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„Kirche leiten durch das gemeinsame Hören auf Gottes Wort.“
Der Beitrag Haupt- und Ehrenamtlicher zur geistlichen Leitung der Kirche

Vortrag von Matthias Rein auf der Tagung „Kompetenz und Konkurrenz. Haupt- und Ehrenamt-
liche in kirchlicher Verantwortung“
Evangelische Akademie Loccum in Kooperation mit dem Haus kirchlicher Dienste der Ev. –luth. 
Landeskirche Hannovers, Loccum, 10. – 12.2.2012

1. Einleitung

Was habe ich zu tun, wenn ich als getaufter Christ, Kirchenglied und theologischer Laie Lei-
tungsverantwortung im wichtigsten Leitungsgremium meiner Kirchengemeinde übernehme?
Was sind die Aufgaben des Kirchenvorstandes? 
Wofür trägt er Verantwortung? 
Wofür nicht?
Wie gestaltet sich die Leitung der Kirchengemeinde?
Wie kommt das Geistliche des Leitungshandelns zum Ausdruck?

Sie haben sich mit diesen Fragen befasst und dabei insbesondere das Zusammenwirken von 
Haupt- und Ehrenamtlichen bedacht. Ich möchte Ihnen zu diesen Fragen einige theologische 
Grundsätze präsentieren. Dabei habe ich vor allem im Blick, was das Spezifische des Leitungs-
handelns in der Kirche ausmacht.

Der Begriff „geistliche Leitung der Kirche“ wirft Fragen auf: In welchem Verhältnis stehen 
weltliche und geistliche Leitung der Kirche? Woran erkenn man das Geistliche der geistlichen 
Leitung? Hat „die geistliche Leitung“ den Geist gepachtet? Vollzieht sich die weltliche Leitung 
der Kirche ungeistlich, vielleicht gar geistlos? Ich zögere deshalb, diesen Begriff zu verwenden. 
Treffender scheint mir folgende Formulierung: Bei der Leitung in der Kirche Jesu Christi geht 
es um Leitungshandeln im Geist Jesu Christi.

Um die eingangs genannten Fragen zu beantworten, ist es gut, sich an den einschlägigen 
Bestimmungen zu orientieren, die die Kirchengemeindeordnung der Hannoverschen Landes-
kirche vom 28. April 2006 festschreibt. Hier die wichtigen Abschnitte:

Präambel
Der Auftrag Jesu Christi zur Verkündigung des Evangeliums ist für die Kirchengemeinden in 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers verpflichtend.
Grundlage der Verkündigung in der Landeskirche ist das in Jesus Christus offenbar gewor-
dene Wort Gottes, wie es in der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes gegeben und 
in den Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist.

§ 3 Aufgaben
( 1 ) 1 Die Kirchengemeinde mit allen ihren Gliedern, Amtsträgern und Organen ist in ihrem 
Bereich für die Erhaltung und Förderung der rechten Verkündigung des Wortes Gottes 
und der stiftungsgemäßen Darreichung der Sakramente verantwortlich. 2 Diese Verant-
wortung verpflichtet zum Zeugnis in der Öffentlichkeit, zur Wahrnehmung des Missions-
auftrages der Christenheit in aller Welt und zum diakonischen Dienst.
( 2 ) Die Kirchengemeinde nimmt diese Verantwortung insbesondere dadurch wahr, dass sie 
für regelmäßigen öffentlichen Gottesdienst, kirchliche Unterweisung, Seelsorge und 
Diakonie sowie für die in der Kirchengemeinde notwendige Ordnung sorgt.
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§ 52 Aufgaben und Befugnisse des Kirchenvorstandes
( 1 ) 1 Der Kirchenvorstand ist ebenso wie das Pfarramt für die Erfüllung der Aufgaben der 
Kirchengemeinde nach § 3 verantwortlich. 2 Er stellt die Räume und Mittel bereit, die für die 
Arbeit aller im geordneten Dienst in der Kirchengemeinde Tätigen erforderlich sind.
( 2 ) Der Kirchenvorstand hat im Rahmen des geltenden Rechts für die Errichtung und Beset-
zung von Pfarrstellen und für die Einrichtung anderer Gemeindeämter zu sorgen.
( 3 ) 1 Der Kirchenvorstand beruft ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für be-
stimmte Arbeitsgebiete. 2 Er bestellt im Einvernehmen mit dem Pfarramt auf Vorschlag der 
Gemeindekreise deren Leitung.
( 4 ) Im Einvernehmen mit dem Pfarramt und im Rahmen des geltenden Rechts beschließt der 
Kirchenvorstand über die Zeiten der regelmäßigen Gottesdienste, über die Einführung, Verle-
gung und Abschaffung von Gottesdiensten sowie über Gottesdienstordnungen.
( 5 ) Der Kirchenvorstand soll in der Kirchengemeinde außerhalb der Gottesdienste bestehen-
de Formen kirchlicher Gemeinschaft und Tätigkeit fördern und zur Bildung neuer Formen 
anregen.1

Diesen Formulierungen liegen ein bestimmtes Kirchenbild und ein bestimmtes Leitungs-
verständnis zugrunde. Dazu einige kurze Bemerkungen:
- Zentrale Aufgabe der Kirchengemeinde ist, für die Verkündigung des Evangeliums von Jesus 
Christus in ihrer Region zu sorgen. Dies kann keiner besser als sie. Sie ist mehr als die Filiale 
einer Zentrale. Sie verantwortet zunächst selbstständig Evangeliumsverkündigung und Sakra-
mentsverwaltung vor Ort.
Die Kirchengemeinde trägt Verantwortung für den sachgemäßen Inhalt der Verkündigung, für 
die Gestaltung angemessener Formen der Feier des Gottesdienstes, für die Beauftragung ge-
eigneter Personen und die Einhaltung der kirchlichen Ordnungen.
Diese Sorge stellt sich konkret als Verantwortung für das gottesdienstliche Leben der Gemein-
de dar. Die Gemeinde und ihr Leitungsgremium sollen dafür sorgen, dass mit Taufe und A-
bendmahl evangeliumsgemäß umgegangen wird und sie sollen die äußeren Fragen des got-
tesdienstlichen Lebens regeln.
- Genannt werden weiter: Zeugnis in der Öffentlichkeit, kirchliche Unterweisung, Seelsorge, 
Diakonie und Mission. 
- Die Leitungsaufgabe des Kirchenvorstandes beschränkt sich also nicht auf äußere Fragen wie 
Finanzen, Baufragen und Personalentscheidungen. Es geht um den Kern von Kirche. Es geht 
um Evangeliumsverkündigung und um Sakramentsverwaltung. Dafür tragen Pfarrerinnen und 
Pfarrer und das Leitungsgremium der Gemeinde Verantwortung.

Aufschlussreich ist, diese Sätze auch negativ zu lesen. Alles, was nicht der Evangeliumsverkün-
digung dient, gehört zu den nachgeordneten Aufgaben einer Kirchengemeinde. Öffentliches 
Zeugnis, Unterweisung, Seelsorge, Diakonie – darauf soll sich die Kirchengemeinde konzen-
trieren. Und manchmal ist es auch Aufgabe des Leitungsgremiums klarzustellen: Dieses und 
jenes machen wir nicht. Es ist nicht unsere Aufgabe.

Das leitende Handeln in der Kirche bezieht sich ganz eng auf die Elemente, die Kirche schaf-
fen. Und das sind nach unserem evangelischen Verständnis Evangeliumsverkündigung und 
Sakramentsverwaltung, erfahrbar in Gottesdienst, Unterweisung, Seelsorge und Diakonie.

1 Vgl. unter http://www.kirchenrecht-evlka.de/showdocument/id/20826.

http://www.kirchenrecht-evlka.de/showdocument/id/20826#s12%20A30004
http://www.kirchenrecht-evlka.de/showdocument/id/20826#s12%20A30004
http://www.kirchenrecht-evlka.de/showdocument/id/20826
http://www.kirchenrecht-evlka.de/showdocument/id/20826
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Der Kirchenvorstand hat mit dem Grundgeschehen von Kirche (vgl. CA VII) zu tun. Dies soll er 
im Blick haben, dies soll er befördern, und er soll alles, was dies hindert, aus dem Weg räu-
men.

Unser Kirchenverständnis und unser Leitungsverständnis verändern und entwickeln sich. Sie 
reagieren auf gesellschaftliche Veränderungen und auf theologische Einsichten und Schwer-
punkte, die sich verlagern. Besonders eindrücklich haben dies die Menschen in den drei nord-
deutschen Kirchen wahrgenommen. Sie haben eine neue Verfassung für die Nordkirche erar-
beitet. Dabei mussten sie drei verschiedene Kirchenkulturen unter einen Hut bringen. Die 
Nordelbier haben dabei gemerkt, dass Grundsätze ihres Kirchenbildes und Leitungsverständ-
nisses aus den 1960er Jahren inzwischen überholt sind. 
Die folgenden Abschnitte zu Gemeinde und Kirchenvorstand aus der neuen Verfassung der 
Nordkirche lassen sich im Blick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Hannoverschen 
Verfassung vergleichen:

Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
(Nordkirche) Vom 7. Januar 2012

Teil 2: Kirchengemeinde 
Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 
Artikel 19: Aufgaben 
Die Kirchengemeinde trägt Sorge dafür, dass das Evangelium den Menschen in ihrem Bereich 
verkündigt wird und sie sich um Wort und Sakrament sammeln. Dies geschieht in vielfältiger 
Weise, insbesondere durch Gottesdienst, Gebet, Kirchenmusik, Kunst, Bildung und Unterricht, 
Erziehung, Seelsorge, Mission und Diakonie als Dienst christlicher Liebe an allen Menschen. 
Über ihre eigenen Grenzen hinaus stärkt sie die Verantwortung für das Zusammenleben der 
Menschen. Zusammen mit den anderen Kirchengemeinden ist sie berufen zum missionarischen 
Dienst für die Welt und zur Stärkung der ökumenischen Gemeinschaft der Christenheit. 

Abschnitt 2: Kirchengemeinderat 
Artikel 25: Aufgaben 
(1) Der Kirchengemeinderat entscheidet im Rahmen des geltenden Rechtes über die Angel-
egenheiten der Kirchengemeinde. 
(2) Der Kirchengemeinderat sorgt dafür, dass die Kirchengemeinde ihre Aufgaben in Wort und 
Tat erfüllt, ihren Verpflichtungen nachkommt und ihre Rechte wahrt. 
(3) Der Kirchengemeinderat hat insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse: 
1. er sorgt für die schrift- und bekenntnisgemäße Verkündigung des Evangeliums in der Kir-
chengemeinde, insbesondere für den öffentlichen Gottesdienst an Sonntagen und kirchlichen 
Feiertagen; 
2. er ist verantwortlich für die Gestaltung des kirchengemeindlichen Lebens in seinen vielfälti-
gen Formen, insbesondere für die Gestaltung der Gottesdienste und liturgischen Handlungen; 
3. er sorgt für die Wahrnehmung der diakonischen Aufgaben und der ökumenischen Verpflich-
tungen; 
4. er beschließt die Satzungen der Kirchengemeinde;
5. er beantragt beim Kirchenkreis die Errichtung, Änderung und Aufhebung von Pfarrstellen 
und wirkt mit bei der Besetzung von Pfarrstellen durch Wahl oder Beteiligung bei bischöflicher 
Ernennung; 
6. er errichtet im Rahmen des Stellenplanes die Stellen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
besetzt diese Stellen und führt, wenn  keine abweichende Regelung getroffen wird, die Dienst-
aufsicht; 
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7. er sorgt für die Beschaffung und Unterhaltung der Gebäude und Räume und beschließt ü-
ber deren Verwendung; 
8. er beschließt über die Widmung und Entwidmung von Kirchen und weiteren gottesdienstlich 
genutzten Gebäuden sowie von kirchlichen Friedhöfen und Friedhofsflächen der Kirchenge-
meinde; 
9. er beschließt über die Errichtung, Veränderung und Aufhebung von Diensten 
und Werken der Kirchengemeinde; 
10. er verwaltet das Vermögen der Kirchengemeinde; 
11. er beschließt den Haushalt und nimmt die Jahresrechnung ab; 
12. er beschließt über die Errichtung von Stiftungen; 
13. er kann Anträge an die Kirchenkreissynode richten; 
14. er kann Vereinbarungen mit kirchlichen und kommunalen Körperschaften treffen.2 

2. Die Leitung der Kirche geschieht im Hören auf Gottes Wort und durch seine Ausle-
gung

„In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland geschieht Leitung im Hören auf 
Gottes Wort und durch seine Auslegung. Sie erfolgt in allen Ebenen geistlich und rechtlich in 
unaufgebbarer Einheit.“3 So steht es in der neuen Verfassung der Nordkirche. Leiten durch Hö-
ren und Auslegen von Gottes Wort? Das klingt rätselhaft. Haben nicht erfahrene Kirchenvors-
tände und Pfarrer/innen genug gehört? Wissen sie nicht, wo es lang geht mit der Kirche. Wieso 
Leiten durch Hören? 
Ich gehe diesem Gedanken nach und erläutere ihn:

a) Kirche entsteht durch Gottes Wort
Wo wird das Wort Gottes für uns als evangelische Christen hörbar?
Das Wort Gottes sammelt und verkörpert sich in der Person Jesus Christ. 
Wir finden es in den Schriften des Alten und Neuen Testaments und in deren Auslegung durch 
die altkirchlichen Bekenntnisse und die reformatorischen Bekenntnisschriften.
Erkennbar wird das Wort Gottes auch an seinen Wirkungen:
Das Wort Gottes schafft Glauben an Jesus Christus.
Das Wort Gottes führt Menschen zusammen zu Hör-, Zeugnis- und Dienstgemeinschaften.
Das Wort Gottes lässt so Kirche immer neu entstehen.

Wir haben als Kirche das Wort Gottes nicht einfach. Wir müssen immer wieder neu Gottes Wort 
suchen, auf dieses Wort hören und es befragen, damit sich uns erschließt, was das Evangelium 
für uns und für die Welt heute bedeutet.
Wir als kirchenleitend Verantwortliche können Kirche nicht einfach machen. Kirche entsteht 
durch Gottes Wort und das Wirken seines Geistes. Das müssen wir uns bewusst machen. Wir 
müssen wahrnehmen, dass auch uns als engagierte Christenmenschen Gottes Wort ein Gegen-
über ist. Wir müssen manchmal auch aushalten, dass sich uns das Wort Gottes entzieht und 
verschließt.

b) Wer hört auf Gottes Wort in leitender Absicht?
Die Leitung der Kirche vollzieht sich auf allen Ebenen, die es in der Kirche gibt, so die Nord-
kirchen-Verfassung, sowohl auf der Ebene der Gemeinde, als auch auf der Ebene der Region, 

2 Vgl. unter http://www.kirche-im-norden.de/fileadmin/Download/VerfassungNordkirche_07012012.pdf, 15, 17f.

3 Vgl. aaO., 8.

http://www.kirche-im-norden.de/fileadmin/Download/VerfassungNordkirche_07012012.pdf
http://www.kirche-im-norden.de/fileadmin/Download/VerfassungNordkirche_07012012.pdf
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des Kirchenkreises, des Sprengels und der Landeskirche und darüber hinaus. „Kirchenleitung“ 
sind nicht die da oben, die über uns hier unten befinden. 
Kirchenleitung vollzieht sich weiter im Miteinander von geistlichem und weltlichem Handeln. 
Auch Kirchengesetze und Verwaltungsvorschriften haben eine geistliche Dimension. Auch Ju-
risten und Verwaltungsfachleute üben ihr Leitungsamt aus, indem sie auf Gottes Wort hören 
und es für uns heute auslegen. Wir können nicht die Verwaltung der Kirche nach allein weltli-
chen Regeln organisieren und das Geistliche denen überlassen, die qua Pfarramt zuständig 
sind.

c) Grundaufgaben kirchenleitend Handelnder in der Kirche 
Aufgabe kirchenleitend Verantwortlicher ist, zunächst selbst Hörende des Wortes zu sein, seine 
Fremdheit, seine Vertrautheit wahrzunehmen, das Neue, das Überraschende in diesem Wort zu 
entdecken.
Aufgabe kirchenleitend Verantwortlicher ist weiter, Räume für das Hören des Wortes Gottes zu 
schaffen: in gottesdienstlichen Feiern, in der Unterweisung, in der Seelsorge, im öffentlichen 
Zeugnis, in der Diakonie.
Diese Räume zum Hören sind keine neutralen Räume. In ihnen soll der Geist Jesus Christ spür-
bar sein. Und dieser Geist ist ein Geist des Respekts, ein Geist der Freiheit, ein Geist der Liebe, 
und ein Geist der Gerechtigkeit.4
Wir Christen in kirchenleitender Verantwortung sollen das uns Mögliche dazu tun, dass unsere 
Räume diesen Geist ausstrahlen.

Wir haben als Kirche nicht die Aufgabe, „unser Produkt“ möglichst geschickt zu verkaufen. Wir 
haben als Kirche die Aufgabe, Hörgemeinschaften zu bilden, in denen Gottes Wort laut werden 
kann und damit Evangelium lebendig wird.

Und: kirchenleitend Verantwortliche haben die Aufgabe zu fragen, ob die Kirchengemeinde 
vor Ort mit ihrem Tun, ihren Aktivitäten, ihrem Zeugnis dem Evangelium gemäß agiert: „Wer-
den wir als Kirche Jesu Christi erkennbar? Wie können wir es besser sein? Werden wir unserem 
Auftrag gerecht? Welche konkreten Ziele leiten wir aus unserem Auftrag ab?“
Hier kommen Grundelemente des geistlichen Leitens in der Kirche zum Vorschein:
Selbst Hörende auf Gottes Wort sein!
Andere zum Hören einladen!
Immer wieder fragen, inwieweit die Gestaltung kirchlichen Lebens evangeliumsgemäß ist.

In der Kirche geht es demnach nicht in erster Linie um das Verkaufen von Produkten und Ü-
berzeugungen, es geht auch nicht um Gewinn, Reputation und Macht. Es geht um Nachfolge, 
um Einladung, um Orientierung. Und das in einer Haltung des Hörens, der Freiheit und der 
Liebe.

3. Welches Kirchenbild leitet uns?

In der Bibel begegnet uns eine Reihe von Bildern, die beschreiben, in welcher Beziehung Gott 
zu den Menschen steht, die ihn in seinem Wort, in Jesus Christus suchen. Ich nenne einige 
zentrale Bilder:
- der Hirt und seine Herde
- der Leib und die Glieder
- das Haus mit Fundament, Steinen und Schlussstein

4 Vgl. Stoellger, P.:„Geistlich Leiten – Erste Thesen zur Orientierung“, in Kirchenamt der EKD (Hg.): Geistlich Leiten – 
Ein Impuls“. Dokumentation, epd-Dokumentation 6/2012, 18-25, 20.
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- das wandernde Volk
- der Weinstock und die Reben. 

Solche Bilder haben eine wichtige Leitungsfunktion. Sie helfen uns zu klären, was unsere Be-
ziehung zu Gott ausmacht. Sie helfen uns zu klären, was unsere Aufgabe ist. Sie orientieren. 
Welches biblische Bild leitet Sie im Blick auf Ihr Kirchenverständnis?
Wenn wir das Hören auf Gottes Wort als Basis und Aufgabe kirchenleitenden Handelns verste-
hen, helfen uns biblische Bilder. Die Gleichnisse Jesu vom Acker kommen in den Blick: Mit 
dem Wort Gottes ist es, wie mit einem Menschen, der Samen auswirft und dieser Samen fällt 
auf verschiedenes Land: Er fällt auf den Weg, auf Fels, unter die Dornen. Nur der vierte Teil 
fällt auf fruchtbaren Boden. Und das heißt für uns heute: Gottes Wort findet nicht überall Ge-
hör und Resonanz. Darum müssen wir in der Kirche wissen. Es macht wenig Sinn, große missi-
onarische Kampagnen im Gießkannenprinzip zu starten. Es macht eher Sinn, dort zu investie-
ren, wo fruchtbarer Boden ist. Darüber muss ein Kirchenvorstand nachdenken: Wo verstärken 
wir kirchliches Engagement, wo fahren wir es zurück.
Oder das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen: Weizen und Unkraut wachsen zusammen 
auf dem Feld. Die Knechte wollen schon vor der Ernte das Unkraut herausreißen. Der Bauer 
aber weist an zu warten. Denn der Weizen könnte Schaden nehmen, wenn zu früh eingriffen 
wird. Auch hier macht das Hinhören Sinn und hilft, klug leitend zu handeln: Manches wächst 
in der Kirche nebeneinander. Manchmal müssen wir entscheiden: Greifen wir ein und beenden 
Aktivitäten, die nicht mehr im Zusammenhang mit dem Grundauftrag der Kirche stehen, näm-
lich der Verkündigung des Evangeliums? Oder lassen wir es lieber nebeneinander stehen? Eine 
Frage, mit der sich Kirchenvorstände befassen müssen.
Biblische Bilder und Gleichnisse leiten uns in unserem kirchenleitenden Handeln. Auch von 
daher ist es sinnvoll, auf Gottes Wort in diesen Bildern und Gleichnissen für uns heute zu hö-
ren und nach seiner Bedeutung zu fragen.

4. Kirchenleitung konkret – wer macht was?

a) Das ordnende Amt und die ganze Gemeinde
Nach reformatorischem Verständnis hat die Gemeinde insgesamt 
- einen Lehrkonsens über die inhaltlichen Regeln für die gemeinsame Bezeugung des Evange-
liums zu finden,
- den Gottesdienst entsprechend dem Lehrkonsens zu ordnen, 
- Ordnung und Weg der Kirche entsprechend dem Lehrkonsens zu gestalten. 
Diese drei Funktionen werden durch das ordnende Amt wahrgenommen, das bei der Kirche als 
ganzer liegt.5

b) Aufgabe des ordinierten Amtes
Die Gemeinde beauftragt ein geeignetes Gemeindeglied aus ihrer Mitte, das Amt der öffentli-
chen Wortverkündigung und die evangeliumsgemäße Sakramentsverwaltung in ihrer Gemein-
schaft auszuüben. Dieses Amt hat im Kern eine Schutzfunktion. Es soll verhindern, dass die 
Lautesten in der Gemeinde die Wortführerschaft übernehmen. Es dient dazu, dass alle Ge-
meindeglieder ihr Priestertum ausüben können. Das ordinierte Amt hat also die Aufgabe dafür 
zu sorgen, dass alle in der Gemeinde in gleicher Weise zum Zuge kommen, dass nicht die Lau-
ten über die Leisen herrschen, dass keine Willkür im Blick auf die öffentliche Wortverkündi-

5 Vgl. dazu weiter Herms, E.: Das evangelische Pfarramt als Leitungsamt in: ders.; Schweitzer, F. (Hg.): Führen und 
Leiten im Pfarramt. Der Beitrag von Theologie und kirchlicher Lehre, Tübingen 2002, 11-55.
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gung herrscht. Das ordinierte Amt dient damit dem allgemeinen Priestertum aller 
Glaubenden.6 
Die Inhalte der Verkündigung der ordinierten Amtsinhaberin, des ordinierten Amtsinhabers 
sollen von der Gemeinde geprüft werden. Die Gemeinde und vor allem der Kirchenvorstand 
hat die Aufgabe zu prüfen, ob die öffentliche Verkündigung evangeliumsgemäß ist oder nicht. 
Kann sie das? Immerhin sind die ordinierten Amtsinhaber studierte Theologen. Ja, das kann 
sie, sagt Luther, denn die Gemeinde erkennt, ob in den Worten des bzw. der Ordinierten die 
Stimme ihres Hirten zu hören ist oder nicht.
Wir haben in unserer Kirche geregelt, welche Voraussetzungen jemand erfüllen muss, damit 
die Gemeinde ihm die Ausübung des ordinierten Amtes übertragen kann. Er bzw. sie muss die 
Lehre und Ordnung der Kirche kennen und verstehen. Kenntnis und Verstehen erwirbt er oder 
sie in der Regel in einem Studium. Er/sie muss sich persönlich mit der Wahrheit des Evangeli-
ums identifizieren. Er/sie muss fähig sein, diese Wahrheit in Sprache zu bringen und öffentlich 
zu vertreten. Und er/sie muss sich selbst immer wieder befragen und seine/ihre theologischen 
Einsichten weiterentwickeln.
Die Gemeinde entscheidet, wem das Amt der öffentlichen Wortverkündigung zu übertragen ist. 
Und ihr ist auch aufgetragen, jemandem dieses Amt zu entziehen, wenn er/sie nicht evangeli-
umsgemäß handelt oder spricht.
Die ordinierten Amtsinhaber/innen haben über diesen Auftrag zur öffentlichen Wortverkündi-
gung hinaus weitere Aufgaben und Funktionen: Sie symbolisieren den gesamtkirchlichen Be-
zug des Gemeindelebens. Sie haben nicht selten als „professionelle Hörer auf das Wort Gottes“ 
die Aufgabe, Neuerungen in der Gemeinde anzuregen, die das Glaubensleben fördern. Sie sol-
len zwischen den verschiedenen Frömmigkeitsprägungen, Milieus und Perspektiven innerhalb 
der Gemeinde vermitteln. Ihre Aufgabe ist weiter, Wirklichkeit im Blick auf das Leben des Ein-
zelnen, die Gemeinschaft vor Ort und die größeren Bezüge im Licht des Evangeliums zu 
deuten.7 

c) Kirchenleitung durch die Ältesten / Kirchenvorstände vor Ort
Es ist schon angeklungen, wofür die Kirchenältesten vor Ort in der Gemeindeleitung Verant-
wortung tragen: 
- Entscheidung darüber, wer in der Gemeinde das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und 
weitere Ämter ausübt,
- Beurteilung der Inhalte der Verkündigung,
- Gestaltung des gottesdienstlichen Lebens in der Gemeinde usw.

Die Kirchenvorstände vor Ort bringen besondere Perspektiven und Erfahrungszusammenhänge 
in das kirchliche Leitungshandeln vor Ort ein:
Sie bringen die sozialen und religiösen Traditionen der Gemeinde vor Ort ein. Sie kommen aus 
verschiedenen Lebensbereichen und zeigen, dass die Gemeinschaft der Glaubenden eine Ge-
meinschaft der Verschiedenen ist: Alte und Junge, Aktive und Zurückhaltende, Fromme und 
Zweifelnde. Sie engagieren sich über ihre Aufgaben in Familie, Beruf und anderen Aktivitäten 
hinaus für die Kirche und zeigen so auch öffentlich, was Glauben lebenspraktisch bedeutet. Sie 
haben neben den inhaltlichen Fragen auch die äußeren Dinge im Blick: Finanzen, Räume, Or-
ganisation. So sorgen sie bei gegebenem Anlass auch für eine „Erdung“ von Kirche.8

6 Vgl. z.B. bei. Härle, W.: Führen und Leiten in der evangelischen Kirche, in epd-dokumentation 6/2012, 33f.

7 Vgl. Hermelink, J.: Was die Gemeinde leitet – wer die Gemeinde leitet. Spannungsfelder zwischen pastoralem und 
presbyterialem Amt, Vortrag auf dem Studientag Amt und Gemeinde des Verbandes der Evang.-luth. Kirchen in Nord-
deutschland am 5.12.2009 (unter 
http://www.kirche-im-norden.de/fileadmin/Download/091205_Hermelink-Gemeinde.pdf), 14f.

8 Vgl. aaO., 15.

http://www.kirche-im-norden.de/fileadmin/Download/091205_Hermelink-Gemeinde.pdf
http://www.kirche-im-norden.de/fileadmin/Download/091205_Hermelink-Gemeinde.pdf
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Und nicht zuletzt: Sie üben ihr geistliches Priesteramt als Glaubende in ihrem Verantwor-
tungsbereich aus: in ihrer Familie, in einer Gemeindegruppe, im Freundeskreis.

d) Das ungebundene Kirchenregiment
Kirchenleitung durch Hören auf Gottes Wort – das geschieht nicht nur innerhalb unserer ge-
wählten Gremien, deren Arbeit durch Gesetze geregelt ist, und nicht nur durch das gepredigte 
Wort der Pfarrerin, des Pfarrers. Es geschieht auch außerhalb unserer Kirchenmauern, auch 
außerhalb eines gewählten Leitungsgremiums. Kirchenleitung geschieht bei verschiedenen Ge-
legenheiten, bei aktuellen Entscheidungen, durch die langfristige Prägung einer Gemeinde, 
durch das besondere Profil einer Pfarrerin, durch eine engagierte Familie, durch ein prägendes 
Gebäude. Kirchenleitung geschieht auch durch Einzelne oder Gruppen, die besonders begabt, 
besonders sensibel, in besondere Weise engagiert sind.9 Das kann manchmal anstrengend sei. 
Das kann manchmal unerwarteten frischen Wind bringen. Es hat damit zu tun, dass Gottes 
Geist weht, wo er will, und manchmal da, wo wir es nicht erwarten.
Kirchenleitend Verantwortliche tun gut darin, mit dem unverfügbaren Wirken Gottes auch au-
ßerhalb ihres Gremiums zu rechnen. Die Aufgabe kirchenleitend Verantwortlicher ist, solche 
Stimmen, solche Kräfte und Wirkungen wahrzunehmen, ihre positiven Impulse aufzunehmen 
und zu verstärken, zugleich aber auch ihre problematischen Seiten zu erkennen und klug ein-
zugrenzen. Nicht jedes vermeintlich geistbegabte Gemeindeglied wirkt segensreich in und für 
die Gemeinde. Hier geht es u.a. auch um die Schutzwirkung des geordneten Amtes der öffent-
lichen Verkündigung.

5. Schluss

Leiten im Geist Jesu Christi – was heißt das?
Das heißt: Räume zu gestalten, in denen der Geist Jesu Christi wirkt, der Geist der Freiheit, des 
Respekts, der Liebe, der Gerechtigkeit und der Rechtfertigung des Sünders allein aus Glauben. 
Um in diesem Sinne in der Kirche Jesu Christi Leitungsverantwortung wahrzunehmen, sollen 
wir uns unseres Verstandes, unserer Fähigkeiten und unserer Möglichkeiten bedienen, die uns 
Gott schenkt. Dazu sollen wir uns sorgsam am Heiligen Geist orientieren, der uns in Evangeli-
umsverkündigung und Sakramentsempfang begegnet. Dies geschieht in einen Grundhaltung 
des Hörens und des Dienens. Uns leitet dabei Jesu Wort, wie es der Evangelist Markus bezeugt: 

Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre 
Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht; son-
dern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein; und wer unter euch der Erste sein 
will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich 
dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Mk 10, 42-45
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9 Vgl. aaO., 13f.


