DOKUMENTATION
Vom geistlichen Leben des Pfarrers und der Pfarrerin
______________________________________________ Theo Sorg
Hier dokumentieren wir den Eröffnungsvortrag beim Zweiten Deutschen Theologenkongreß am 24. Februar 1992 in der Stadthalle Hannover. Erstveröffentlichung:
ThBeitr 23 (1992), 182–192, „Klaus Haacker zum 26. August 1992 in herzlicher
Verbundenheit“ gewidmet. Wiederabdruck in: Ernst Adomeit (Hg.): An den Quellen
des lebendigen Wassers. Pfarrer/Pfarrerin sein heute. Wuppertal 1993, 15–25. Diese
Letztfassung liegt hier zugrunde. Die alte Rechtschreibung ist beibehalten.
Wenn wir das biblische Buch Exodus aufschlagen, begegnen wir den Erzählungen vom
Wüstenzug Israels. Von Geschichte zu Geschichte haben wir vor Augen, wie eine müde
und abgeschlaffte Karawane ursprünglich Begeisterter und jetzt tief Enttäuschter sich
durch die kahle Wüste schleppt: Menschen, denen die Furcht ins Gesicht geschrieben
steht, die unter ihrer harten Gegenwart leiden und die ihre Vergangenheit zu vergolden
beginnen. Menschen, die sich nur noch in apathischen Wendungen ergehen: Ach
hätten wir doch, ach wären wir nur ...! Aus diesem Frust entsteht Auflehnung gegen
Gott und gegen die von ihm bestellten Führer des Volkes, Murren, Hader und Streik.
Hin und wieder treffen sie auf eine Oase und lagern dort unter schattigen Palmen am
frischen Wasser. Und wenn die Not am größten und das Murren am lautesten wird,
blitzt – wie ein Zeichen aus einer anderen Welt – ein Wunder auf: die Errettung im
Schilfmeer, Wasser aus dem Felsen, das tägliche Manna ... – Gottes Volk unterwegs
durch die Wüste!
I. Unterwegs durch die Wüste
Wenn ich mir das alte Israel auf seinem Wüstenzug vorzustellen versuche, geschieht
es unwillkürlich, daß sich mir die Perspektiven verschieben. Ein anderes Bild legt
sich über die alten biblischen Erzählungen. Ich habe vor mir das unübersehbar große
Heer von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Kirche, von Pfarrerinnen und
Pfarrern, von Pfarrfrauen und Pfarrerskindern. Ich sehe, wie sie unterwegs sind auf
den staubigen Straßen ihres alltäglichen Dienstes, oftmals müde, abgespannt und
resigniert. Da und dort werden einzelne Aufbrüche sichtbar, charismatische Begeisterung kommt auf. Aber insgesamt bietet dieser Zug ein Bild der inneren Leere und
der Hoffnungslosigkeit. Die Fragen, die diese Menschen bewegen, sind auf ihren
Gesichtern abzulesen: Was bringt es eigentlich, wenn wir uns mühen und plagen?
Was kommt dabei heraus?
Unser Dienst läuft ohne erkennbare Wirkung ab, unser Wort verhallt und unser
Engagement verpufft. In immer größerer Zahl verlassen Menschen die Kirche, die
theologische beiträge 48. Jg. (2017), 261–270
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Gemeinden schrumpfen. Konfirmanden bleiben weg, die Jugendarbeit kriselt vor
sich hin, der Gemeindeaufbau stagniert und Mitarbeiter fehlen. Man spricht heute
viel vom Verwelken des Glaubens und vom Verdunsten der Kirchlichkeit. Dies alles
bleibt nicht ohne Rückwirkungen auf uns selbst, die wir von Gott und von der Kirche
zum Dienst berufen wurden, denen in der Ordination der Auftrag zur Verkündigung,
Lehre und Seelsorge übertragen worden ist. Wo gibt es denn noch positive Perspektiven für unseren Dienst? Hat das, was wir tun, überhaupt noch Zukunft? Oder gleicht
die Volkskirche nicht eher einem untergehenden Schiff ?
Aus diesen resignativen Fragestellungen, die ein tiefsitzendes Burn-out-Syndrom
andeuten, ergeben sich äußere Signale, die unter uns in unterschiedlicher Ausprägung
und Dichte vorhanden sind. Ich nenne einige dieser Belastungserfahrungen, die man
heute landauf, landab bei Pfarrerinnen und Pfarrern antreffen kann:
1. Die Abnutzung
Dies ist nicht in erster Linie ein geistliches, sondern zunächst einmal ein durchaus
menschliches, ich könnte auch sagen, ein psychologisches Problem. Wer viel mit
Menschen zu tun hat, nutzt seine seelischen Kräfte ab, vor allem dann, wenn er
oder sie sich mit ganzer Kraft und von ganzem Herzen den Menschen zuwendet.
Wer fortwährend Zuwendung ausströmt, steht in der Gefahr, sich zu verströmen.
Die Kräfte der Wahrnehmung seiner selbst und der anderen werden reduziert. So
geht man mehr und mehr an seine Reserven und wird zum geschäftigen Routinier.
Geistlich lebt man von der Hand in den Mund; in Predigt, Unterricht und Seelsorge
reicht man nur noch „aufgewärmte Fertiggerichte“ (Gerhard Ruhbach) weiter. Und
das Ende ist dann eine theologische Mikrowellen-Existenz.
2. Die Verflachung
Schon Paul Tillich hat sich einst veranlaßt gesehen, über den „Verlust an Tiefe“ Klage zu führen. Diese Gefährdung unserer theologischen Existenz hat seitdem nicht
abgenommen – im Gegenteil, sie nimmt beständig zu. Wer aber die Tiefe verliert,
gerät in kurzatmige Hektik. Er muß beständig dem Neuesten nachjagen und verliert
dabei das Notwendigste aus dem Blick. Nur aus der Tiefe aber beziehen wir die
Kraft, in die Breite zu wirken. Wo kein Wurzelgrund mehr ist, sterben die Wurzeln
ab. Wir machen, wenn wir unseren eigenen Lebensgrund verlieren, keine geistlichen
Erfahrungen mehr, denn: „Erfahrung ist innerlich verarbeitetes Erleben.“1 So werden
viele zu geistlichen Flachwurzlern, deren inneres Leben mehr und mehr verdorrt.
3. Die Verhärtung
Hier scheint mir eine besondere Gefährdung für uns Theologen zu liegen. Wie viele
gibt es unter uns, die – gewollt oder durch Gewöhnung – sich eine „innere Hornhaut“
zulegen und dann im Laufe der Zeit immun werden gegen die Anrede Gottes an uns
selbst. Man geht nur noch zweckorientiert und „rein handwerklich“ mit biblischen
Texten um, sucht nach dem Wort für die anderen, weicht aber dem Wort an uns
1
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selber aus. Helmut Thielicke hat deshalb zu Recht vor dem „homiletischen Abgrasen
biblischer Texte“ gewarnt.2 Dies geschieht dann, wenn man über der Frage nach der
homiletischen Verwertbarkeit vergißt, daß wir selbst – die Prediger – die ersten Hörer
des Wortes sein sollen. „Nur in dem Maß, wie wir Hörer des Wortes sind, sind wir
Verkündiger ... Nur als Hörer des Wortes empfangen und behalten wir unser Amt.“3
Wenn wir aber nicht persönlich und zweckfrei Hörer des Wortes sind, sondern uns
gegen seine Einflüsse auf unser eigenes Lebens abzuschotten versuchen, geraten wir
in die Rolle eines Funktionärs, der nur noch Angelerntes weitergibt, ohne es für sich
selbst gelten zu lassen. Der Funktionär aber ist das Gegenbild des Zeugen.
4. Die Verunreinigung
Auch wir Theologen sind Kinder unserer Zeit. Der Zeitgeist macht keinen Bogen um
Pfarrhäuser und Pfarrfamilien. Wir sind mitten hineingestellt in die unaufhaltsame
Säkularisierung aller Lebensbereiche, in die Katarakte von aufdringlichen, oberflächlichen, nichtssagenden oder auch versuchlichen Bildern und Tönen, die pausenlos
auf uns einstürzen. Reklame, Werbung, ideologische Propaganda und politische
Parolen, dies alles läßt uns in der Tiefe nicht kalt. Auch wenn wir meinen, gegen solche Einflüsse abgeschirmt zu sein, so gilt dennoch: Semper aliquid haeret – es bleibt
immer etwas hängen. Auf die Länge werden bei uns unterschwellig innere Maßstäbe
verschoben und bewahrende Schranken abgebaut. Die Landschaft der Massenmedien
ist unser Schicksal. Wir können ihr nicht entfliehen, und wir wollen es auch nicht. Die
Frage ist nur, wie wir mit diesen Einflüssen umgehen. Wer sich unkontrolliert, ohne
Widerstand und ohne den festen Willen zur Auswahl und zur Prüfung dem Rummel
und den Reizen der Medien überläßt, nimmt innerlich Schaden. Zerstreuung ist das
Einfallstor des Nichtigen in unser Leben. Sie kann vielleicht augenblicklich ablenken
und über eigene Probleme hinweghelfen, aber sie bringt uns auf die Dauer nichts
ein. Ja, sie trägt zur Verunreinigung unseres Lebens und unserer Phantasie bei, indem
sie geistliche Immunkräfte schwächt und die innere Imprägnierung unseres Lebens
zerstört. So weit eine Kurzbeschreibung des Belastungssyndroms, das viele von uns an
sich vorfinden, das unseren Dienst lähmt und uns Freude, Schwung und Zuversicht
nimmt. So finden nicht wenige Pfarrerinnen und Pfarrer sich vor, umgeben von den
Gefahren der Abnutzung, der Verflachung, der Verhärtung und der Verunreinigung.
Und nun die Frage: Gibt es Wege, die aus diesem Syndrom herausführen? Finden
wir Mittel, die sich gegen solche Krankheits- und Lähmungserscheinungen aufbieten lassen? Brunnen müßten wir haben wie das alte Israel, deren lebendiges Wasser
uns erquickt! Quellen, an denen wir neuen Mut gewinnen und Zuversicht für den
weiteren Weg! Denn von Zisternen kann man auf die Länge nicht leben.
Wir wissen, daß es in unserer Gegenwart nicht wenige trügerische Quellen gibt,
die uns Hilfe und Heil versprechen und die uns am Ende doch mit ungestilltem
Durst und ungetröstetem Herzen weiterziehen lassen. Diese Versuchung ist nicht
neu, und die Gefahr, die schon der Prophet des Alten Bundes beklagt, ist auch immer
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wieder die unsere: „Mein Volk tut eine zwiefache Sünde: mich, die lebendige Quelle,
verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben“
( Jer 2,13; 17,13).
So kann uns als Theologen nichts Besseres widerfahren, als daß wir uns miteinander zur Quelle aufmachen und uns gegenseitig helfen, sie wieder zu entdecken
und freizulegen, wo sie verschüttet ist. Die Bibel läßt uns dabei nicht im Stich. Der
Geist Jesu Christi wird uns leiten, wenn wir uns neu auf die Suche nach den Quellen
des lebendigen Wassers machen.

II. Quellen lebendigen Wassers
Schon der Psalmist singt, wenn er die Güte Gottes rühmt: „Bei dir ist die Quelle
des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht“ (Ps 36,10). In Jesus Christus,
dem menschgewordenen Gottessohn, ist diese Zusage erfüllt. Im Gespräch mit einer
samaritanischen Frau am Brunnen von Sychar spricht er von der Quelle und der Gabe
des „lebendigen Wassers“, die aus dem Glauben an ihn entspringt: „Wer von dem
Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern
das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden,
das in das ewige Leben quillt“ ( Joh 4,14). „Am letzten Tag des Festes, der der höchste
war“, am Laubhüttenfest in Jerusalem, nimmt Jesus dieses Bild noch einmal auf:
„Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, wie die Schrift
sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen“ ( Joh 7,37f ). In der
Johannes-Offenbarung verheißt der erhöhte Herr: „Ich will dem Durstigen geben von
der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“ (Offb 21,6). Und im letzten Kapitel der
Bibel wird uns das endzeitliche Bild von einem „Strom lebendigen Wassers“ gezeigt,
„der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes“ (Offb 22,1).
Quelle lebendigen Wassers, Ort der Erquickung für Dürstende, der Stärkung
für müde Gewordene, der Hoffnung für Hoffnungslose – in Jesus Christus ist dies
Wirklichkeit. Er ist die endzeitliche Gabe, die Gott seinem Volk, die er dieser Welt
gegeben hat und an der auch wir Anteil bekommen dürfen – wir, die wir in seinem
Dienst stehen, zuallererst. „Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt ...“. Im Glauben
an Jesus Christus, in der Lebensgemeinschaft mit ihm, wird eine Beziehung gestiftet,
die uns auf allen Wegen, die wir gehen, an ihn bindet. Paulus hat das so beschrieben:
„Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe
im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und
sich selbst für mich dahingegeben“ (Gal 2,20). Im Glauben geschieht ein Transfer von
Lebensqualität, wie wir sie aus uns selbst nicht kennen, von Zuversicht, die wir nicht
aus eigener Kraft zu stiften vermögen, von Mut und Bereitschaft zum Dienst, wie sie
nicht menschlichem Eifer entspringen. So ist die Frage nach neuen Perspektiven für
unser Leben und unseren Dienst als Pfarrerinnen und Pfarrer, als Pfarrfrauen und
Pfarrmänner, immer zuerst eine Frage nach unserem Glauben. Und Glaube beginnt
damit, daß ich im Angesicht Jesu Christi meine eigene Bedürftigkeit, mein SünderSein, erkenne: „Wen da dürstet ...“. So sind wir alle, die wir uns ausgebrannt und leer
fühlen, die wir uns vielleicht nur noch mühsam und ohne große Erwartungen über
264

die Runden unseres Pfarrdienstes quälen, die wir wie eine abgeschlaffte Karawane
durch die Wüste unterwegs sind, vor allem anderen eingeladen zur Quelle, zum
Glauben an den, der in seiner Person die „Quelle des Lebens“ ist. Im Vertrauen auf
Jesus Christus schöpfen wir neue Kraft. Er kann Ausgepowerte mit neuer Zuversicht
erfüllen und in Routine Festgefahrenen neue Wege erschließen. Gegen Müdigkeit
und Resignation helfen keine Appelle des Enthusiasmus, auch keine Erlasse von
Kirchenleitungen. Nur in der Seelsorge Jesu kann uns geholfen werden. Seelsorger
leben von der Seelsorge, die sie selbst erfahren.
Aber was heißt das nun konkret? Wie kann sich das praktisch vollziehen, dieses
„Leben an der Quelle“?
III. An der Quelle leben
Ehe wir uns diesen Fragen nähern, sind einige Vorbemerkungen nötig:
1. Das Bild von der Quelle trägt in sich nichts Statisches. Eine Quelle sprudelt, sie
ist in ständiger Bewegung. Darum kann auch das Leben an einer Quelle nichts
Statisches, ein für allemal Feststehendes sein. Es ist so vielgestaltig, so bewegt und
zugleich so individuell wie das Leben selbst. Auch das geistliche Leben ist ein
bewegtes, das nicht für jeden Menschen gleich und in allen Einzelheiten gleich
verbindlich zu beschreiben ist. Deshalb möge jeder von uns in die Grundlinien
geistlichen Lebens, die ich im folgenden kurz zu skizzieren versuche, seine eigenen
Erkenntnisse und Erfahrungen eintragen. Das, was ihm oder ihr wichtig wurde,
Geübtes und Erprobtes, eben das Persönliche; und zugleich das dem eigenen Leben
und Dienst Angemessene, dem persönlichen Status und der Familiensituation Gemäße. Leben ist nun einmal nicht in starre Gesetzmäßigkeiten zu fassen; geistliches
Leben zweimal nicht. Und doch kommt es ohne Regeln nicht aus.
2. Es gibt kein Leben ohne Ordnungen. Recht verstandene Ordnungen wollen das
Leben nicht reglementieren oder einschränken, sondern ihm Gestalt geben. Auch
Spiritualität braucht eine Gestalt, die sie der Beliebigkeit und dem vermeintlichen
„persönlichen Bedürfnis“ entnimmt. „Formlosigkeit macht krank. Wer ohne äußere
Ordnung lebt, gerät auch innerlich in Unordnung. Wer keine Rituale mehr kennt,
sondern sich einfach nach Lust und Laune gehenläßt, zerfließt innerlich. Alles fällt
auseinander. Es gibt keine Klammer mehr, die das Widerstrebende zusammenhält,
keine Form, in der etwas wachsen kann ... In unseren persönlichen Ritualen finden
wir unsere Identität ... Ein gesundes geistliches Leben braucht eine klare Form, in
der etwas wachsen kann ... In unseren persönlichen Ritualen finden wir unsere
Identität ... Ein gesundes geistliches Leben braucht eine klare Form.“4 Dem ist
noch hinzuzufügen, daß man seelsorgerliche Erfahrung nicht nur im Umgang mit
anderen Menschen sammelt. Man gewinnt sie vor allem andern im Ringen um die
eigene geistliche Haltung. „Wer sich um Erfahrung bemüht, merkt bald, daß diese
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ohne Übung nicht zu haben ist. Regelmäßigkeit und Kontinuität gehören daher
elementar zum geistlichen Leben hinzu.“5
3. Manfred Seitz hat darauf hingewiesen, daß geistliches Leben nicht ohne „bewußte
Akte des Anfangs“ gelingen kann.6 Weil „des Herren Gnad und große Treu“ jeden
Morgen „ganz frisch und neu“ ist, entspricht dem auf der Seite des Menschen, daß
wir diese uns vorgegebene Gnade des täglichen Neuanfangs bewußt wahrnehmen
und annehmen. Also: den Umgang mit der Schrift, das Gebet, das Achten auf
geistliche Grunderfahrungen, die andere vor uns gemacht haben, nicht zuletzt
auch auf Erfahrungen spirituellen Lebens in der katholischen und der orthodoxen
Kirche. Solche Anfänge müssen immer wieder bewußt gewagt werden, gegen die
Trägheit des eigenen Herzens, gegen den Hang zur Beliebigkeit und Bequemlichkeit, gegen Ablenkung und Zerstreuung, gegen Hektik und Überforderung durch
die „angina temporis“7, die uns in Unruhe versetzt und in Abhängigkeiten bringt.
Geistliches Leben gestaltet sich aus immer neuen Anfängen. Jeder Sonnenaufgang,
jeder neue Tag kann uns – auch aus vielfältigem eigenem Versagen heraus – zu
einem Neubeginn führen: „Alle Morgen weckt er mir das Ohr, daß ich höre, wie
Jünger hören“ ( Jes 50,4).
Nach diesen drei Vorbemerkungen nun drei Grundlinien, die für ein „Leben an der
Quelle“ konstitutiv sind.
IV. Leben aus dem Dank
Danken ist heute „out“, Klagen dagegen ist „in“ und auch das Fordern: „Ich muß
alles haben, und zwar sofort!“ Tief dringt diese Mentalität auch in unsere Kirche
ein, und wir als Pfarrerinnen und Pfarrer werden nicht sagen können, daß wir davon
unberührt wären. Auf diesem Boden aber kann geistliches Leben weder wachsen
noch zu einer Gestalt finden. Wie wahr ist demgegenüber das Wort Friedrich von
Bodelschwinghs: „Die tiefste Kraft des Lebens ist der Dank.“ Wir müssen uns durch
diesen Satz fragen lassen, ob die heute – auch unter uns – so weit verbreitete Lustlosigkeit und Unzufriedenheit nicht aus einer ebenso verbreiteten Undankbarkeit
kommt. Undankbarkeit aber ist die Frucht einer tiefen Beziehungsstörung. Wenn
unsere Beziehung zu Gott nicht mehr geordnet ist, gerät auch die Beziehung zu uns
selber und zu den Menschen und den Dingen um uns her in eine Schräglage.
Was heißt nun aber danken? Danken bedeutet, nachdem man etwas empfangen
hat, an den denken, von dem es kam. Danken heißt, von der Gabe aufsehen zum Geber8, vom Geschaffenen zum Schöpfer, vom Werk zum Meister. Wenn wir zu danken
beginnen, blicken wir weg von uns selbst und geben Gott die Ehre, die ihm gebührt.
Wo dieses Danken vor Gott aufhört, wendet sich der Mensch von seinem Ursprung
5
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ab; wo das Lob Gottes erstirbt, gerät der Schöpfer aus der Mitte, und der Anthropos,
das Geschöpf und das Geschaffene rücken an die zentrale Stelle. Darum heißt „an
der Quelle leben“ zuerst: aus dem Dank leben. Noch einmal Bodelschwingh: „Das
Reifwerden eines Christen ist im tiefsten Grunde ein Dankbarwerden.“ Wenn das
schon für Christen im allgemeinen gilt, wieviel mehr gilt es für Menschen, die den
Dienst für Christus zu ihrem Lebensberuf gemacht haben!
Und nun frage ich: Leben wir dankbar im Blick auf unsere Berufung? Jesus
Christus hat uns in seinen Dienst gerufen. Immer wieder dürfen wir aus unseren Anfechtungen, Enttäuschungen und Unerfülltheiten zurückgehen zu diesem „heiligen
Ruf “ (2Tim 1,9), der über unserem Leben steht, der uns teilhaben läßt an dem Werk
der Versöhnung und Befreiung, das Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in
dieser Welt tut. In der Ordination zum geistlichen Amt wurde uns der Auftrag zu
Verkündigung und Seelsorge aufs Herz gelegt. Mit dieser Beauftragung steht zugleich
die Verheißung Gottes über unserem Dienst, daß sein Wort nicht leer zurückkommen
wird, sondern wirkt, wozu es gesandt ist ( Jes 55,10f ). Leben wir aus dem Dank für
unsere Berufung?
Und danken wir für die Vergebung, von der wir leben? „... der mir und allen
Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt“, sagt Luther in seiner Erklärung
zum Dritten Glaubensartikel, „... mir und allen Gläubigen“ – wir Pfarrerinnen und
Pfarrer, Pfarrfrauen eingeschlossen. Sind wir uns der entlastenden und befreienden
Wirkung des Wortes der Vergebung immer bewußt? Gerade heute, wo man immer
mehr vom mündigen und immer weniger vom sündigen Menschen redet? Durch
Vergebung geschieht nicht nur die Entsorgung unserer Altlasten, sondern ebenso
auch die „Entgiftung unserer eigenen Seele“9 und unserer zwischenmenschlichen
Beziehungen. Menschen, die für erfahrene Vergebung danken können, sind ein Segen
und eine Wohltat für ihre Umgebung. Von ihnen können gesundmachende Kräfte
des Evangeliums auf andere ausstrahlen.
Und sind wir dankbar für das Wirken des Heiligen Geistes in unserer Kirche
und darüber hinaus? Daß Menschen – manchmal ganz ohne unser Zutun – den Weg
des Glaubens finden, daß jeden Sonntag Menschen zum Gottesdienst kommen, daß
wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, daß es, trotz der nicht zu leugnenden
Absetzbewegung von der Kirche, in zunehmendem Maße geistliche Aufbrüche
gibt? Ich denke aber auch an ganz äußerliche Dinge: Sind wir dankbar für unsere
Pfarrhäuser, die uns der heute so mühsamen und erniedrigenden Wohnungssuche
entheben, für das regelmäßige Gehalt, wie es die meisten Pfarrer auf unserer Erde in
dieser Höhe nicht kennen?
Es werden heute viele Klagelieder über die Kirche gesungen, und wir Pfarrer
beteiligen uns kräftig daran. Es gibt ja in der Tat auch vieles zu beklagen in unserer
Kirche, und das Leiden an der Volkskirche ist für viele von uns zu einem täglichen
Begleiter geworden. Aber daß diese – zu einem Teil ganz gewiß berechtigten – Klagen
den Dank gegen Gott und auch gegenüber vielen Menschen zu überlagern und zu
ersticken drohen, ist eine Krankheitserscheinung in unserer Kirche und besonders
9
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auch in unserem Berufsstand. Es könnte ja sein, daß diese Undankbarkeit dem Wirken
des Heiligen Geistes mehr im Wege steht, als wir ahnen. Es könnte sein, daß manche
unserer Vergeblichkeitserfahrungen – Frustrationen nennt man das heute – hier ihren
tiefsten Grund haben. „Nur wer für das Geringe dankt, empfängt auch das Große.
Wir hindern Gott, uns die großen geistlichen Gaben, die er für uns bereit hat, zu
schenken, weil wir für die täglichen Gaben nicht danken ... Wie kann aber Gott dem
Großes anvertrauen, der das Geringe nicht dankbar aus seiner Hand nehmen will.“10
Leben an der Quelle heißt deshalb zuerst Leben aus dem Dank.
V. Leben aus der Stille
In den 30er Jahren hat Otto Riethmüller, damals Leiter des Burckhardthauses in
Berlin, für die verantwortlichen Leiterinnen der weiblichen Jugend eine Reihe von
geistlichen Lebensregeln aufgestellt. Sie beginnen mit dem fundamentalen Satz, der
im Grunde eine Selbstverständlichkeit ist: „Ich will mich stets an das Grundgesetz
des Lebens erinnern: Wer viel ausgibt, muß viel einnehmen.“11 Wir Pfarrerinnen und
Pfarrer gehören zu denen, die viel ausgeben müssen. Täglich, oft stündlich, sind wir
zum Zuhören und Antworten gefordert, zum öffentlichen Reden und Unterrichten,
zum Trösten und Mahnen, zum Leiten und Verwalten. Weil wir so vieles „ausgeben“
müssen, darf bei uns die persönliche Sammlung vor Gott nicht zu kurz kommen.
Denn nur wer aus der Stille lebt, kann in die Weite wirken. So wird das stille Hören
auf Gottes Wort, der betende Umgang mit dem Herrn, die Bitte um das Wirken
seines Geistes, zur Brunnenstube für unseren Dienst. „Das einsame Gebet des Pfarrers ist das Herzstück unseres Amtes.“12 Ehe ich anderen predige, soll ich mir selber
das Wort sagen lassen. Wenn ich zur Seelsorge gerufen werde, darf ich auch in die
Seelsorge Jesu kommen. Die Seelsorge an der eigenen Seele darf nicht der Diktatur
des Terminkalenders und der Hektik eines gefüllten Arbeitstages zum Opfer fallen.
„Nur als Hörer des Wortes empfangen und behalten wir unser Amt.“13
Deshalb gilt gerade für uns als Theologinnen und Theologen: Wir brauchen die
Stille vor Gott, das persönliche Hören auf sein Wort und das betende Antworten.
Wir brauchen den Gottesdienst, auch wenn wir selbst predigtfrei sind. Wir brauchen
das Abendmahl, auch wenn wir es nicht selber austeilen. Wir brauchen die Beichte,
auch wenn wir nicht die Beichthörer sind. Dort, wo Gottes Gaben ausgeteilt werden,
ist unser Platz. Ihn in Regelmäßigkeit zu suchen, gehört zu den Prioritäten eines
Pfarrerlebens. Auch wenn wir sorgsam umzugehen haben mit unserer Zeit, wenn
wir sie verantwortlich einteilen und klare Schwerpunkte setzen müssen, dürfen wir
mit Maßnahmen der Rationalisierung unserer Zeit nicht an diesem sensiblen Punkt
beginnen. Ein Baum, dem die Wurzeln abgeschnitten werden, beginnt zu welken.
Er kann nicht mehr blühen und Früchte tragen. Wer die Wurzeln seines geistlichen
Lebens zu beschneiden beginnt oder sich von der Quelle entfernt, aus der die Wurzeln
10
11
12
13

Dietrich Bonhoeffer: Gemeinsames Leben, Werke, 5. Band, München 1987, 25.
Otto Riethmüller: Herr, wir stehen Hand in Hand, 1989, U1.
Julius Schniewind, a. a. O., 143.
Ebenda, 130.
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Wasser ziehen, bringt sich nicht nur selbst um die Freude am Dienst; er wird früher
oder später einem dürren Baum gleichen, der niemandem mehr nützt.
Wir wissen aus eigener Erfahrung, daß der regelmäßig gesuchten Stillen Zeit, sei es
am Morgen, am Abend oder zu einem anderen Zeitpunkt des Tages, viele Widerstände entgegentreten. Oft macht die Trägheit des eigenen Herzens die besten Vorsätze
zunichte. Und wir sollten uns auch eingestehen, daß äußere Schwierigkeiten uns oft
eine willkommene Entschuldigung für unsere persönliche Unlust bieten. Deshalb
müssen wir unsere Stille Zeit mit zäher Treue gegen äußere und innere Widerstände
zu behaupten suchen.
An dieser Stelle kann eine Zweierschaft von großer Bedeutung sein, angefangen bei der Pfarrehe, die gerade hier, in dieser innersten Gemeinschaft, ihre tiefste
Bewährung findet, bis hin zu vertrauten Personen aus unserem beruflichen oder
gemeindlichen Umfeld. Daß diese Gemeinschaft im Glauben und im Gebet in den
modernen Pfarrerserien des Fernsehens auch nicht andeutungsweise berührt wird,
ist ein Defizit, von dem wir nur hoffen können, daß es nicht dem allgemeinen Erscheinungsbild von Pfarrehe und Pfarrfamilie entspricht.
Weil wir im Blick auf unser geistliches Leben immer wieder neue Anstöße brauchen, sollten wir die Angebote der Retraite nicht verschmähen. Jedes Jahr – neben
der notwendigen wissenschaftlichen Fortbildung – ein paar Tage der inneren Neuorientierung in einem Einkehrhaus, bei einer Kommunität oder in einem Kloster
können zur Befestigung in einer guten und hilfreichen Ordnung dienen. Eine solche
Retraite müßte eigentlich zu den Dienstpflichten im geistlichen Amt gehören. Ob
man diese Hilfe in Taize oder in Gnadenthal sucht, auf dem Schwanberg, im Kloster
Kirchberg oder anderswo, muß jeder einzelne für sich selbst entscheiden. Und ob
man mehr davon hat, wenn man für sich allein oder als Ehepaar gemeinsam die Stille
sucht, läßt sich nicht allgemein festlegen. Wichtig ist nur, daß wir sie suchen; und
wichtig ist, daß wir feste Haftpunkte für unser geistliches Leben finden und so zu
einer „christusbezogenen Innenprägung des Glaubens“14 gelangen.
VI. Leben in der Gemeinschaft
Jeder Mensch, gerade auch eine Pfarrerin und ein Pfarrer, hat – nach einem Wort
des unvergessenen Walter Hümmer aus Selbitz – Gaben, Grenzen und Gefahren.15
Die Begabungen, die jedem von uns anvertraut sind, bedürfen der Ergänzung durch
anders geartete Gaben und Kräfte. Dies macht zuletzt das neutestamentliche Bild
vom Leib und seinen Gliedern deutlich, durch das Paulus in 1Kor 12,12–27 die
Wirklichkeit der Gemeinde Jesu Christi darstellt. Darum haben wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes die Einbindung in die Gemeinschaft der Brüder
und Schwestern nötig, wobei die kleinste, intimste und ganz gewiß auch tragfähigste
Zelle dieser Gemeinschaft die Ehe ist.

14 Gerhard Ruhbach, a. a. O., 130.
15 Walter Hümmer: Neue Kirche in Sicht?, Marburg 1970, 28.
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Die geistliche Hilfestellung, die uns als einzelnen durch die Gemeinschaft zukommt, kann uns vor Vereinsamung und Vereinseitigung bewahren und uns immer
neu auf die Mitte des Glaubens und des Dienstes hin orientieren. Diese Gemeinschaft
mit Brüdern und Schwestern aus dem Bereich von Beruf oder Gemeinde ist aber mehr
als nur ein notwendiges Korrektiv. Sie ist darüber hinaus eine Quelle der Kraft, die uns
stützen, stärken und stabilisieren kann. Weil kein Tag dem anderen gleicht, sind auch
wir Theologen in unserem Dienst mancherlei inneren und äußeren Schwankungen
unterworfen. Auch unsere körperliche und seelische Verfassung hat Auswirkungen
auf unser Befinden und unsere Arbeit. Es gibt Tiefdruckgebiete verschiedenster
Art und Herkunft, die sich lähmend auf uns legen und die uns belasten können.
Und oft genug geschieht es, daß wir in Schuld oder in Abhängigkeit geraten. Die
Suchterscheinungen unserer Zeit machen auch vor Pfarrhäusern nicht halt. Nicht
wenige Pfarrerskinder sind verhaltensauffällig oder suchtgefährdet, vielleicht gerade
deshalb, weil der Vater sich nur der Gemeinde, nicht aber seinen Allernächsten, seiner
Frau und den eigenen Kindern, mit der notwendigen Aufmerksamkeit zugewandt
hat. In solchen Fällen kann durch die mutua consolatio fratrum et sororum, durch
den Dienst einer tragenden Gemeinschaft, durch Selbsterfahrung oder durch eine
Balint-Gruppe, manches an konkreter Hilfeleistung, an Aufrichtung und Begleitung
geschehen. Vielen Pfarrehen und Pfarrfamilien ist auf diese Weise – neben einer guten psychologischen oder medizinischen Beratung und Behandlung – entscheidend
weitergeholfen worden.
„An der Quelle leben“ – es sind keine spektakulären Dinge, über die hier zu
sprechen war. Im Fernsehen kommen sie nicht vor. Weder bei Pfarrerin Lenau noch
bei Pfarrer Wiegand und ihren Familien war davon etwas zu sehen. Es konnten jetzt
auch keine Rezepte vermittelt werden, wie geistliches Leben sich im Einzelfall und
ganz konkret gestalten kann. Nur ein Rahmen war abzustecken, Gefahrenpunkte
waren zu benennen und einige Impulse weiterzugeben.16
Eines aber sollte vor allem anderen geschehen: die erneute Einladung zur Quelle,
zum Leben mit Jesus Christus, der unseren Dienst mit Freude und Hoffnung erfüllen
kann. Es ist eine große Verheißung, die über einem „Leben der Quelle“ steht: „Wer
an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen
Wassers fließen“ ( Joh 7,38).

___________________________________________________ Theo Sorg
Zur Biographie vgl. in diesem Heft S. 271 – GND 12002926X.

16 Über die genannte Literatur hinaus weise ich hin auf Rolf-Walter Becker: Leben mit Terminen,
München 1981.
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