereinbarten die Jünger Jesu bzw. die Apostel mit den ihnen folgenden Gläubigen in Jerusalem, Damaskus, Antiochia und Korinth Zusammenkünfte und
begründeten dort erste Gemeinschaften im Namen Jesu Christi (Mt 16, 18; 18, 15-18; Apg 2,
37-47). Für sie prägte der Apostel Paulus das Wort und den Begriff „ekklesia“ bzw. „ecclesia“ (Röm 12-15), Bezeichnungen mithin, die über Briefe, Synoden und Konzilien verbreitet
wurden und allmählich der Selbstbezeichnung dienten.1 Auch wenn die frühen Zusammenkünfte überwiegend in Städten stattfanden, dürften sich die meisten Teilnehmer – das gilt insbesondere für Jesus und seine Jünger – aus unterprivilegierten und armen Gruppierungen rekrutiert haben, zumal Jesus auch nicht einem der jüdische Priesterverbände angehörte. Die
Mitglieder der neuen Gemeinschaft stammten aus dem ländlichen Umfeld der Städte, wo – so
etwa in dem regenarmen und wenig fruchtbaren Judäa – Dörfer mit Kleinbauern überwogen,
oder sie lebten überwiegend vom Fischfang wie etwa am See Genezareth in Galiläa.2 Ihnen
allen waren daher die gerade auch in den Gleichnissen Jesu häufig gewählten Sprachbilder
mit unverkennbaren Bezügen zu Landwirtschaft, Fischfang und Armut wohl vertraut und unmittelbar verständlich. Sind doch Perikopen mit Beispielen aus den Wortfeldern Armut,
Ackerbau, Ernte, Feld, Fischer‚ Sämann, Weide und Wein überaus zahlreich.3
Diese frühen Quellen – insbesondere die Evangelien, die Apostelgeschichte und die
Briefe des Paulus – vermitteln Einblicke in ein bemerkenswert facettenreiches und vielseitiges
Verhältnis zwischen den im Prinzip nach als gleichrangig gedachten Aposteln und Gemeindegliedern, denn sie alle waren gemäß der Bergpredigt unterschiedslos Brüder und Schwestern
in Christo (Mt 5-7; 23,8). Die Apostel verkündeten die Botschaft Jesu und initiierten Gebet,
Buße, Taufe und Abendmahl, während die ihnen folgenden Gläubigen gemäß der Regel
Christi (Mt 18, 15-20) die Gemeinschaft organisieren, Arme und Notleidende unterstützen,
ihrer Arbeit im Alltag nachkommen, gemäß der Bergpredigt gemeinschaftlich und friedfertig
leben (Mt 5-7) sowie bei zunehmenden sozialen Unterschieden um Ausgleich bemüht sein
sollten (2. Kor, 8-9). Die frühen Gemeinschaften versorgten die Apostel selbst ohne Entrichtung einer Sonderzahlung wie den Zehnt, wozu sie gegenüber jüdischen Priestern hingegen
verpflichtet waren. An dieser Praxis der frühen christlichen Gemeinden orientierten sich seit
dem Hochmittelalter religiöse Laienbewegungen wie Waldenser, Albingenser, Katharer, Hussiten und Täufer, das gilt auch für evangelische Freikirchen in der Gegenwart wie Baptisten
und Mennoniten. Denn auch sie unterhalten ihre Prediger aus eigener Kraft und betonen ihre
organisatorische und rechtliche Selbständigkeit, womit sie sich von Pfarrgemeinden der lutherischen, unierten und reformierten Landeskirchen kritisch absetzen.
Mit dem grundsätzlich egalitären Gruppenverständnis und auf Freiwilligkeit beruhendem Selbstverständnis setzte sich die neue Glaubensgemeinschaft im Namen Christi nicht nur

deutlich von den geburtsständisch verankerten und hierarchisch organisierten Priesterverbände ihrer Zeit ab, sondern sie unterlief damit auch die damals in Palästina vorherrschende patriarchalische Ordnung von Stammesgesellschaften.4 Daher erweckte die Gemeinschaft von
Anfang an das Misstrauen jüdischer Priester und Stammesfürsten. Da die Versammlungen im
sozialen Umfeld der Jünger Jesu, die ausschließlich in seinem Auftrag redeten und handelten,
auf freiwilliger Entscheidung und individueller Glaubensgewissheit der Teilnehmer beruhten,
zogen sie allerdings auch das Misstrauen der römischen Statthalter auf sich, zumal das Römische Imperium in eigenständigen Schwurgemeinschaften – in so genannten „coniurationes“ –
generell eine Gefahr für die römische Ständegesellschaft erblickte, da solchen Gemeinschaften latente Bereitschaft zur Veranlassung von Unruhen unterstellt wurde.5
Die ersten im Namen Christi sich assoziierenden Gemeinschaften standen demnach
von Anfang an in mehreren Hinsichten in erheblichen, zuweilen sogar in diametral angelegten
Spannungsverhältnissen zur jüdischen Hierokratie und zu der sie umgebenden Stammesgesellschaft Palästinas und Ständegesellschaft Roms. Bei diesem elementaren Spannungsverhältnis zu ihrer Umwelt handelt es sich geradezu um ein Charakteristikum der neuen Glaubensgemeinschaft, wofür die christliche Urgemeinde in Jerusalem bis heute den Prägestock
bildet. Auf sie bezogen sich bereits die ersten kirchenkritischen Frömmigkeitsbewegungen in
der Spätantike wie etwa die Donatisten, als sich im 4. Jahrhundert zum einen eine christliche
Amtskirche mit dem Bischof in Rom an der Spitze und ein eigener Klerikerstand konstituierten,6 zum anderen Kirchenlehrer wie Origines erste Dogmatiken vorlegten und damit die Botschaft Christi in einen Lehrkanon verwandelten, der je länger je mehr auch für alle Gläubigen
maßgebend und verbindlich werden sollte.
II.
II.1.

Klerus und Laien
Mittelalter

Der vom 4. Jahrhundert an einsetzende Kirchenbildungsprozess erfolgte vor dem Hintergrund
einer sich in Westeuropa parallel ausprägenden feudalen Stände- und Privilegiengesellschaft;
beide Vorgänge veränderten das bis dahin eher noch heterogene Verhältnis zwischen den ersten kirchlichen Amtsträgern und Gläubigen endgültig in Richtung asymmetrischer Beziehungen, zumal der neu entstehende Stand des Klerus für die Ausprägung der mittelalterlichen
Ständegesellschaft maßgebend wurde. Die Asymmetrie zwischen Klerus und Laien machte
sich im Verlauf des Mittelalters an Unterschieden in der Zugangsberechtigung zu kirchlichen
Ämtern und in der Privilegierung von Eigentums- und Nutzungsrechten an kirchlichen Gebäuden und Diensten bemerkbar, während diejenigen ohne Privileg nahezu alle ihre Leistungsansprüche an die Kirche und den Geistlichen vor Ort durch Stolgebühren und Sonderzahlungen wie den Ablass vergüten mussten. Besonders deutlich zeigte sich diese unverhohlene Asymmetrie zwischen den hohen Würdenträgern des Klerus (Bischöfe, Abte, Domherren), die sich zumeist aus den privilegierten oberen Ständen (oratores, bellatores) rekrutierten,
und der überwiegenden Mehrheit der Laien, die durch Arbeit ihre Existenz sichern mussten
(laboratores). Diese Laien gehörten entweder dem dritten Geburtsstand bzw. den ihm zugeordneten Berufständen an, darunter auch die heterogene Gruppe der Bauern (agricola, rusticus), oder sie entstammten den sich seit dem Hochmittelalter in Städten und auf dem Land
stark vergrößernden Gruppierungen, die weder einen feudalrechtlichen noch einen berufsständischen Status innehatten und daher häufig den „pauperes“ zugeordnet wurden; in den
Städten machten sie bis zu 30 % der Bevölkerung aus. Sie verfügten noch nicht einmal über
ein Bürgerrecht weder in Städten noch in Dörfern und – wenn überhaupt – nur über zeitlich
beschränkte Nutzungsrechte an Allmenden (Feld, Wiese, Wald).7
Diese unterständischen Gruppen lebten schon im Hoch- und Spätmittelalter und erst
recht dann in der Frühneuzeit an der Armutsgrenze oder in Armut, so dass sie nur als Almosenempfänger und eventuell bei einer schweren Erkrankung kirchliche Dienste vor Ort in An-

spruch nehmen konnten. Ansonsten bildeten sie nicht nur im kirchlichen Alltag bei Gottesdiensten und bei der Spendung von Sakramenten, sondern auch bei Kirchenfesten, christlichen Feiertagen, Prozessionen und Wallfahrten etc. gezwungenermaßen ein anonym bleibendes, weil zahlungsunfähiges Publikum, dem somit die von kirchlichen Amtsträgern verkündete Botschaft Christi in der Regel nicht zuteil wurde.

Bild: Ländliches Kirchweihfest, Holzschnitt 1539; in: Werner Rösener, Bauern im Mittelalter,
München 1985, S. 186 (Beck-Verlag)
Auf solche – aus apostolischer Sicht – Kritik würdigen und unhaltbaren Zustände und Konstellationen in Kirchengemeinden machten klösterliche und klerikale Reformbewegungen wie
Zisterzienser und Karthäuser seit dem 11. Jahrhundert immer wieder aufmerksam. Sie bildeten auch den Nährboden für die so genannte Armutsbewegung, zu der neben radikalen Laienbewegungen wie der Katharer im 12. Jahrhundert auch prominente Ordensgründer wie der
Kaufmannssohn und Laie Franz von Assisi zu zählen sind,8 der sich um 1208 ganz in die
Nachfolge Christi stellte und Brüderlichkeit gerade gegenüber den Armen predigte. Im Gegenzug machten absolutistisch agierende Päpste wie Bonifaz VIII. in einer Bulle 1296 die
Trennung von Kleriker und Laien verbindlich. An solchen Frontstellungen entzündeten sich
fortwährend kirchen- und kleruskritische Positionen, die von semireligiösen Gruppierungen
wie den Hussiten zu Beginn des 15. Jahrhunderts, sodann von Täufern und Reformatoren zu
Beginn des 16. Jahrhunderts aufgegriffen wurden. Sie plädierten für die Übersetzung der Bibel in Volkssprachen, bevorzugten Laienprediger und erklärten die Bibel und insbesondere
die Evangelien zur einzigen Grundlage und zu dem wesentlichen Maßstab für ein erneuertes
bzw. verbessertes Kirchen- und Glaubensverständnis. Darüber hinaus forderten sie – besonders prominent der Augustinermönch und Bergmannssohn Martin Luther in seiner Adelsschrift 1520 – das Priestertum gläubiger Laien, das nunmehr als Richtschnur für das neue Kirchenverständnis und damit auch für jede einzelne Kirchengemeinde dienen sollte.9 Alle diese
Vorstellungen standen konträr zu dem kirchenrechtlich und feudalrechtlich privilegierten
Stand des Klerus und auch zur kirchlichen Hierarchie mit dem römischen Papst an der Spitze.

Bild: Aufständische Bauern unter der Dorflinde zu Schlüpfheim, Aquarell 1478, in: Günther
Franz, Geschichte des deutschen Bauernstandes vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert, Stuttgart 1976, S. 48 (Verlag Eugen Ulmer)

Diese grundsätzliche Kirchenkritik von Täufern und Reformatoren fand eine überaus positive
und bemerkenswert breite Resonanz insbesondere bei den Vertretern des dritten Standes in
Städten und auf dem Land, die ihrerseits bereits aktiv geworden waren. So hatten bürgerliche
Sozialkreise in größeren Städten während des Spätmittelalters verschiedentlich die Initiative
ergriffen und humanistisch gebildete Prädikanten wie Conrad Celtis, Jakob Wimpfeling und
Thomas Murner berufen und sie aus eigenen Mitteln etwa über Stiftungen finanziert,10 denn
der Bedarf, das Evangelium – das Wort Gottes – möglichst genau und frei von Vorgaben des
Lehrkanons zu hören, war erheblich gewachsen. Solche religiösen Bedürfnisse waren auch
unter Bauern und Handwerkern mit lehns- oder zunftrechtlichem Status und selbst bei manchem Vertreter unterständischer Gruppierungen virulent. Nachweislich seit dem 14. Jahrhun-

dert baten sie Bischöfe um die Genehmigung zum Bau von Kirchengebäuden und um die Bestellung von Pfarrgeistlichen in ihrem Dorf, wofür sie selbst Kapitalien aufbrachten und
Messstiftungen veranlassten.11 Aber erst während des so genannten Bauernkrieges (15241526) gelang ihnen – nicht zuletzt dank Unterstützung zumeist jüngerer, humanistisch geschulter Magister und Theologen – eine überregional wirksame Bündelung ihrer Kräfte in
Gestalt „christlicher Vereinigungen“. In diesem Rahmen artikulierten sie ihre Interessen an
der Gestaltung von Kirche und hielten ihre Anliegen in 12 Artikeln Anfang März 1525
schriftlich fest. Darin forderten sie zum einen, dass ihnen das „hailig Evangeli lauter und klar“
gepredigt und dass die Orientierung am „göttlichen Recht“ maßgebend werden solle, zum
anderen, dass ihnen das Recht zur Wahl des Ortspfarrers und das Verfügungsrecht über den
Kirchenzehnt zugebilligt werde.12 Die Brisanz dieser Forderungen wird an der Tatsache erkennbar, dass es nur ganz wenigen Landgemeinden im Verlauf des Mittelalters gelungen war,
das örtliche Kirchenpatronat an sich zu ziehen. Es befand sich zumeist in der Hand von Bischöfen, geistlichen Korporationen, Adelsfamilien und wohlhabenden Familien aus dem städtischen Bürgertum, die auf diesem Wege z. T. bevorzugte Kandidaten, z. T. ihren männlichen
Nachwuchs zu versorgen bemüht waren.13
II.2

Frühneuzeit

Zwar vermochte sich der so genannte „gemeine Mann“, womit seinerzeit vor allem die Mehrheit der Vertreter des dritten Standes auf dem Land bezeichnet wurde, mit den meisten seiner
Forderungen nicht durchzusetzen. Denn ihm und den Täufern, die sich vor allem für seine
Anliegen einsetzten, war von den meisten Reformatoren immer wieder vorgeworfen worden,
sie hätten „sub evangelii praetextu“ nur weltliche Interessen und Ziele im Sinn.14 Ungeachtet
dieser folgenreichen Verkennung griffen städtische und territoriale Obrigkeiten, die sich für
den Aufbau eines protestantischen Kirchenregiments entschieden, die Forderung nach regelmäßigen Predigten auf und setzten sie nach dem Reichstagsabschied in Speyer 1526 in ihrem
Herrschaftsgebiet durch, indem zumindest die Pfarrgeistlichen in jeder größeren Kirchengemeinde u. a. auf ihre Fähigkeit zu predigen geprüft und darin gegebenenfalls unterwiesen
wurden.15 Die neuen protestantischen Kirchen verschafften sich mit Hilfe von Kirchenvisitationen nicht nur einen Überblick über den Zustand der Kirchengüter und der Pfarreien, sondern sie gewannen auch genauere Kenntnis von der Befähigung der vor Ort tätigen Geistlichen für das Seelsorgeamt, worüber auch Gemeindeglieder wiederholt befragt wurden. Da die
Kirchenvisitationen unter protestantischem Kirchenregiment im 16. und 17. Jahrhundert – im
Vergleich zum Mittelalter – relativ regelmäßig erfolgten und vor allem nunmehr alle Kirchengemeinden erfassten, standen selbst Dorfpfarrer unter fortgesetzter Beobachtung,16 und
zwar sowohl der Landeskirche als auch der Gemeindeglieder, die während der Visitation ihren Einfluss geltend machen und ihre Anliegen vorbringen konnten.17 Zudem verfügten einige
Laien als gewählte Kirchenjuraten oder Kirchenpfleger über Mitspracherechte in der Verwaltung des örtlichen Kirchengutes, dem u. a. ein Almosenfond zugeordnet war, auch wenn im
Zuge des protestantischen Kirchenregiments eine der Landeskirche unterstehende Kirchengüterverwaltung geschaffen wurde, die alle Liegenschaften, Renten und sonstige Kapitalien sowie Pfarrgehälter kontrollierte und letztlich über ihre Verwendung entschied.18 Ferner wurde
insbesondere in deutsch-reformierten Stadt- und Landeskirchen am Niederrhein, in der Landgrafschaft Hessen-Kassel, in der Grafschaft Nassau-Dillenburg, in der Kurpfalz und im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken ein Presbyterialsystem eingeführt.19 Es sah zumindest in allen
städtischen und ländlichen Hauptkirchen ein Presbyterium vor, das neben dem Ortspfarrer an
der Gestaltung von Kirche direkt beteiligt war.
Die starke Stellung des Laienelements in Gestalt von Presbyterien zumindest in manchen evangelischen Stadt- und Landeskirchen der Frühneuzeit bildete ein kirchenverfassungsrechtlich verankertes Gegengewicht zu dem sich allenthalben seit dem späten 16. Jahrhundert

ausprägenden neuen evangelischen Pfarrerstand. Insofern trat ein neuartiges und noch in der
Gegenwart virulentes Spannungsfeld innerhalb protestantischer Landeskirchen in Erscheinung, wonach Interessen zwischen der großräumig agierenden Berufsgruppe der Pfarrer und
lokal ausgerichteten Kirchengemeinden aufeinander trafen und immer wieder abgestimmt
werden mussten. Mancher Standesvertreter beklagte sich bei der Landeskirche zunehmend
häufiger über überzogene Erwartungen und persönliche Schmähungen von Seiten der Gemeindeglieder.20 Dabei bediente man sich eines seit dem Spätmittelalter unter Pfarrgeistlichen
bekannten Klagetopos über die einen Pfarrer quälenden neun Teufel. Zu diesen „diaboli
vexantes plebanos“ wurden u. a. Kirchenpfleger, Küster und auch Bauern gezählt,21 die etwa
meinten, dass „die Priester seyn geitzige, geldsuechtige Leute, sie koennen nichts, denn nur:
Gebet, gebet, sagen und predigen.“22

Bild: Der Pfarrer mit den neun Teufeln, Holzschnitt 1489, in: Enno Bünz, "Die Kirche im
Dorf lassen ...". Formen der Kommunikation im spätmittelalterlichen Kirchenwesen, in: Werner Rösener (Hrsg.), Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft vom Mittelalter bis zur
Moderne, Göttingen 2000, S. 144.
Augenscheinlich stammten die häufigsten Klagen von Pfarrern, die in Dörfern eine Pfarrstelle
versahen, wo besondere Arbeits- und Lebensbedingungen vorherrschten. Denn dort musste
ein Pfarrer auf dem ihm zugewiesenen Pfarrgut auch noch selbst landwirtschaftlich tätig werden, da sein Einkommen nur zu einem Bruchteil in Geldzahlungen bestand, eine Konstellation, die noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als ein festes und einigermaßen auskömmliches
Gehalt verbindlich wurde, in Landgemeinden häufig anzutreffen war; zudem erwartete das
Dorf von ihrem Ortsgeistlichen nicht selten, dass er einen Eber und / oder einen Stier unterhielt. Solche weltlichen Herausforderungen waren nicht die Sache jedes Geistlichen, so dass
er sich in der Regel um eine besser dotierte Pfarrei bemühte, deren Kirchengebäude möglichst
auch noch in dem attraktiveren Umfeld einer Stadt stehen sollte. Die sich aus solchen Motivlagen ergebende Stellenrotation zwischen besser und schlechter dotierten Pfarrstellen im Zeitalter der Konfessionalisierung wurde von Seiten der Kirchleitungen unbeabsichtigt noch be-

günstigt. Denn sie forderten von den Pfarrgeistlichen bei ihrer Einstellung einen Eid auf das
offiziell geltende Bekenntnis und erwarteten von ihnen in erster Linie eine konfessionskonforme Amtsführung, ansonsten drohte ihnen die Versetzung auf eine wenig einträgliche Pfarrei und nicht selten in dieser Zeit sogar die Entlassung, so dass Ortsgeistliche manche praktisch-theologische Herausforderung in ihrem Amt (Predigtstil, Katechese, Schule halten, Registratur der Kommunikanten) vernachlässigten.
Der unaufhörlich hohe konfessionelle Konformitätszwang, dem Pfarrgeistliche und
selbstverständlich auch Kirchengemeinden vor allem im späten 16. und im frühen 17. Jahrhundert ausgesetzt waren, nährte je länger je mehr religiöse Absetzbewegungen und Distanzierungsbedürfnisse unter Laien und Pfarrern, vornehmlich in den Städten, aber auch auf dem
Land. Beflügelt wurden solche Neigungen durch die auffallend breite Rezeption der 1605
erscheinenden vier Bücher ‚Von wahrem Christenthumb’ des 1611 zum Generalsuperintendenten des Herzogtums von Braunschweig-Lüneburg beförderten Johann Arndt, einem der
Initiatoren der später „Pietismus“ genannten Frömmigkeitsbewegung, die lutherische wie
auch reformierte Landeskirchen erfasste.23 In diesem Rahmen wurden private Gemeinschaften
– so genannte „conventicula“ nicht selten mit Unterstützung adliger Frauen – gegründet, in
denen die Bibel gemeinsam gelesen wurde; dabei orientierten sich die Teilnehmer an den
christlichen Urgemeinden und griffen das lutherische Diktum vom Laienpriestertum der
Gläubigen auf. Augenscheinlich traten die Konventikel in Konkurrenz zu den Pfarrgemeinden
der protestantischen Amtskirchen, so dass sich der politische und kirchliche Konformitätsdruck erhöhte. Diese die Gewissensfreiheit latent bis manifest bedrohende Konstellation veranlasste schließlich ganze Gruppen etwa von Quäkern und Mennoniten seit dem Ende des 17.
Jahrhunderts ihre Heimat zu verlassen und in die Neue Welt auszuwandern, wo sie gemäß der
Offenbarung des Johannes (Off. Joh. 3,7) ihren Gemeinden biblische Namen gaben wie etwa
1683 Philadelphia.24
Dieses Kräfteverhältnis zwischen Kirchengemeinde, Pfarrerstand und Kirchenleitung
änderte sich im Verlauf des 18. Jahrhunderts grundlegend, als protestantische Kirchenleitungen allenthalben gegenüber der Reformbürokratie, die sich in der Regel an Positionen christlicher Aufklärung und staatsökonomischen Prinzipien ‚guter Policey’ orientierte, in die Defensive gerieten. Dieser Wandel machte sich u. a. beim territorialen Ausbau deutscher Elementarschulen auf Betreiben der Reformkräfte bemerkbar. Dank deren Duldung oder auch aktiven
Unterstützung vermochten lokale Kirchengemeinden – zum Verdruss der Kirchenleitungen –
einige Kompetenzen, aber auch Pflichten im Elementarschulbereich zu übernehmen, indem
sie zumeist ortsansässige Schulmeister einstellten und für die Unterhaltung der Schulgebäude
sorgten, das lässt sich den überlieferten Schulakten und Kirchenrechnungen entnehmen.
Komplementär dazu sahen sich zunehmend mehr Ortspfarrer veranlasst, ihre agrarökonomischen Erfahrungen und Kenntnisse gegenüber der Reformbürokratie und den aufgeklärtabsolutistisch regierenden Landesherren in Traktaten und durch agrartechnische Innovationen
unter Beweis zu stellen, um sich nicht zuletzt auf diese Art und Weise dem Landesherren zu
empfehlen und bei der Rotation auf den Pfarrstellen zukünftig Beachtung zu finden.25 Die
meisten dieser schriftstellerisch tätigen Pfarrer verstanden sich eher als Lehrer denn als Seelsorger, so dass sie die Kritik mancher ihrer orthodoxen Kollegen und der entsprechenden Vertreter in der Kirchenleitung auf sich zogen. Denn diese lehnten zentrale Anliegen christlicher
Aufklärung – so etwa Abkehr vom Sündenpessimismus, Bevorzugung einer anthropologischen Sehweise des Menschen, Plädoyer für ein kollegialistisches, statt eines territorialistischen Kirchenverständnisses – ab, weil sie in diesen Positionen in erster Linie eine Abkehr
von konfessionsspezifischen Dogmen zu erkennen glaubten, während sie gerade pädagogische Erwägungen etwa im Zusammenhang der Einführung eines neuen zeitgemäßen Katechismus auffallend oft ignorierten.

II.3

Moderne

Mit der Verabschiedung neuer Kirchenverfassungen von den 1820er Jahren an vor dem Hintergrund eines sich abzeichnenden Antagonismus zwischen Konfessionskirchen und sich entwickelnden säkularen Nationalstaaten (z. B. Kölner Kirchenkonflikt, Kulturkampf) gewannen
dogmatische Standpunkte wieder erheblich an Bedeutung. Das hatte zur Konsequenz, dass
zum einen die Ausbildung protestantischer Pfarrer nunmehr eng an dem Lehrkanon ausgerichtet, zum anderen das Aufgabenfeld der Pfarrer mehr denn je auf die Seelsorge konzentriert
wurde. Unter dem Einfluss liberaler und konstitutioneller Staats- und Gesellschaftsvorstellungen wurde allerdings auch erstmals ein rechtlich verbindlicher Begriff der Kirchengemeinde
geprägt, der vor allem die Stellung von Laien in den Konfessionskirchen (insbesondere in
protestantischen Kirchen) deutlich aufwertete. Denn die Kirchengemeinde erhielt nunmehr
den Status einer Körperschaft öffentlichen Rechts, für die jetzt ein gewählter Kirchenvorstand
allein zuständig war und an dem „Laien mit beschließendem Stimmrecht“ ausdrücklich beteiligt werden sollten.26 Infolge dieser konfessionsübergreifenden politischen Definition der Kirchengemeinde gewann das Laienprinzip erstmals eine staatsrechtlich abgesicherte Bedeutung,
so dass seine bis dahin ausschließlich theologische Begründung, die zumeist auch nur von
wenigen und zudem nur vorübergehend vorgelegt worden war, in den Hintergrund trat. Das in
den Vordergrund gerückte Laienprinzip im kirchenverfassungsrechtlichen Rahmen wurde in
der Weimarer Republik und in der Bundesrepublik Deutschland insofern weiter gestärkt, als
es sowohl der zunehmend säkular sich verstehenden bürgerlichen Gesellschaft als auch dem
sich entwickelnden demokratischen Selbstverständnis der Mehrheit entsprach. Eine Stärkung
dieses Prinzips erfolgte durch die bereits in der Weimarer Verfassung 1918 und dann im Bonner Grundgesetz 1949 erneut verfassungsrechtlich garantierten Grundrechte wie die Glaubens-, die Gewissens- und die Meinungsfreiheit, die selbstverständlich auch innerhalb der
konfessionellen Amtskirchen galten und gelten und daher – im gravierenden Konfliktfall –
von jedem Gemeindeglied in Anspruch genommen werden können.
III.

Konstellationen und Herausforderungen in der Gegenwart

Infolge dieser im Unterschied zur Vormoderne grundlegend anders gelagerten rechtlichen,
staatlichen, kirchlichen und gesellschaftlichen Rahmen- und Handlungsbedingungen haben
sich selbstverständlich auch die Beziehungen zwischen Ortspfarrer und Gemeindeglieder –
erstmalig in der Geschichte des amtskirchlich organisierten Christentums – grundsätzlich und
auch tatsächlich gewandelt. Denn an die Stelle eines asymmetrischen Verhältnisses ist eine
symmetrische Konstellation getreten. Beide Seiten sind im Prinzip gleichrangig und sind zur
Kooperation verpflichtet, um die kirchlichen Aufgabenfelder sowie die sozialen und kulturellen Funktionen von Kirche vor Ort gemeinsam zu gewährleisten.
So besteht auch heute noch – ähnlich wie bereits im Spätmittelalter – ein erheblicher
Bedarf in der Dorfbevölkerung nach zentralen kirchlichen Dienstleistungen – insbesondere
Taufe, Konfirmation, Hochzeit und Begräbnis betreffend – also nach den klassischen Kasualien, das gilt insbesondere für die schon lange ortsansässigen Familien mit ihren vielfältig verwurzelten Sozialkreisen. Für deren Selbstverständnis als Kirchenglied und auch als Gemeindebewohner spielt das Vorhandensein eines Kirchengebäudes und eines Pfarrers eine wesentliche Rolle, wobei man sich auf jeden Fall mit dem Kirchengebäude identifiziert, im Grunde
genommen aber auch mit dem Ortspfarrer identifizieren will. Dabei gilt: Je älter und je attraktiver das Kirchengebäude ist, desto leichter und desto größer ist die Identifikationsbereitschaft, so dass man mitunter bereit ist, erhebliche Geldmittel etwa für die Renovierung bereit
zu stellen und gegebenenfalls auch nach fachkundigen Kooperationspartnern Ausschau hält
wie z. B. die Deutsche Stiftung Denkmalschutz; in ihrem alle zwei Monate erscheinenden
Magazin ‚Monumente’ wird von solchen Kooperationen und ihrem Verlauf häufig berichtet.

Gerade bei solchen Aktivitäten ist es selbstverständlich vorteilhaft, wenn der Ortspfarrer nicht
nur kirchen-, kultur- und kunstgeschichtlich interessiert ist, sondern sich auch mit der Geschichte der eigenen Ortskirche und ihrer Pfarrei beschäftigen möchte. Für solche Belange ist
ein bildungshistorisches Interesse erforderlich, dass jedoch im Unterschied zur Frühneuzeit
und vor allem zum 19. Jahrhundert – so der Tenor von Friedrich Wilhelm Graf – immer weniger zum Selbstverständnis junger Kandidaten zu gehören scheint, zumal sie kaum noch in
einer theologischen Familientradition aufgewachsen sind oder zumindest aus bildungsbürgerlichen Familien stammen.27
Eine noch größere Herausforderung für den Pfarrer stellen freilich die Gewohnheiten
und Eigenheiten der ortsansässigen Bevölkerung dar, die er zu Beginn seiner Dienstzeit in der
Regel nicht kennt, weil er heutzutage – im Unterschied zum Mittelalter – zumeist nicht aus
dem Ort selbst oder aus einem der Nachbarorte stammt. Er ist daher auf Gemeindeglieder
angewiesen, die ihn zuverlässig und möglichst unparteiisch in Kenntnis setzen und ihn auf
Problemlagen aufmerksam machen. Bei den in einer jeden Siedlungsgemeinschaft virulenten
Interessenkonflikten unterschiedlichster Art ist er gut beraten, nicht sofort Stellung zu nehmen und auch später – wenn überhaupt – Partei zu ergreifen, es sei denn wie beispielsweise
aktuell in der Frage des Umgangs mit hilfsbedürftigen und Not leidenden geflüchteten Menschen, so dass die Einnahme einer ethischen und theologischen Position unvermeidlich wird.
Das persönliche Selbstverständnis und das berufliche Amtsverständnis des Pfarrers treten
dann freilich mit der Erwartung mancher Gemeindeglieder in Spannung oder auch in Konflikt. Das gilt ebenfalls bei anderen grundsätzlichen Fragen, die gerade in Landgemeinden
virulent sind; zu nennen sind beispielsweise der Klimawandel und der menschliche Anteil
hieran oder die Aufstellung von Windrädern oder – ebenfalls sehr aktuell – die Art und Weise
der (Milch-)Viehhaltung (Einsatz von Medikamenten, ganzjährige Stallhaltung) oder Vorgehensweisen beim Anbau von Nutzpflanzen (Pestizide, gentechnisch verändertes Saatgut). Bei
allen diesen Themen steht der Ortspfarrer geradezu vor einem Dilemma, denn einerseits handelt es sich um brisante und nur gesellschaftspolitisch zu lösende Problemlagen, andererseits
geht es auch um persönliche Verantwortung der Akteure, wobei der Pfarrer Landwirte vor
Augen hat, die in erster Linie betriebsökonomischen Gesichtspunkten folgen müssen und an
der Erhaltung ihres Betriebes interessiert sind.
In der Geschichte der Amtskirchen haben manche Prediger im Spätmittelalter und
nicht wenige Ortspfarrer in der Frühneuzeit, aber auch und gerade im 19. Jahrhundert auf derartige gesellschaftliche Herausforderungen durchaus konsequent reagiert, indem sie vor allem
auf der Kanzel deutliche und mitunter drastische Buß- und Strafpredigten hielten, wobei sie
stets die Ursachen eines Problems bzw. die verantwortlichen Sünder immer schon zu kennen
glaubten. Ein solcher Gestus ist inzwischen – zumindest in Mitteleuropa – unüblich geworden
und würde wahrscheinlich nur noch von einer Minderheit akzeptiert. Demgegenüber dürfte
der Handlungsspielraum eines Pfarrers in der Gegenwart nahezu in jeder Hinsicht ziemlich
beschränkt sein, da er mehr denn je auf das gute Einvernehmen mit den Gemeindegliedern
und vor allem auch mit dem Kirchenvorstand angewiesen ist, zumal er eben nicht mehr mit
autoritativen Eingriffen der Landeskirche drohen kann. Diese spezifischen Arbeitsbedingungen in einer demokratisch verfassten Gesellschaft, in der das Laienprinzip in den Amtskirchen
erstmalig voll zur Geltung gekommen ist und auch Interessenvielfalt als normal akzeptiert
wird, erfordert von allen Beteiligten ein faires, verständiges, kontaktstarkes und belastbares
Verhalten, das freilich alles andere als selbstverständlich ist. Im Alltag ländlicher Kirchengemeinden scheinen wie anderorts auch Modi gegenseitiger Anpassung, Akzeptanz und Konnivenz vorherrschend geworden zu sein. Demgegenüber gehen evangelische Freikirchen, die
häufig auf dem Land angesiedelt sind, nach wie vor davon aus, erstens, dass die Interessen
ihrer Mitglieder weitgehend übereinstimmen, und, zweitens, dass sie die biblisch überlieferten
Charakteristika christlicher Urgemeinden als Maßstab für die Organisation des Gemeindealltags in einer säkularen Umwelt mit vorherrschenden Eigeninteressen glauben ohne weiteres in

Anspruch nehmen zu können, so dass sich nicht zuletzt gravierende Konflikte vor allem mit
der heranwachsenden Jugend häufen.
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