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2.6.1 Praktische Theologie 

1. STRUKTUR, AUFGABE UND DEFINITION DER PRAKTISCHEN THEOLOGIE 

1.1 Kommunikation des Evangeliums als Basis der Definition 
von Praktischer Theologie 

Es gehört zum Arbeitsalltag von Theologen aller Disziplinen, mehr als andere 
Wissenschaftler auch mit Methoden zu arbeiten, die an und für sich "fachfremd" 
sind: Die Bibelwissenschaften arbeiten zum Beispiel mit literatur- oder sprachwis
senschaftlichen Methoden; und die Arbeitsweise eines Kirchengeschichtlers unter
scheidet sich kaum von der eines Profanhistorikers. Denn Literatur und Ge
schichte beziehen sich auf Gegenstände (Briefe, Erzählungen, Bücher, Konzilien, 
Ordensgründungen, Personen, Biographien usw.), die je einen bestimmten me
thodischen Zugang erfordern. Auch die Systematische Theologie erörtert und 
entwickelt u. a. - etwa analog zur Philosophie - Denkmodelle zum gegenwärtigen 
Verständnis historischer Texte, Ideen und dogmatischer Formeln. 

In der Praktischen Theologie ist das ähnlich: Sie muss ganz bestimmte "Ge
genstände" (wie Kommunikationsprozesse, Rollen von Personen, liturgische Zei
chen, bestimmte seelsorglich relevante Situationen usw.) wissenschaftlich analysie
ren, die die Art der Untersuchung in gewisser Weise vorgeben. Die Praktische 
Theologie muss also die Voraussetzungen dieser Gegenstände klären, sie muss 
deren Funktion, an der sie jeweils interessiert ist, näher bestimmen - und sich 
dabei den wissenschaftlichen Anforderungen stellen, die zur einer Untersuchung 
der fraglichen Gegenstände gehören. 

Um die Aufgabe der Praktischen Theologie zunächst mit einer Definition zu 
verbinden: Die Praktische Theologie entwickelt (1.) Theorien für die Kommunikation 
des Evangeliums (2.) durch Personen (3.) auf der Basis von Zeichen (4.) in bestimmten Situati
onen (5.) zur Gestaltung von Kirche (6.) um der Zu- und Aneignung der Freiheit willen. Diese 
sechs Aspekte einer funktionalen Definition von Praktischer Theologie bezeich
nen die Grundelemente eines Prozesses, der sich auf allen Handlungsfeldern von 
Kirche und Gemeinde, in allen denkbaren Situationen pastoralen Handelns wie
derholt: in Gottesdienst und Predigt, in Seelsorge und Diakonie, bei Hausbesu
chen, im Rahmen von Kasualien, in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und in 
anderen Kontexten. 

So betrachtet ergibt sich aus dem Gegenstandsbezug der Praktischen Theolo
gie zugleich ein klares Verständnis von der Einheit dieser Disziplin: Was ihre un
terschiedlichen Reflexionsfelder miteinander verbindet, ist die Auseinandersetzung 
mit dem Prozess der Kommunikation des Evangeliums und der ihn prägenden Struktur. 
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Schreibmaschinentext
in: Wolfgang Marhold/Bernd Schröder (Hg.): Evangelische Theologie studieren, Lehr- und Studienbücher zur Theologie 3, 2. erw. Aufl. unter Mitarbeit von Claudia Bendick, Berlin 2007.
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1.2 Die Elemente der Kommunikation des Evangeliums 
in praktisch-theologischer Perspektive1 

1.2. 1 Kommunikation des Evangeliums 
Praktische Theologie befasst sich mit der Kommunikation des Evangeliums als 
einem Mitteilungs- und Partizjpationsgeschehen. Der damit verbundene Prozess lässt 
sich aber nicht auf die störungsfreie Weitergabe bestimmter "Heilsinformationen" 
reduzieren, sondern zielt auf die Teilhabe des ganzen Menschen an einem Leben 
unter den Bedingungen des Reiches Gottes als einem Leben in Freiheit. Diese 
Freiheit beschränkt sich nicht auf die Erlösung von Sünde, Tod und Teufel, son
dern schließt die Befreiung zu einem Leben aus Glauben ein. 

1.2.2 Kommunikation des Evangeliums durch Personen 
Praktische Theologie fragt danach, was es theologisch und methodisch heißt, dass 
notwendigerweise Personen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Kompetenzen und 
Lebenseinstellungen in diesen Kommunikationsprozess involviert sind. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass die mündliche Kommunikation des Evangeliums seit den 
Anfängen des Christentums mit der Gestalt eines persönlichen Zeugnisses (eines 
Bekenntnisses, einer Geschichte, eines Hymnus usw.) verbunden ist. 

1.2.3 Kommunikation des Evangeliums auf der Basis von Zeichen 
Die Kommunikation des Evangeliums vollzieht sich ausschließlich auf der Basis 
von Zeichen (das sind z. B. Worte, Schrift, Gesten, Symbole, Gegenstände, Haltun
gen, Bewegungen usw.), die dem Inhalt des Evangeliums Gestalt geben. Die 
durchweg zeichenbezogene Praxis menschlicher Kommunikation setzt voraus, 
dass die miteinander Kommunizierenden an gemeinsamen Codes partizipieren 
(eine "gemeinsame Sprache" sprechen) oder zumindest durch das Kommunikati
onsgeschehen selbst zur Interpretation der Zeichen befähigt werden. 

1.2.4 Kommunikation des Evangeliums in bestimmten Situationen 
Praktische Theologie muss den Stellenwert erörtern, den wechselnde Situationen 
für die Kommunikation im Allgemeinen und für die Kommunikation des Evan
geliums im Besonderen haben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das in vielen 
Facetten und Geschichten überlieferte Evangelium erst durch seinen radikalen 
Situations- und Weltbezug als Evangelium deutlich wird, d. h., dass es erst ange
sichts von Situationen in seiner befreienden Grundfunktion zur Geltung kommt. 
Solche Situationen lassen sich auch im Umfeld von Taufe, Einschulung, Trauung, 
Bestattung usw. ausmachen. 

1.2.5 Kommunikation des Evangeliums zur Gestaltung von Kirche 
Dass die Kommunikation des Evangeliums mit der Gestaltung von Kirche ein
hergeht, bedeutet keine Eingrenzung seiner Relevanz auf binnenkirchliche Fragen 
und Zwecke, sondern ergibt sich umgekehrt aus der Unablösbarkeit und Abhän-

Vgl. zur weiteren Lektüre die Abbildung am Ende dieses Abschnitts. 
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gigkeit der Kirche von einem Kommunikationsgeschehen, das vom Evangelium 
motiviert und inhaltlich bestimmt ist. Ob als Kirchenkritik vorgebracht, ob als 
Korrektur an ihren institutionellen Strukturen, ob als Vision für den Aufbau einer 
Gemeinde, als Leitlinie der Gottesdienstgestaltung oder als solidarische Hilfeleis
tung einzelner Gemeindeglieder angesichts eines sozialen Notstandes: Die Kom
munikation des Evangeliums ist eine Lebensäußerung von Kirche und trägt gleichzeitig 
zur Gestaltung der Gesellschaft bei. 

1.2.6 Kommunikation des Evangeliums um der Zu- und Aneignung der Freiheitwillen 
Praktische Theologie setzt sich mit Kommunikationsprozessen auseinander, in 
denen sich das Evangelium als befreiendes Movens im Leben einzelner, im Leben 
der Gemeinde und der Gesellschaft als ganzer erweisen soll. In diesen Prozessen 
lassen sich die Wirklichkeit stiftende Zueignung der Freiheit (z. B. als Kommunika
tionsziel von Predigt) und adäquate Aneignung der Freiheit (die sich z. B. in der 
Subjektwerdung als Ergebnis seelsorglicher Begleitung ausdrücken, aber auch 
durch Predigt, Gemeindeabende oder zufällige Gespräche unterstützt werden 
kann) voneinander unterscheiden. In der Praxis geht es immer um die Einheit 
dieses Geschehens. 
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Gegenstand, Struktur und Aufgabe der Praktischen Theologie 

Kommunikation des Evangeliums 

durch die 
gesamtkirchliche 

Organisation 

mit der Wirkungder 
Gestaltungvon Kirche 

durch Gemeindeleitung 
im Kontext von Gottesdienst, 
Predigt, Seelsorge, Unterricht 

durch individuelle 
Einflussnahme 

einzelner 
Gemeindeglieder 

um der Zu- und Aneignung 
von Freiheitwillen 
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Entsprechend diesen Elementen einer funktionalen Definition setzt sich die Prak
tische Theologie mit Fragen, Themen und Problemen auseinander, die sich aus 
der Komplexität und Prozessualität der Kommunikation des Evangeliums erge
ben. Dies impliziert notwendigerweise den Dialog mit außertheologischen Wissenschaf 
ten, die z. B.:2 

1. einen tiefen und umfassenden Einblick in die vielschichtigen Zusammenhänge 
menschlicher Kommunikationsprozesse ermöglichen und die Bedingungen für 
gelingende Verständigung und Ursachen des Missverstehen beschreiben kön
nen, 

2. dem kommunikativen Verhalten und Handeln von Menschen als Individuen 
auf die Spur kommen wollen, die Übernahme von Rollen erhellen, die Ent
wicklung von Selbstbildern, Lebenspositionen und den psychischen Hinter
grund bestimmter Charaktereigenschaften erforschen, 

3. die sich mit Zeichen und Zeichensystemen, mit Symbolen, Symptomen und 
Signalen befassen sowie den Zusammenhang von Inhalt und Form, Ausdruck 
und Bedeutung untersuchen und sich mit den verschiedenen Sprachen des 
Menschen als seinem Kommunikationsrepertoire auseinander setzen, 

4. sich mit der Genese, den Gegebenheiten und Besonderheiten von Situationen, 
mit biographischen, allgemeinen soziologischen oder gruppenspezifischen 
Veränderungen beschäftigen und die Gründe für psychosoziale Veränderungen 
in bestimmten Phasen der Entwicklung einer Gesellschaft analysieren, 

5. Strukturen und Systeme von Institutionen erforschen, nach den Voraussetzun
gen, Möglichkeiten und Problemen ihrer Organisation fragen, ihre Störanfäl
ligkeit interpretieren und Kriterien für die Qualität und Leistungsfähigkeit einer 
Institution umreißen können, 

6. zusammen mit der Theologie die Frage nach den Bedingungen und 
Gefährdungen der Freiheit des Menschen thematisieren und über unmittelbare 
Zwecke menschlicher Existenz hinaus nach dem Sinn seines Lebens und der 
Verantwortlichkeit seines Handelns als Ausdruck seiner Freiheit fragen. In die
sem Zusammenhang spielen eventuelle Konvergenzen und Spannungen zwi
schen der im Evangelium zugeeigneten Freiheit und Erkenntnissen über zeit
genössische Erfahrungen mit der Aneignung bzw. mit dem Verlust von Frei
heit eine besonders wichuge Rolle. 

Die hier angesprochenen Dialoge mit außertheologischen Wissenschaften tragen 
dazu bei, dass die Praktische Theologie die Probleme, die mit dem Verständnis 
und der Gestaltung des Prozesses der Kommunikation des Evangeliums verbun
den sind, besser erkennen, präziser verstehen und gezielter auf mögliche Lösun
gen hinarbeiten kann. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass "das Theolo
gische" an der Praktischen Theologie nicht primär in besonderen theologischen 

2 Die nachfolgende Aufzählung entspricht inhaltlich den oben aufgeführten Elementen der 
Definition von Praktischer Theologie. 
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Methoden zum Ausdruck kommt, sondern einerseits in ihrem Gegenstandsbezug 
besteht- nämlich in der Beschäftigung mit dem Prozess der Kommunikation des 
Evangeliums -, und andererseits aus dem unaufhebbaren Bezug dieses Prozesses 
auf das Sein und Werden von Kirche resultiert. 

Wenn wir die Praktische Theologie in diesem Sinne als Wissenschcift von der 
Kommunikation des Evangeliums definieren und das damit bezeichnete Geschehen als 
Basis der Gestaltung von Kirche begreifen, ist das Spezifische der Praktischen 
Theologie klar umrissen. Dadurch, dass sich eine diesem Verständnis entspre
chende Methodenlehre zugleich auf Kommunikation überhaupt sowie u. a. auf 
Personen, Zeichen und Situationen, Institutionen sowie auf Bedingungen und 
Erfahrungen von Freiheit beziehen muss, wird die Praktische Theologie zu einem 
interdisziplinären Geschäft, das auf den Dialog mit all jenen Wissenschaften ange
wiesen ist, die sich - unter anderen Prämissen - ihrerseits und zum Teil aus
schließlich mit den oben aufgeführten Elementen menschlicher Kommunikati
onsprozesse befassen. 

Bevor die dazu erforderlichen Dialoge skizziert werden, soll ein "Tagesproto
koll" den Bedarf an solch einer interdisziplinären Arbeitsweise vertiefen. 

2. TAGESPROTOKOLL EINES PFARRERS. MIT SCHLUSSFOLGERUNGEN 

FÜR DAS PROFIL PRAKTISCH-THEOLOGISCHER KOMPETENZEN 

Es ist Freitagmorgen 9 Uhr. Ein Pfarrer trifft sich mit seinen Mitarbeitern zur 
Dienstbesprechung. Die Stimmung ist aus verschiedenen Gründen gedrückt. Der 
Küster wurde vor drei Wochen entlassen. In dieser Besprechung ist zum ersten 
Mal die Küsterin der Nachbargemeinde anwesend, die von dieser Woche an für 
zwei Gemeinden zuständig sein wird. Sie wurde von den übrigen Mitarbeitern 
kühl begrüßt. Der Kantor schaut sie nicht einmal an, da er verärgert darüber ist, 
mit dem alten Küster einen exzellenten Podest-Bauer für seine Chorkonzerte 
verloren zu haben. Der Pfarrer eröffnet die Beratungen damit, dass er die neue 
Mitarbeiterin freundlich willkommen heißt und dann - zur Überraschung aller -
die greifbaren Enttäuschungen und Frustrationen offen anspricht. Er ist im Rah
men seiner Seelsorgeausbildung gruppendynamisch geschult worden und weiß, 
dass der Erfolg der gemeinsamen Arbeit in hohem Maße von einer gelingenden 
Beziehungsebene zwischen den Mitarbeitern abhängt. 

Um 11 Uhr erwartet er einen 62-jährigen Mann, dessen Frau mit 59 Jahren einem 
Herzinfarkt erlegen ist. Der Witwer kommt mit seinen beiden Töchtern zum Be
erdigungsgespräch, in dessen Verlauf sich bald abzeichnet, dass angesichts des 
Todes der Mutter bzw. der Ehefrau um die Wahrheit über die Familienverhält
nisse gerungen wird. Frontstellungen zwischen den Familienangehörigen werden 
deutlich, die es im Moment nicht möglich machen, zu den Formaha des Ablaufs 
eines Beerdigungsgottesdienstes überzugehen. Der Pfarrer bietet ein weiteres Ge
spräch in zwei Tagen an und lässt sich bewusst darauf ein, eine Zeitlang gewis
sermaßen Teil des farnilialen Systems zu werden, um die Hinterbliebenen darin zu 
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unterstützen, ihre Beziehungen untereinander neu bzw. überhaupt zu definieren 
und einen angemessenen Ort in ihrer Familie zu finden. Ohne die ihm nach dem 
Theologiestudium eröffnete Möglichkeit, sich an einem Graduiertenkolleg zum 
Thema "Das ,System' als Kategorie der Gemeindearbeit" und entsprechenden 
Übungen am Predigerseminar beteiligt zu haben, wäre ihm sowohl diese Art der 
Betrachtung des Problems als auch des Umgangs mit den Trauernden versagt 
geblieben. 

Um 14 Uhr hat er in der letzten Schulstunde einer 12. Klasse Religionsunterricht 
zu geben. In 5 Unterrichtsstunden wird der Zusammenhang von "Freiheit und 
Verantwortung" in der gegenwärtigen Lebenswelt der Schüler thematisiert, die 
sich als Dialogpartner Jesus, Paulus, Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer und 
Martin Luther King gewählt haben. In den Gesprächen mit den Schülern fällt dem 
Pfarrer auf, wie leidenschaftlich die Schüler einerseits die Freiheitsideen ihrer Hel
den diskutieren, andererseits aber ihren eigenen "Freiheitserfahrungen" (etwa im 
Blick auf die persönliche Lebensgestaltung) eigentümlich gleichgültig gegenüber
stehen. Es hat den Anschein, als sei die "Freiheit wovon auch immer" - bezogen 
auf die eigene Existenz - das langweiligste Thema im ganzen Schuljahr. In einer 
Zeit, wo alles erlaubt ist und das Anrennen des Selbst gegen gesellschaftliche und 
religiöse Verbote ausbleibt, ist es "sogar" bei Schülern zur Ermüdung von unbe
dingter Freiheit gekommen. Da ist es nicht leicht, das Evangelium als Botschaft 
von der Freiheit zu kommunizieren, geschweige denn, christliche Freiheit als kul
turelles Gut plausibel zu machen. Glücklicherweise ist der Pfarrer, den wir einen 
Tag lang begleiten, mit den wichtigsten kultursoziologischen Gesellschaftsdiagno
sen vertraut. Er betrachtet es als Voraussetzung der Zeitgenossenschaft, die er 
seiner Gemeinde schuldet, sich mit den einschlägigen Theorien zur Verfasstheit 
der Gesellschaft auseinanderzusetzen. In diesem Fall führt das u. a. dazu, dass er 
im Unterricht - statt der Freiheit - zunächst die Erschöpfung von der unbeding
ten Freiheit thematisiert und das Evangelium später als Botschaft von einer be
dingten Freiheit ins Blickfeld rückt. · 

Um 16 Uhr steht ein Hausbesuch auf dem Programm. Eine der früheren "Pfarr
frauen" der Gemeinde- inzwischen verwitwet- wird 85 Jahre alt. Sie hat für das 
Wochenende einen großen Empfang geplant, begeht aber ihren eigentlichen Ge
burtstag allein. Es ist wie immer, wenn er sie besucht: Er kommt kaum dazu, 
selbst irgendetwas zu sagen: während Frau N. von den großen Taten ihres Mannes 
erzählt, davon, dass es die Gemeinde gar nicht mehr gäbe, wenn er nicht gewesen 
wäre, dass die Gemeinde ihm noch immer nachtrauere und wie sehr sie ihn - den 
neuen Pfarrer - dafür schätze, dass er ihren großartigen Mann nicht kopiere. 
Schließlich holt sie die Gästeliste für den Empfang am Wochenende hervor, auf 
der fast alle Honoratioren des Ortes stehen, Menschen, zu denen sie "im wirkli
chen Leben" keinerlei Kontakt hat. Der Grad an Realitätsleugnung, an Verken
nung ihrer tatsächlichen Lebenssituation ist eklatant. Konfrontierende Hinweise 
auf die nackte Realität bewirken - dies gehört zum tiefenpsychologischen Einmal
eins des Pfarrers - keine Einsicht, sondern eine Verstärkung der Abwehr der 
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Wirklichkeit. Dieses Mal gelingt es ihm immerhin, ihr erstmals eine Zusage für das 
Pfarrsenioren und -Seniorinnen-Treffen des Kirchenkreises abzugewinnen, wo sie 
für ein paar Stunden mit einem Ausschnitt ihrer wirklichen Wirklichkeit zu tun 
bekommt. Vielleicht ergeben sich von dort aus ein paar neue Brücken in ihre reale 
Welt. 

Um 19 Uhr trifft sich der liturgische Ausschuss der Gemeinde, um den Ernte
dankgottesdienst vorzubereiten: Alle Bäcker der Stadt sollen in ihrer weißen 
Arbeitskleidung und ihren hohen Bäckermützen in die Kirche einziehen, Körbe 
voller Gaben auf den Stufen zum Chorraum ablegen und schließlich den Altar
tisch für die Abendmahlsfeier eindecken. Der von der Vorbereitungsgruppe vor
gelegte Entwurf für den Familiengottesdienst sieht ferner vor, dass ein bekannter 
Darsteller des städtischen Variete-Theaters - "Er ist sogar in der Kirche und 
würde es machen!" - in die liturgischen Stücke nach Art von Programmnummern 
einführt und sie der Gemeinde dadurch auf neue Weise nahe bringt. Es soll dieses 
Mal ein richtiger "Erlebnisgottesdienst" werden. Nach einem intensiven Gespräch 
über persönliche Erwartungen an eine Abendmahlsfeier, über Erfahrungen mit 
gelungenen liturgischen Inszenierungen, die die Partizipation an der sakramentalen 
Feier tatsächlich vertieft haben- und über die Angst, im Blick auf den Unterhal
tungswert eines Gottesdienstes anderen Angeboten zu unterliegen - , gibt es eine 
Einigung. Man verständigt sich auf eine tatsächlich mit der Bäckerzunft insze
nierte besondere Ausgestaltung der Mahlfeier, durch die der Gottesdienst zu 
einem großen Fest des Dankes werden soll. Es traf sich gut, dass sich der Pfarrer 
über die Ambivalenzen der Erlebnisorientierung im Klaren war und die liturgische 
Rezeption der Theaterwissenschaften 111 den einschlägigen praktisch
theologischen Zeitschriften verfolgt hatte. 

Um 21.30 Uhr muss er doch noch einmal an den Schreibtisch. Die Beurteilung 
der Predigt, die ein Vikar im Rahmen des 2. Examens gehalten hat, ist noch nicht 
ausformuliert. Morgen muss sie zur Post. Nach einer kritischen Würdigung der 
Vorarbeiten des Kandidaten nimmt er in einem ausführlichen Absatz auf die 
sprachlichen Muster der Predigt selbst Bezug: An den zentralen Stellen der Predigt 
wird ausschließlich behauptet. Die Argumente werden ohne jede Fragestellung 
eingeführt. Die wenigen theologischen Indikative haben sprachpragmatisch die 
Funktion von Appellen. Die dabei skizzierten sprachlichen Strukturen - so resü
miert er - stünden in einer offenkundigen Spannung zu den kommunikativen 
Absichten, die der Vikar mit seiner Predigt verbunden hatte. Die Theologie der 
Predigt - die sich nicht zuletzt durch Sprache realisiere - sei letztlich nicht stirn
trug. 
Angesichts eines solchen "Protokolls" ergibt sich in Bezug auf das Thema dieses 
Beitrags die Frage, in welchem Sinne man von praktisch-theologischer Kompetenz 
sprechen kann, 

wenn ein Pfarrer bei Mitarbeitergesprächen von gruppenr!Jmamzschen Erfahrungen 
profitiert, 
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wenn er seine Trauerbegleitung mit dem System einer Familie zu verkoppeln 
sucht und sich mit seinem systemzschen Know-How darauf einlässt, für eine ge
wisse Zeit "Teil des Systems" zu werden, 
wenn er die Schwierigkeit, mit Schülern die "Freiheit eines Christenmenschen" 
zu vergegenwärtigen, auch in dem soifologischen Problem der Erschopfung von der 
Freiheit begründet sieht, 
wenn er bei Hausbesuchen auf tiefenpsychologisches Wzssen zurückgreift, 
wenn er aufgrund seines Einblicks in kulturso'(jologische Entwicklungen seiner Zeit 
den Gottesdienst nicht zu einer Unterhaltungsshow werden lässt, 
und wenn er schließlich auf der Basis einschlägiger Einsichten aus der L'nguzstik 
zu dem Urteil kommt, dass eine ihm zur Begutachtung vorgelegte und zuvor 
gehörte Predigt sprachpragmatisch nicht funktioniert und deshalb auch homi
letisch hinter den Erwartungen zurückbleibt. 

Inwiefern kann man sagen, dass in dieser zweifellos begrüßenswerten Kompetenz 
"praktisch-theologisches" Fachwiss~n zur Geltung kommt? Es hängt, wie zu zei
gen sein wird, alles an der Funktion dieser Dialoge für die Kommunikation des 
Evangeliums. 

3. ZUR DIALOGISCHEN ARBEITSWEISE DER PRAKTISCHEN THEOLOGIE 

Vorbemerkung: Zur klassischen Strukturierung der Praktischen Theologie 

Eine Möglichkeit, die Reflexionsfelder Praktischen Theologie zu strukturieren, 
besteht darin, sich an ihren klassischen Disziplinen zu orientieren. Das sind im 
Einzelnen: · 

• Die Lehre vom Gottesdienst (Liturgik). Liturgik befasst sich mit der Entwicklung der 
gottesdienstlichen Feier von den Mahlfeiern der ersten Christen bis hin zu den 
vielfältigen Anlässen und Formen christlicher Gottesdienste und Feiern heute. Sie 
entwickelt darüber hinaus Theorien und Kriterien einer auf die christliche Tradi
tion bezogenen und gleichwohl zeitgenössischen Gestaltung von Liturgien. 

• Die Lehre von der Predigt (Homiletik). Diese Disziplin befasst sich mit der Praxis der 
Predigt in Geschichte und Gegenwart, mit Theorien zur Interpretation des Pre
digtprozesses und seinen Ekmenten (z. B. mit der Funktion des Texte, mit der 
Rolle des Predigers, mit Fragen der Situation des Hörers u. a. m.) sowie mit ver
schiedenen Methoden der Predigtarbeit und -analyse. 

• Die Lehre von der Seelsorge (Poimenik). Seelsorge ist der Ausdruck für christliche 
Lebens- und Glaubensberatung. Die dieses Handlungsfeld reflektierende Wissen
schaft befasst sich mit der Geschichte sowie mit der theologischen Basis, den 
psychologischen Voraussetzungen und den gesellschaftlichen Kontexten der Seel
sorge. Sie erörtert die Rahmenbedingungen, Anlässe, Situationen des seelsorgli
chen BeratUngsprozesses und entwickelt hierfür verschiedene Ansätze. 

• Die Lehre vom Gemeindeaufbau (Kybernetik) befasst sich mit der Entwicklung der 
Struktur und Organisation der christlichen Gemeinde in Geschichte und 
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Gegenwart. Sie erarbeitet Konzepte der Gemeindeleitung und entwickelt Modelle 
für die Beziehungen zwischen Gemeinde und Einzelnem sowie für das Verhältnis 
der Gemeinde zu anderen kirchlichen Organisationsformen und zur Gesellschaft. 
• Die Lehre von der Diakonie (Diakonik) ist der wissenschaftlichen Reflexion und 
Begleitung des Dienstes der Gemeinde bzw. der Kirche an Kranken und in jegli
cher Hinsicht Notleidenden gewidmet. Sie entwickelt Modelle der Organisation 
christlich motivierter Hilfe und steht dabei in engem Dialog mit den entsprechen
den gesellschaftlichen Organisationen. 
• Die Lehre vom Kirchenrecht erörtert Regeln und Verfahren für das Zusammenleben 
aller, die zur Kirche gehören, ganz gleich, ob sie nun als einfaches Gemeindeglied 
oder als hauptamtlicher oder ehrenamtlicher Mitarbeiter in einer Gemeinde leben. 
Das l(irchenrecht ist nicht nur für Konfliktfälle von Bedeutung, denn es 
reflektiert die theologische und juristische Begründung von Verpflichtungen und 
Normen; es spiegelt so bestimmte Erwartungen an den Einzelnen, die Gemeinde, 
die l(irche- und an die Art des gemeinsamen Zusammenwirkens wider. 

Alle diese Disziplinen3 sind sowohl praktisch als auch, was ihre Theoriebildung 
angeht, auf die Kommunikation des Evangeliums bezogen, so dass man die oben 
(1.1 und 1.2) formulierte Definition von Praktischer Theologie in allen ihren Be
standteilen zur Darstellung der eben aufgeführten Disziplinen verwenden könnte. 
Liturgik, Homiletik, Seelsorge, Diakonik usw. beziehen sich jeweils auf verschie
dene Formen und Facetten der Kommunikation des Evangeliums; immer sind
in unterschiedlichen Kontexten und Funktionen - Personen, Zeichen, Situationen 
usw. im Spiel. Und jedesmal geht es um Bemühungen im Dienste christlicher 
verstandener Freiheit. Bei einer isolierten, quasi sektoralen Darstellung der Prakti
schen Theologie besteht allerdings die Gefahr, daß dieser innere, disziplin-über
greifende Zusammenhang zu sehr aus dem Blick gerät. 

Daher wird für die Präsentation dieses Fachs ein anderer Weg gewählt. 
Erschließungsmodell für die Arbeitsweise der Praktischen Theologie ist der in 
verschiedenen Kontexten zu realisierende Prozeß der Kommunikation des Evan
geliums. Daher bestimmen im Folgenden die einzelnen Elemente dieses Prozesses 
selbst die Gliederung des Fachs. Daraus ergeben sich wichtige Dialoge mit au
ßertheologischen Disziplinen, die zum Wesensmerkmal der Praktischen Theologie 
gehören und im einzelnen mit benannt werden. Dabei wird von Fall zu Fall darge
stellt, welche besondere Bedeutung einzelnen humanwissenschaftliehen Betrach
tungsweisen für die praktisch-theologische Erörterung der Kommunikation des 
Evangeliums zukommt. Die folgende Gliederung entspricht wiederum den oben 
(1.2.1 -1.2.6) skizzierten Aspekten dieses Prozesses. 

3 Die Religionspädagogik - ebenfalls ein Gebiet der Praktischen Theologie - wird in einem 
eigenen Kapitel dieses Buches abgehandelt. 
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3.1 Theorie und Praxis der Kommunikation des Evangeliums. 
Der Dialog mit den Kommunikationswissenschaften 

Die Theorie und Praxis der Kommunikation des Evangeliums bedarf der Ausei
nandersetzung mit Konzeptionen und Modellen, die die Bedingungen menschli
chen Verstehens und die Regeln gemeinsamer Verständigung untersuchen. In 
diesen Zusammenhang gehören die Analyse der Produktion und Rezeption von 
"Botschaften", die Untersuchung der verschiedenen Ebenen menschlicher Kom
munikation, die Erforschung des Einflusses äußerer Faktoren (der Kommunikati
onsumstände) für den Verlauf von Kommunikationsprozessen u. a. m. 

Praktische Theologie steht daher in engem Dialog mit Wissenschaften, die sich 
mit den Grundlagen menschlicher Kommunikation befassen. Dass wir diese Wissen
schaften mit dem allgemeinen und etwas unscharfen Begriff der "Kommunika
tionswissenschaften" zusammengefasst haben, entspricht dem weiten Spektrum, 
in dem sich dieser Dialog vollzieht: Zum Profil der Kommunikationswissen
schaften gehören: Semiotik, Kulturwissenschaft (kulturelle Kommunikation), 
Theorien der interpersonalen und sozialen Kommunikation, Massenkommunika
tion, Medienwissenschaft. Gelegentlich werden auch Sprachwissenschaft und 
Hermeneutik zu den Kommunikationswissenschaften gerechnet. Mit je eigenen 
Argumentationsmustern wird in den genannten Wissenschaften beschrieben, wie 
Menschen sich verständigten, was wiederum voraussetzt zu klären, wie sie verstehen. 

Diesen Dialog würde es nicht geben, wenn für die Kommunikation des Evan
geliums exklusive Konditionen außerhalb der üblichen Kommunikationsbedin
gungen geltend gemacht werden müssten. Weil sich die Kommunikation des 
Evangeliums jedoch ausschließlich nach den Gegebenheiten menschlicher Wahr
nehmung und unter den Bedingungen zwischenmenschlicher Kommunikation 
vollzieht, ist es unerlässlich, diesen Dialog zu pflegen. 

Folgende Einsichten sind durch ihn gewonnen und zum festen Bestandteil des 
Argumentationsrepertoires der Praktischen Theologie geworden: 

- Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht geht es in Kommunikationsprozessen 
rucht nur um die Weitergabe von Information, sondern in mindestens gleichem Maße 
um Parti'(jpation an der in, mit und unter der Kommunikation sich bildenden Wirklich
keit. 

- Diese Wirklichkeit ist immer auch Be'(jehungs1virklichkeit. Indem Menschen miteinander 
kommunizieren, gestalten sie-auch ihre Beziehung u~tereinander. Im Kommunika
tionsakt entwerfen bzw. verteidigen Menschen ihr Selbstbild und definieren gleich
zeitig das Dasein des Kommunikationspartners in gewisser Weise mit. 

- Inhalts- und Be~jehungsebene menschlicher Kommunikation können zueinander im Wider
spruch stehen, wodurch das Gelingen der Kommunikation sowohl im Blick auf die 
Verständigung über bestimmte Inhalte als auch in Bezug auf entsprechende interper
sonale Beziehungen gefährdet wird. 

- (Sprachliche) Kommunikation ist nicht auf kognitive, emotionale oder körperliche 
Stimulationen und Reaktionen von bzw. in Individuen beschränkt, sondern ist mit In
teraktionen verbunden und hat Handlungscharakter. 

- Der Ablauf von Kommunikationsprozessen wird von der jeweils vorherrschenden 
Kommunikationssituation mitbedingt. Eine Kommunikationssituation kann z. B. so 
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beschaffen sein, dass ein Missverstehen vorprogrammiert ist, dass von vornherein ein 
"Verlierer" feststeht und dass jedes Reagieren "falsch" ist. 
Die Inhalte menschlicher Kommunikation lassen sich zwar in der Regel definieren und 
als "Denotate" in einem Lexikon nachschlagen; im Kommunikationsakt sind jedoch 
auf Seiten aller beteiligten Kommunikationspartner immer auch "Konnotate" im Spiel, 
individuell oder durch einen speziellen sozialen Kontext gefarbte, gleichsam "gefühlte" 
Bedeutungen, die die Kommunikanten den Begriffen, Sätzen, Bildern u. a. aus Erfah
rung beilegen. Für gelingende Kommunikation reicht es nicht aus, das Verständnis von 
Denotaten zu sichern; es kommt ebenso darauf an, dass die an der Kommunikation 
Beteiligten ihre Kommunikationsgegenstände in angemessener Weise konnotieren und 
in ihrer Erfahrungswelt verorten können. 

Diese Gesichtspunkte sind inzwischen in den unterschiedlichsten Kontexten 
praktisch-theologischer Forschung aufgenommen, vertieft und weitergeführt 

worden. 
In der Homiletik, der Lehre von der Predigt, hat die den Informationsbegriff 

sprengende Erweiterung des Kommunikationsbegriffs zur theologischen Korrek
tur eines verkürzten Verkündigungsbegriffs beigetragen. Predigt und Seelsorge 
kamen so in ihrem Angewiesensein auf ein Beziehungsgeschehen in den Blick, 
was nicht nur zu Erweiterungen und Verbesserungen auf der Methodenebene 
führte, sondern auch mit neuen theologischen Impulsen für die Erörterung des 
Glaubens als eines Beziehungsgeschehens verbunden war. Des Weiteren ist deut
lich geworden, dass die bloße Erarbeitung von Kommunikationsinhalten für den 
"Einbahnverkehr" - "Botschaft" genannt - dem Kommunikationsanspruch des 

Evangeliums nicht gerecht wird. 
Die interdisziplinäre Debatte um die kommunikationswissenschaftliche Seite 

der Kommunikation des Evangeliums hat auch dazu geführt, das Verständnis von 
(praktisch-)theologischer Kompetenz um den Begriff der "kommunikativen 
Kompetenz" zu erweitern. Zur kommunikativen Kompetenz gehört es, sich 
bestimmter Grundmuster des eigenen kommunikativen (Sprach-)Handelns- ein
schließlich der damit verbundenen Vorlieben und Grenzen - bewusst zu sein, __ 
"Botschaften" in eine für andere nachvollziehbare Argumentation einbinden oder 
in Erzählungen verwandeln zu können (statt nur zu behaupten) und sich bei 
Themen wie Gnade, Schuld, Gesetz, Freiheit usw. - soweit diese im Zusammen
hang der Kommunikation des Evangeliums zur Sprache kommen- durch prob
lematische Predigtstrategien nicht selbst ins Wort zu fallen. Diese Aspekte von 
Kommunikation leiten unmittelbar zum nächsten Abschnitt über. 
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3.2Kommunikation des Evangeliums durch Personen. 
Der Dialog mit der Psychologie 
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Die Kommunikation des Evangeliums ist ein Geschehen, das nicht von Personen 
zu trennen ist. Ob nun Prediger, Seelsorger, Liturg, Besucher, Lehrer auf der einen 
Seite oder Hörer, Ratsuchender, Gottesdienstbesucher, Besuchter, Konfirmand 
usw. auf der anderen: In jedem Fall sind konkrete Subjekte beteiligt, die ihre Er
fahrungen, Einstellungen, Erwartungen- und ihre Art zu Glauben und "Gott" zu 
denken - auch und gerade dann ins Spiel bringen, wenn sie mit dem Evangelium 
zu tun bekommen. Das Evangelium kann angemessen nur von einem Subjekt zur 
Sprache gebracht werden, das vom Evangelium lebt. Damit ist nicht die Fähigkeit 
zu irgendeiner Art von "Erfüllung" impliziter Ansprüche des Evangeliums ge
meint, sondern jene Unausweichlichkeit, die darin besteht, dass das Evangelium 
letztlich nur als Zeugnis einer Person wirksam kommuniziert werden kann. 

"Subjektivität" wird hier nicht als etwas nach Belieben Einzusetzendes verstanden; sie ist 
keine diffuse Kraft, die - völlig unberechenbar - hin und wieder im Kommunikationsge
schehen durchbricht und den Menschen ansonsten "objektiv" sein lässt. Subjektivität wird 
im Kontext philosophischer und psychologischer - und praktisch-theologischer - Argu
mentation in der Regel als etwas im Laufe des Lebens zu Entwickelndes, Auszubildendes 
verstanden. In der Auseinandersetzung mit dem Stellenwert und der Funktion der Person 
im Prozess der Kommunikation des Evangeliums geht es folglich um eine "Schulung" im 
Umgang mit der Person, die man (bisher) geworden ist. Die Fähigkeit zur Selbstwahrneh
mung ist somit eines der wichtigsten Ziele, wenn die personale Dimension der Kommuni
kation des Evangeliums durch Personen thematisiert wird. 

Dementsprechend gehören solche Fragestellungen, Erkenntnisse und Argumente 
zum Repertoire der Praktischen Theologie, die den Einzelnen als Subjekt mit einer 
unverwechselbaren Persönlichkeitsstruktur zeigen, geprägt von bestimmten Ver
haltensmustern und Gewohnheiten, von Wünschen und Ängsten - als jemanden 
mit Charakter. 

Folgende Beobachtungen gehören inzwischen zum psychologischen Basiswis
sen der Praktischen Theologie: 

- Der Mensch ist ein komplexes Wesen mit einer Persönlichkeitsstruktur, deren Proftl 
vorzugsweise in Kommunikationsprozessen zu Tage tritt. Die Struktur einer Persön
lichkeit wird in starkem Maß~ schon in der kindlichen Biographie geformt, ist aber in 
ihrer Entwicklung nie abgeschlossen. 

- Je nach Kommunikationssituation können ganz unterschiedliche, sogar (scheinbar) 
gegensätzliche Facetten dieser Persönlichkeitsstruktur im Auftreten eines Menschen 
zur Geltung kommen. Entsprechende Abweichungen im Verhalten eines Menschen 
hängen u. a. mit gestörten Wechselbeziehungen (z. B. Dominanz, Unterdrückung) zwi
schen bestimmten Funktionselementen in einer Persönlichkeitsstruktur zusammen. 

- Die Entwicklung eines Persönlichkeitsprofils geht mit dem allmählichen Sich-Einfin
den in einer Grundposition dem eigenen Leben gegenüber einher. Diese "Lebensposi
tion" ist zugleich die Kommunikationsbasis eines Menschen; seine Kommunikation ist 
darauf ausgerichtet, diese Position bestätigt zu bekommen und sie zu festigen. 
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In der Kommunikation und im Verhalten eines Menschen spielen nicht nur bewusst 
gewordene Inhalte und Absichten eine Rolle; was ein Mensch sagt und tut, ist in wei
ten Teilen auch von unbewussten Impulsen und Ängsten bestimmt. Diese können u. a. 
Abwehrmechanismen (Realitätsleugnung, Projektionen, Verdrängungen usw.) auslö
sen, sich in Übertragungen äußern oder sich z. B. in einem ausgeprägt regressiven Ver
halten ausdrücken. 
Die Persönlichkeit eines Individuums kann so starken Spannungen und Konflikten 
ausgesetzt sein, dass es zu einer Erkrankung nicht nur der Persönlichkeitsstruktur, 
sondern des ganzen Menschen kommt. Diese (psychischen) Arten der Erkrankung 
(z. B. Neurose) sind oft mit starken Einschränkungen im Kommunikationsverhalten 
verbunden. 

Dass die hinter den hier skizzierten Einsichten stehenden Beobachtungen und 
Analysen ohne Ausnahme auch für Personen gelten, die im Prozess der Kommu
nikation des Evangeliums beruflich oder als Laie eine Rolle spielen, ist in der 
Praktischen Theologie schon sehr früh - zunächst v. a. von Oskar Pfister, dem 
Begründer der Pastoralpsychologie - erkannt worden. Es hat jedoch einige Zeit 
gebraucht, bis die daraus resultierenden Konsequenzen auf breiterer Ebene theo
logisch reflektiert wurden. Der wohl wichtigste Anstoß hierfür kam von Otto 
Haendler: Er legte 1941 eine Predigtlehre vor, in der alle die Probleme und Mög
lichkeiten angesprochen werden, die eine Predigt haben kann, sofern sie Rede 
eines konkreten Subjekts ist: Der Prediger als· Subjekt wird zu einem konstitutiven 
Element homiletischer Reflexion; das heißt Probleme in der Entwicklung der 
eigenen Persönlichkeit und Schwierigkeiten hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der 
Predigt als eines Zeugnisses werden erstmals im Zusammenhang gesehen. 

Haendlers Ringen um die Möglichkeit, als Theologe aus theologischen Grün
den (auch) psychologisch argumentieren zu können, äußert sich in immer neuen 
Rückbesinnungen auf die Kommunikation des Evangeliums.4 Ein Prediger muss 
sich, so Haendler, über das Proftl, über Stärken und Schwächen seiner Persönlich
keit im I<Jaren sein und sich darum bemühen, die christliche Tradition unter den 
Bedingungen dieses seines Subjektseins zu reformulieren bzw. sie sich so anzueig
nen. "Authentizität" ist seither ein wichtiger Leitbegriff personaler Kompetenz 
innerhalb der Praktischen Theologie und der kirchlichen Ausbildung. 

Bald kommt auch in der Seelsorge die Person des Seelsorgers stärker in den 
Blick. In Auseinandersetzung mit dem psychoanalytischen Verfahren Sigmund 
Freuds, wonach im analytischen Gespräch nicht nur der I<Jient, sein Problem und 
adäquate Verstehensmodelle zur Geltung kommen, sondern auch der Analytiker 
und dessen Selbstwahrnehmung, befasst sich die Seelsorgelehre zunehmend mit 
der Bedeutung von Berufsmotivation, Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung. 

4 "Wer ,unter möglichster Ausschaltung alles Subjektiven ganz zu einem Werkzeug in Gottes 
Hand werden' will, wird nicht zu dem Werkzeug, Prediger, Bote, Verkünder, sondern er würde 
zur Schallplatte, wenn von ihm noch etwas erklingen könnte. Wer sich in diesem Sinne glaubt 
,ausgeschaltet' zu haben, in dem wirken die subjektiven Kräfte sich unkontrolliert, ungeregelt 
und unnormiert aus. [ ... ] Die beste Predigt kommt nicht am meisten aus dem Evangelium und 
am wenigsten aus dem Subjekt, sondern am meisten aus dem Evangelium und am meisten aus 
dem Subjekt" (Haendler, Otto, Die Predigt. Tiefenpsychologische Grundlagen und 
Grundfragen, Berlin [1941]21949, 48. 50). 
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Inzwischen ist "personale Kompetenz" zu einer zentralen praktisch-theologi
schen Kategorie geworden, auf die man nicht mehr verzichten kann, wenn man 
theologisch vom Zeugnischarakter der Predigt, von der Glaubwürdigkeit des Pre
digers oder von Authentizität im seelsorglichen Gespräch reden will, um damit 
bestimmte Facetten der zwischen Personen sich vollziehenden Kommunikation 
des Evangeliums hervorzuheben. 

3.3 Kommunikation des Evangeliums auf der Basis von Zeichen. 
Der Dialog mit der Semiotik 

Für eine wissenschaftliche Annäherung an den Prozess der Kommunikation des 
Evangeliums ist es über das Gesagte hinaus notwendig, sich ein Urteil über die Art 
des "Kommunikationsmaterials" zu bilden und der Frage nachzugehen, wie wir 
uns verständigen - und worauf wir uns eigentlich beziehen, wenn wir von Gott, 
Menschen und Dingen, Erfahrungen und Visionen reden. Der umfassendste Ver
such einer Antwort auf diese Frage wird von der Semiotik, der Lehre von den 
Zeichen, unternommen. Umfassend ist dieser Antwortversuch deshalb, weil sie 
sich auf die Universalkategorie des Zeichens bezieht, d. h. sowohl auf die kleinsten 
Einheiten menschlicher Kommunikation als auch auf komplexe Strukturen und 
Systeme, die in der kulturellen Kommunikation als Zeichen benutzt werden. Weil 
alles das zur Welt der Zeichen gehört, was als Gestalt, als Form wahrgenommen 
werden kann, alles, was zu irgendeinem Zeitpunkt "signifikant" und damit zum 
Bedeutungsträger werden kann, beschäftigt sich die Semiotik mit dem gesamten 
Repertoire menschlicher Kommunikation, mit allem, was gehört, gesehen, gefühlt 
werden kann, d. h. mit dem gesamten Ausdrucksrepertoire einer Kultur. Von 
daher ergeben sich vor allem zwei Bereiche semiotischer Grundlagenforschung in 
der Praktischen Theologie: 

1. Zum einen lassen sich die vielfältigen Formen des In-Erscheinung-Tretens 
von Kirche - die zugleich auch als kulturelle Phänomene zu begreifen sind - in 
ihrer Bedeutung für die Kommunikation des Evangeliums näher bestimmen: An
gefangen bei der Architektur und Ausstattung der Kirchen, dem Traditionsgut der 
Konfessionen einschließlich entsprechender theologischer Modelle, über Lieder, 
liturgische Gewänder und Rituale bis hin zu Gottesdienst, Predigt, Unterricht usw. 
- der permanente Zeichengc:~~auch ist unabdingbar. 

2. Zum anderen muss sich die Praktische Theologie mit den soziokulturellen 
Erscheinungen und Veränderungen in einer Gesellschaft selbst befassen. Sie muss 
deren Sprache, Symptome, Signale, Trends verstehen und sich etablierende Le
bensformen in ihrer Bedeutung für bestimmte Entwicklungen im Selbstverständ
nis der Glieder einer Gesellschaft interpretieren können. Die Zeichen, derer sich 
die Kommunikation des Evangeliums bedient, müssen ja vor dem soziokulturellen 
Hintergrund einer Gesellschaft "lesbar" sein. 

Heute spielen in der semiotischen Argumentation u. a. folgende Aspekte eine 
Rolle: 
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Jegliches Verstehen und Kommunizieren basiert auf Zeichenbildung als einem 
ergänzenden Akt: Menschen ordnen dem, was sie wahrnehmen (ein beliebiger Aus
druck, ein Signifikant, z. B. ein Wort), etwas zu, was sie nicht wahrnehmen (Bedeu
tung, Signifikat). 
Die Zuordnung von Signifikant und Signifikat versteht sich nicht von selbst. Kein 
Zeichen liefert sozusagen sein Verstehen gleich mit, sondern ein Zeichen wird auf der 
Basis von Codes im Sinne von Verknüpfungsregeln vorgenommen, die man entweder 
schon kennt oder - versuchsweise - im Akt des Verstehens oder Kommunizierens 
entwirft. 
Zeichenprozesse - z. B. die Auslegung eines Textes oder die interpretatorische 
Annäherung an einen Begriff, eine Erfahrung oder ein Symbol - sind nicht abschließ
bar, weil der Gebrauch geläufiger Zeichen und die Generierung neuer Zeichen Hand 
in Hand gehen. Das gilt auch für jede Art von Traditionsbildung. 
Verstehen und Kommunizieren vollzieht sich nicht im Rückgriff auf (vermeintlich) 
magische Zeichen, deren bloße Anwesenheit schon die Wirklichkeit herbeizitierte. 
Deshalb kann man sich der Wirklichkeit auch nicht direkt-argumentativ bedienen, 
sondern sich nur indirekt, d. h. durch Zeichen vermittelt, auf sie beziehen. 

Eine der wichtigsten Konsequenzen aus diesen Überlegungen ist diese: Weil das, 
was in den Kontexten von Gottesdienst und Predigt, Seelsorge und Unterricht 
kommuniziert wird, immer an eine besondere Form gebunden ist, können Inhalts
fragen zureichend nur im Zusammenhang mit Gestaltungsfragen bedacht werden. 
Es kommt also darauf an, dass das Evangelium in einer "gebrauchbaren" Form 
präsentiert wird, die die Aufmerksamkeit der Hörer, Leser oder Betrachter zu 
wecken und zu lenken vermag. Im Umfeld dieser Bemühungen etablierte sich die 
praktisch-theologische Ästhetik als eine unverzichtbare Perspektive praktisch
theologischer Forschung. Ein weiterer grundsätzlicher Gesichtspunkt ergibt sich 
unmittelbar aus dem Evangelium selbst: Es enthält keine exklusiven Zeichen von 
besonderer, für sich selbst sprechender Art. Von besonderer, verstörender, sich zu 
üblichen Wahrnehmungsmustern quer legender Art sind aber die Auffassungen 
und Betrachtungsweisen, mit denen das Evangelium konfrontiert5 und auf ein 
Umdenken zielt. Die Praktische Theologie - auch dies lehrt der Dialog mit der 
Semiotik - hat sich dementsprechend mit Kommunikationsstrategien zu befassen, 
die nicht nur die Kontinuität zur Tradition wahren, sondern auch der subversiven 
Umcodierung gängiger Welt-, Selbst- und Gottesbilder durch das Evangelium 
gerecht zu werden suchen. 

Es ist nicht zufällig die Liturgik gewesen, die als erste der praktisch-theologi
schen Disziplinen von einer semiotischen Analyse der Kommunikation des 

5 Dass eine Hinrichtung am Kreuz mit "Rettung" in Verbindung gebracht werden, und dass ein 
Säugling in einem Pressgestell "Heiland der Welt" signifizieren kann, strapaziert alle gängigen 
Lektüren, in denen Kreuze und Krippen und Säuglinge eine Rolle spielen. Die Pharisäer wollen 
verständlicherweise ein Zeichen, das nicht interpretiert werden muss, eines, das für sich selbst 
spricht, das "umhaut" (Mt 16,1-4). Es wird ihnen verwehrt. Sie kommen um eine 
"Eigenbeteiligung" an dem, was es zu verstehen gilt, nicht herum. Sie werden - semiotisch 
gesprochen - zu einer Zeichenbildung herausgefordert, deren interpretative Elemente einen Be
zug zu ihrer eigenen Lebenswelt haben. 
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Evangeliums profitiert und der Semiotik neue Anstöße gegeben hat,6 denn in 
einem Gottesdienst sind nahezu alle Zeichensprachen einer Kultur und ein großer 
Teil des Zeichenrepertoires des Christentums in Gebrauch.? Was es mit dem 
christlichen Glauben auf sich hat, wird hier durch den Umgang mit Zeichen er
schlossen. Mit Hilfe semiotischer Modelle kann beschrieben werden, wie das Zei
chenensemble eines Gottesdienstes funktioniert, was die liturgische Kommunika
tion hindert und fördert, wie in der gottesdienstlichen Struktur der Kommunika
tion des Evangeliums Bedeutungen entworfen und nachvollzogen werden- und 
womöglich "verschwinden". Mit Bezug auf die "Zeichen im Gottesdienst" kön
nen also u. a. Fragen einer nachvollziehbaren Gestaltung geklärt werden. Als nicht 
minder innovativ hat sich der kritisch-konstruktive Dialog zwischen Homiletik und 
Semiotik erwiesen. Er hat zu einem vertieften Verständnis des notwendigen Zei
chencharakters der Predigt geführt, wodurch es möglich geworden ist, die Krite
rien einer sich in das Leben ihrer Hörer hinein fortsetzenden - und von den Hö
rern selbst zu vollendenden- Predigt besser benennen zu können. 

3.4Kommunikation des Evangeliums in bestimmten Situationen. 
Der Dialog mit den Sozialwissenschaften 

Was es mit dem Evangelium auf sich hat, kann nur verständlich werden in Bezug 
auf bestehende Verhältnisse. Die Kommunikation des Evangeliums erfolgt im Blick 
auf konkrete Situationen. Erfahren wird die aus solcher Kommunikation resultie
rende Kraft als eine heilsame Veränderung der Umstände, in denen Menschen leben. 
Durch ihre soziale Bezogenheit ist die Kommunikation des Evangeliums nicht nur 
"Zeugnis", sondern auch "Dienst", weshalb kirchliches Handeln die Einheit von 
Zeugnis und Dienst in bestimmten Situationen impliziert. Diese Situationen, Ver
hältnisse, Umstände werden wesentlich durch die interpersonalen Beziehungen 
und sozialen Strukturen geprägt, die den Alltag des Menschen durchziehen. 

Ein wichtiger Versuch, die wissenschaftlichen Ressourcen der Soziologie für die Prakti
sche Theologie zu erschließen, war die Entwicklung der "Pastoralsoziologie". Diese Sub
disziplin der Praktischen Theologie wurde als diejenige Wissenschaft verstanden, "die mit 
einem spezifischen Bezug auf das kirchliche Handeln die als christlich identifizierbare 
Praxis und ihre theologische Reflexion zum Gegenstand hat, sie auf ihre historisch je 
spezifischen gesellschaftlichen Voraussetzungen, Bedingungen und Folgen hin untersucht 
und so auf empirisch-sozialwissenschaftlicher Grundlage zu einer interdisziplinären Theo
rie der Kirche und ihrer Praxis im Kontext der Gegenwartsgesellschaft beiträgt".8 Die 
Pastoralsoziologie hat der Praktischen Theologie vor allem in den siebziger und achtziger 
Jahren wichtige Impulse gegeben, ohne die die angemessene Integration sozialwissen-

6 Vgl. z. B. Volp, Rainer, Hg., Zeichen. Semiotik in Theologie und Gottesdienst, München/Mainz 
1982; Ders., Liturgik. Die Kunst, Gott zu feiern, Bd. 1: Einführung und Geschichte, Gütersloh 
1992; Bd. 2: Theorien und Gestaltung, Gütersloh 1994. 

7 Vgl. die ganz an den Zeichensystemen des Gottesdienstes (Texte, Gesänge, Gewänder, Räume 
usw.) orientierte Liturgik von Bieritz, Kar!-Heinrich, Liturgik, Berlin 2004. 

8 Gabriel, Kar!, Artikel Soziologie, in: Herbert H aslinger, Hg., Handbuch der Praktischen 
Theologie, Bd. 1: Grundlegungen, Mainz 1999,292-303,300. 
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schafdieher Einsichten in eine kritische Theorie kirchlichen Handeins wohl länger ge
braucht hätte und weniger intensiv gewesen wäre. Vielleicht ist es auch in besonderer 
Weise dieser Subdisziplin zu verdanken, dass die sozialwissenschaftliche Reflexionsper
spektive heute in Homiletik, Seelsorge, Liturgik und Religionspädagogik fest verankert ist. 
Gerade dieser Umstand lässt wiederum die Frage aufkommen, ob es dem Stand der sozl
alwissenschaftlichen E ntwicklung der Praktischen Theologie noch entspricht, eine einstige 
"Pionier-Wissenschaft" der Theologie als Einzeldisziplin weiterzuführen, oder ob man 
nicht aus sachlichen und methodischen Gründen dazu übergehen sollte, die soziologische 
Reflexionsperspektive (neben anderen - wie etwa der psychologischen und hermeneuti
schen - ) stärker im Argumentationsrepertoire der praktisch-theologischen Grunddiszipli

nen selbst zu verankern. 

Eine im Dialog mit den Sozialwissenschaften erfolgende Annäherung der Prakti
schen Theologie an Situationen und Umstände, an Gegebenheiten und Entwick
lungen menschlicher Existenz basiert auf mindestens drei Reflexionsperspektiven: 

1. Erschließung soifaler Wirklichkeit. Leitfrage: Wie steht es um die mikro- und 
makroskopische Struktur der von Einzelnen und Gruppen bewohnten sozialen 
Räume, auf die die Kommunikation des Evangeliums bezogen ist? 

2. Begleitung der kritischen Selbstreflexion der Kirche. Leitfrage: Wie steht es um die 
Brauchbarkeit, Relevanz und "soziale Dienlichkeit" kirchlicher Strukturen und 
der mit der Kommunikation des Evangeliums verbundenen Theologie? 

3. Wahrnehmung von gesellschaftlicher Verantwortung. Leitfrage: Mit welchen Werten, 
mit welcher Art von Sinngebung, mit welchen Zielvorstellungen kann die Kir
che der Gesellschaft am besten dienen?9 

Diese Reflexionsperspektiven haben in der Geschichte der Praktischen Theologie 
zu verschiedenen Zeiten eine unterschiedlich starke Rolle gespielt. Im Kontext 
dieses Beitrags muss es - was die historische Seite der Dialoggeschichte zwischen 
Praktischer Theologie und Sozialwissenschaften angeht - bei folgenden Andeu

tungen bleiben: 

3.4.1 Erschließung der soifalen Wirklichkeit 
Die Entwicklung der praktisch-theologischen Teildisziplinen der letzten fünfzig 
Jahre ist ohne die im Dialog mit den Sozialwissenschaften gewonnenen Erkennt
nisse nicht zu denken. Ich greife einige heraus: 

Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Seine Freiheit oder Unfreiheit, seine Angst und 
sein Mut, sein Bedürfnis nach N ähe und Distanz usw. - kurz: Jede denkbare Facette 
seines Daseins ist zureichend nur in Be'{jehung auf andere Menschen und Institutionen 
beschreibbar und verständlich. Deshalb haben jegliche Schritte in die Freiheit nicht nur 
eine erlösende, sondern immer auch eine soziale Komponente - was u. U. zu (neuen) 
sozialen Spannungen und Konflikten führen kann. 

9 Vgl. die Problemanzeigen von Daiber, Karl-Fritz, Die Bedeutung der Soziologie für Theologie 
und Kirche, in ThPr, 4, 1969, 346-362. 
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Die Problemsituation eines Menschen, auf die sich die Kommunikation des Evangeli
ums beziehen soll, ist nicht nur als Ensemble seiner Probleme zu verstehen, sondern 
immer auch Ausdruck einer sozialen Konfliktsituation. Adäquates kirchliches Handeln 
setzt einen Theorierahmen voraus, der die Frage nach den Ursachen von Konflikten 
einschließt. 
In der Seelsorge können "Sünde, Krankheit und Irrtum" nicht mehr (wie im 19. Jh.) 
nur als individuelle Beschädigungen oder D efizite einer einzelnen Persönlichkeit ver
standen werden. Ohne dass damit die Verantwortung des Einzelnen für sein Leben 
bzw. vor Gott geschmälert würde, werden Schuld, Angst, Zweifel, Hoffnungen und 
Illusionen des Menschen vollständiger verstanden, wenn sie im sozialen Kontext und 
im Rahmen des konkreten Systems gesehen werden, in dem ein Mensch lebt. 

- Im Bereich der Homiletik hat die Rezeption sozialwissenschaftlicher Methoden zu 
einer umfassenderen Sicht auf Prediger, Hörer und das Predigtgeschehen selbst beige
tragen: So ist es möglich geworden, unterschiedliche Wahrnehmungsweisen von Pre
digten mit unterschiedlichen sozialen Kontexten und Grundhaltungen ihrer Hörer zu 
verbinden. Der Prediger kommt nicht umhin, im Akt der Predigt Interaktionen in 
Gang zu setzen und dabei eine bestimmte Beziehungswirklichkeit zwischen sich und 
dem Hörer zu schaffen. Predigten können anhand der ihnen zugrundeliegenden 
Handlungsmuster klassifiziert werden. 

3.4.2 Begleitung der kritischen Selbstreflexion der Kirche 
Mit dem Aufblühen der sozialwissenschaftliehen Forschung und dem Hervortre
ten sozialer Probleme Ende des 19. Jahrhunderts fanden auch solche sozialwissen
schaftliehen Einsichten in die einschlägigen pastoraltheologischen Schriften Ein
gang, die mit kritischen Rückfragen an die Art und Weise kirchlicher Präsenz ver
bunden waren, v. a. bezüglich der Zeitgemäßheit parochialer Strukturen. Dieser 
kirchen- und theologiekritische Ton ist fortan nie mehr (ganz) verstummt. Ange
sichts der Tatsache, dass heute in Bezug auf alle praktisch-theologisch und sozio
logisch relevanten Reflexionsperspektiven - die Sozialstruktur der Gesellschaft, 
ihre Kultur und Einzelpersonen betreffend - von Entkirchlichung, Entchristli
chung und Säkularisierung gesprochen werden muss, ist die Frage danach, wie sich 
Kirche in der Gesellschaft verhalten soll, um unter diesen Umständen für die 
Kommunikation des Evangeliums sorgen zu können, um so dringlicher. 

Weitere Aspekte in Stichworten: 

- Das Leben einer Gemeinde ist fast vollständig in sozialen Kategorien beschreibbar: Sie 
ist in formaler Hinsicht e(n~ Gruppe, die sich in verschiedenen sozialen Aggregaten 
versammelt (Gottesdienst, Gesprächskreise, Junge-Gemeinde-Gruppen usw.) und de
ren Glieder durch verschiedene Interaktionsstrukturen miteinander verbunden sind. 
Dass diese sich verändern, nötigt dazu, die entsprechenden kirchenleitenden Prämissen 
und Zielvorstellungen von Zeit zu Zeit zu überprüfen und neue Formen der Teil
nahme an der christlichen Gemeinde zu bedenken. 

- Angesichts der weitgehenden Zergliederung der Gesellschaft in soziale Milieus wird 
der Frage nachgegangen, inwieweit es erforderlich und dem Leben der Gemeinde 
dienlich ist, gruppenspezifische (d. h. vor allem: milieuspezifische) Gottesdienste anzu
bieten. 
Der Dialog mit der Soziologie führt dazu, Systeme wie Gemeinden - und Institutionen 
wie die I<.irche oder die Diakonie - nach den in ihnen waltenden Strukturen beschrei-
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ben und beurteilen zu können. Er eröffnet neue Perspektiven der Kritik, Ansatzpunkte 
für Korrekturen und trägt dazu bei, Kriterien zur Reform des "Systems Gemeinde" 
bzw. der Kirche zu entwickeln. 
Die Begegnung von Praktischer Theologie und Soziologie trägt im Übrigen dazu bei, 
dass die für die Leitung der Kirche Verantwortlichen kaum noch darauf verfallen, be
stimmte soziale Zustände (etwa den sozialgeschichtlich nachzuzeichnenden Vorteil des 
Mannes gegenüber der Frau) als Ausdruck göttlicher Ordnung zu verstehen, wie es in 
der Debatte um die "Frau im Amt" der Fall war. 

3.4.3 Wahrnehmung von gesellschaftlicher Verantwortung 
Seit im Zuge der Aufklärung Kirche und Gesellschaft als eigenständige und 
gleichwohl aufeinander bezogene Größen stärker ins Bewusstsein der Theologie 
rücken, gewann die Frage, was das Handeln der Kirche für die Gesellschaft aus
tragen könne, mehr und mehr an Bedeutung. Sie machte als "soziale Frage der 
Kirche" (fh. Fliedner, ]. H. Wiehern, A. Kolping, F. v. Bodelschwingh) theolo
gisch und gesellschaftlich Furore, auch wenn sie in den Nachkriegs-Krisenzeiten 
zunächst von anderen Fragestellungen überlagert wurden. V. a. in den sechziger 
und siebziger Jahren ist die gesellschaftliche Relevanz der Kirche in der (Prakti
schen) Theologie grundsätzlich und vielfältig diskutiert worden. Wegmarken die
ser Entwicklung sind die Arbeiten von K.-F. Daiberlü und K.-W. Dahmtl. 

In den damit verbundenen bzw. dadurch ausgelösten interdisziplinären Bemü
hungen ist von neuem deutlich geworden, dass die Kirche als Institution und Ge
meinschaft der Glaubenden einen nicht nur bestätigenden oder stabilisierenden 
Einfluss auf die Gesellschaft ausüben kann, sondern - in der Verantwortung für 
die Kommunikation des Evangeliums stehend -ihr gegenüber auch eine kritische 
Funktion erfüllen muss. Diese Funktion stellt sich nicht von selbst ein, sondern 
bedarf einer Auseinandersetzung mit der gesellschaftspolitischen Wirklichkeit. In 
den letzten 15 Jahren haben v. a. zwei beachtenswerte Gesellschaftsanalysen die 
praktisch-theologische Forschung befruchtet: In der Rezeption von Ulrich Becks 
Arbeit über die "Risikogesellschaft" sowie von Gerhard Schulzes "Erlebnisgesell
schaft" hat sich gezeigt, dass die einschlägigen pastoraltheologischen Prämissen 
über "den modernen Menschen" auf den Prüfstand gehören, aber auch, wie die 
I<:irche z. B. mit ihren seelsorglichen und gottesdienstlichen Angeboten auf die 
veränderte kultursoziologische Wirklichkeit reagieren kann. 

Dabei ist erneut deutlich geworden, dass die Gemeinde einerseits Teil der Ge
sellschaft ist, dass sie aber andererseits als signifikante Einheit innerhalb dieser 
Gesellschaft der Gesamtgesellschaft gegenübertreten und sie in der Kommun.ika-

10 1969 erörterte Karl-Fritz Daiber, inwiefern das grundlegende Interesse der Praktischen 
Theologie am Dialog mit den Sozialwissenschaften das des "Dienstes [ ... ] an den Menschen 
einer jeweiligen Zeit" sei (a. a. 0., s. Anm. 9, 347 f.). Die Vertiefung dieses Ansatzes folgte 
wenige Jahre später und hat durch ihre theoretische Stringenz und Klarheit die Debatte der 
Folgejahre in starkem Maße geprägt. Vgl. ders., Grundriß der Praktischen Theologie als 
Handlungswissenschaft. Kritik und Erneuerung der Kirche als Aufgabe, Mainz 1977. 

11 Nach Karl-Wilhelm Dahm hat die (Praktische) Theologie insbesondere die "Darstellung und 
Vermittlung kirchlicher Werte" sowie geeignete Formen "helfender Begleitung" zu reflektieren 
(Dahm, Karl-Wilhelm, Beruf Pfarrer. Empirische Aspekte, München 1971, 117. 121). 
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tion des Evangeliums mit spezifischen Werten und Vorstellungen konfrontieren 
kann, für deren Plausibilität sie die Verantwortung trägt. - Auf weitere Aspekte 
kann hier wiederum nur stichwortartig verwiesen werden: 

Der Dialog mit den Sozialwissenschaften hat der (Praktischen) Theologie und der 
Kirche dazu verholfen, die auf das "Kerygma" verengte Besinnung auf das Evangelium 
zu weiten und die soziale Dimension der jüdisch-christlichen Tradition klarer und 
konkreter zu artikulieren. 

- Trotz seiner Einzigartigkeit ist der Mensch aufgrund seiner sozialen Verankerung in 
der Welt immer auch Teil einer Gruppe (Familie), einer sozialen Schicht, eines beste
henden Milieus, das ihn prägt, ihn zu einer "Haltung" dieser Gruppe bzw. diesem 
System gegenüber herausfordert und die Übernahme von "Rollen" anträgt. Praktische 
Theologie muss um solche Rollenerwartungen wissen, um die Kommunikation des 
Evangeliums mit der Stärkung bzw. dem Boykott entsprechender Rollen verbinden zu 
können. 

- Vor diesem Hintergrund gewinnen die Handlungsvollzüge der Kirche eine 
unausweichlich politische Note. Gottesdienst, Seelsorge, Predigt und Unterricht kön
nen - "kasuell" in der Lebenswelt der Zeitgenossen verankert - ausgesprochen wirk
same Formen der Gestaltung gesellschaftlicher Wirklichkeit sein. 

- Der Kirche kommen - wie anderen Institutionen auch - bestimmte Handlungsfunk
tionen zu, die die Gesellschaft und den Einzelnen bei der Gestaltung jener Strukturen 
der Zwischenmenschlichkeit unterstützen sollen. Die Soziologie verweist in diesem 
Zusammenhang auf die Ambivalenz von Institutionen und die deshalb notwendige In
stitutionskritik. 

3.5Kommunikation des Evangeliums und die Gestaltung von Kirche. 
Der Dialog mit der Wirtschafts- und Rechtswissenschaft 

Der Gedanke, die spezifische Aufgabe ptaktisch-theologischer Arbeit in der Ein
flussnahme auf die Leitung bzw. Ges~altung von I<:irche zu sehen, geht auf Fried
rich Schleiermacher zurück. Er erwartet von der Praktischen Theologie eine 
"Methodologie der I<:irchenleitung" mit entsprechenden "Kunstregeln" für die 
"besonnene Einwirkung auf die Kirche", damit das Christentum angemessen in 
ihr dargestellt werden kann. 

Von I<:irchenleitung ist bei Schleiermacher in einer dreifachen Bedeutung die 
Rede: I<:irchenleitung ist zum_einen (1.) "Kirchenregiment' im Sinne einer überge
meindlichen Organisation und Führung der I<:irche auf landeskirchlicher Ebene. 
Zum anderen (2.) drückt sich Kirchenleitung in dem "Kirchendiens/' aus, den der 
einzelne Geistliche für eine konkrete Gemeinde erbringt, indem er Gottesdienste 
hält, predigt, Seelsorge leistet und unterrichtet. (3.) Schließlich hat auch die ,freie 
Einwirkung", die institutionell "ungebundene" Einflussnahme des einzelnen 
Christen auf das Ganze der I<:irche und auf die Gemeinde eine kirchenleitende 
Dimension.12 

12 Vgl. Schleiermacher, Friedrich D. E., Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf 
einleitender Vorlesungen, krit. Ausgabe, hg. v. Heinrich Scholz, 41961 (= 31910), §§ 263, 309-
334, 312). Schleiermacher (* 1768 in Breslau, t 1834 in Berlin) gilt als der Begründer der 
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Nicht nur Schleiermacher, auch andere Praktische Theologen in Vergangenheit 
und Gegenwart sehen in der ständigen Erörterung der Praxis der Kirche eine 
zentrale Funktion der Praktischen Theologie. Sie hat darauf zu achten, dass die 
"Arbeit der Theologie in die der Kirche mündet"13, was wiederum nur geschehen 
kann, wenn sie sich nicht auf innerkirchliche Fragen beschränkt, sondern auch die etab
lierten Handlungsmuster der Gesellschaft sowie auch ökonomische und rechtliche 
Grundlagen in den Blick nimmt. 

Eine Auseinandersetzung der Praktischen Theologie mit ökonomischen und 
rechtlichen Fragen könnte sich idealiter an den drei von Schleiermacher aufge
zeigten Aspekten der Gestaltung von Kirche orientieren. Das führte b~ispielsweise 
zu folgenden Fragen: 

1. Wie erfolgreich ist das "Kirchenregiment" in unternehmerischer Perspektive? Wie viel 
Hierarchie, wie viel Demokratie ist bei der Gestaltung von Kirche angemessen? 

2. Wie viel Kundenorientierung braucht der "Kirchendienst", um wirklich hilfreich sowie 
im besten Sinne "zeitgenössisch" zu sein - und um sich positiv auf die Gestaltung der 
Gesellschaft auszuwirken? Was ist unter einem erfolgreichen Pfarrer zu verstehen? 
Verschenkt die Gemeinde nicht Ressourcen, wenn sie die Arbeit der Gemeinde in so 
hohem Maße von der Leistung eines einzelnen Pfarrers abhängig macht? 

3. Wie viel Autonomie und Problemlösungskompetenz ist den "Laien" zuzugestehen 
bzw. zuzutrauen? Was können sie zum Erfolg des "Unternehmens Gemeinde" beitra
gen? 

3.5.1 Die iikonomische Perspektive der Praktischen Theologie 

Eines der wichtigsten Ergebnisse der noch kargen Dialoge zwischen (Praktischer) 
Theologie und Ökonomie ist die Einsicht in die Notwendigkeit einer Kontextuali
sierung der Frage nach dem Geld. In den Gremien von Kirchenleitungen ist die 
ökonomische Frage allzu lange als Frage nach dem Woher und Wohin des Geldes 
gestellt worden. Dabei wurden die ökonomisch nicht minder relevanten Fragen 
nach den eigentlichen, typisch kirchlichen Ressourcen, Verfahren und Produkten 
- man könnte auch sagen, nach der "Kirche als Marke" - entweder übersehen 
oder nur im binnenkirchlichen Monolog behandelt. Davon abzurücken bedeutet, 
die Kirche unter bestimmten Aspekten als ein Unternehmen bzw. eine Organisation 
zu betrachten. Nach den Dimensionen der Kirchenleitung nach Schleiermacher 
beträfen diese Aspekte v. a. die Ebene des Kirchenregiments: 

Kirche ist insofern ein Unternehmen, als sie eine "verantwortliche und verantwortlich 
zu machende Körperschaft" ist, eine "soziale Adresse". 

Praktischen Theologie. Eine gut lesbare Einführung zu Leben und Werk findet sich bei Gräb, 
Wilhelm, Praktische Theologie als Theorie der Kirchenleitung: Friedrich Schleiermacher, in: 
Grethlein, Christian, Meyer-Blanck Michael, Geschichte der Praktischen Theologie. Dargestellt 
anhand ihrer Klassiker, Leipzig 1999, 67-110. 

13 Niebergall, Friedrich, Die wissenschaftlichen Grundlagen der praktischen Theologie, in: MKP, 3. 
Jg., 1903,268-281, 275. 
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_ Kirche ist insofern ein Unternehmen, als sie sich ganz bestimmten und "bestimmbaren 
Effizienzgesichtspunkten" unterwirft und unter Managementgesichtspunkten be
trachtet werden kann. 

_ Kirche ist insofern ein Unternehmen, als sie sich "ökonomisch einer Beobachtung 
nach Produktivitätsgesichtspunkten" aussetzt. 14 

_ Die Kirche müsste, als Unternehmen betrachtet "ein strategisches Ziel" verfolgen. 
Einer ihrer "Zwecke" wäre dann z. B. "die Gemeinschaft der Glaubenden".15 

Im Raum der Kirche sowie in der Theologie wird freilich weitgehend nur meta
phorisch von der Kirche als von ~inem Unternehmen gesprochen. D . h., die Kir
che stellt sich gerade nicht die Frage, "welche Ressourcen in welchen Verfahren 
[ ... ] zu welchen Produkten verarbeitet werden. Und das könnte ein Kardinalefehler 
der ganzen Debatte sein."16 Kann man aber diese Fragen nicht beantworten, 
"dann kann man auch die Frage nicht diskutieren, ob die Position des Geldes bzw. 
der Ökonomie nicht auch anders besetzt werden könnte". Das führt dazu, dass 
die Ökonomie eben nicht als eine bewegliche Reflexionsperspektive diskutiert wird, son
dern fatalerweise zu einem Foku~ wird, auf den man von Synode zu Synode 
ängstlich starrt. Die stattdessen festzustellende unzureichende Fixierung auf die 
Geldfrage übersieht, "dass Geld nichts als ein Medium ist, ein ,Schmiermittel' 
eben."17 Heute ist es kein Tabu mehr, im kirchlichen Denken und im praktisch
theologischem Argumentieren auch eine Unternehmerische 5 ichtweise einzunehmen, 18 

und dabei nicht nur die Geldfrage zu traktieren. 

Einen wichtigen Impuls hat der Dialog zwischen Praktischer Theologie und Ökonomie 
durch die neu aufgeworfene Frage nach dem Erfolg der Kirche eröffnet. Jan Hermelink 
verweist in diesem Zusammenhang besonders auf die bestehenden "Kriterien" für "Qua
lität und Erfolg in der kirchlichen Beratung", wobei die Beurteilung (im Sinne einer fakti
schen Begutachtung) seitens der Ratsuchenden eine besondere Rolle spielt. Er macht 
deutlich, inwiefern sich der "Erfolg seelsorglicher Beratung und beraterischer Eigennut
zen" keineswegs ausschließen. "Persönlichen Erfolg gibt es also in der Kirche -wie in der 
Wirtschaft- immer nur als geteilten Erfolg." Er soll "mit Anderen geteilt und Anderen 
mitgeteilt" werden. Öffentlichkeit und Kirchenleitung sollten sich "ein Bild davon machen 
können, wie die Kirche Erfolg hat."19 

Die Betrachtung der Kirche als ein Unternehmen und die Thematisierung ihres 
Erfolgs werfen ein neues Licht auf bestimmte Gesichtspunkte kirchenleitenden 

14 Vgl. Lehmann, Maren, Ordnung und Wirklichkeit. Die Kirche der Gesellschaft, in: 
Kirchenleitung im 21. Jahrhundert. Dokumentation des Evangelischen Pressedienstes Nr. 33, 
Frankfurt/M. 2005, 18-22, 19. 

15 Begrich, Thomas, Kirchliche Finanzen- ein Herrschaftsinstrument? in: Der Dienst der ganzen 
GemeindeJesu Christi und das Problem der Herrschaft. Barmen IV, Bd. 1, Gütersloh 1999,23 
f. 

16 Vgl. Lehmann, Maren, a. a. 0. (s. Anm. 14), 20. 
17 A.a.0.,19f. 
18 Vgl. z. B. das Themenheft "Management als kirchliche Praxis? Zur Zukunft Unternehmerischen 

Denkens in der Kirche", in: PrTh, 37. Jg., 2002, 242 ff. sowie Hermelink, Jan, Wie hat die 
Kirche Erfolg? Ökonomische, seelsorgliche, systemischeund liturgische Perspektiven, in: WzM, 
56. Jg., 2004, 38-54. 

19 A. a. 0., 54. 
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Handelns. Dazu gehört die Behandlung der Frage der K.irchenmitgliedschaft. Un
ternehmerisch gesehen kommt hier der Aspekt der Kundenorientierung ins Spiel, 
mithin die Frage nach der Attraktivität der K.irchenmitgliedschaft. Eine nach öko
nomischen Prinzipien entwickelte Analyse bzw. Bewertung von Kirchenmitglied
schaft(en) würde sich dafür interessieren, wie viele Aspekte des Lebens eines Men
schen durch seine Kirchenmitgliedschaft positiv berührt und welche gar nicht von 
ihr tangiert oder gar ausgegrenzt werden; sie würde z. B. herausfinden wollen, ob 
eine Gemeinde für die Integration der sozialen Lebensbezüge eines Menschen 
offen ist, oder ob ihre Struktur seine Lebenszusammenhänge gewissermaßen ok
kupiert und seine Freiheit beschränkt. 

Auch wenn die Frage nach der Liquidität der Kirche weder die einzige noch die wichtigste 
Frage im Dialog zwischen Praktischer Theologie und Ökonomie ist, kann sie aus der Er
örterungen der Ressourcen, Mittel und Ziele der Kirche nicht herausdividiert werden. In 
diesem Zusammenhang hat Th. Begrich den Begriff des Mehrwerts aufgegriffen, der sich 
auf Faktoren bezieht, unter denen sich eine Leistung "ausmünzt". Bezogen auf den Zu
sammenhang zwischen Kirchensteuerforderungen und Kirchenaustritten - bzw. positiv 
formuliert: zwischen dem Zahlen von Kirchensteuern und der Partizipation an kirchlichen 
Leistungen - müsste "die richtige Frage" im Dialog von Theologie und Ökonomie seiner 
Ansicht nach lauten: "Wie können wir erreichen, dass die Menschen [ ... ] einen Mehrwert 
für sich darin erkennen, Kirchensteuern zu zahlen?! Und nicht: Lasst uns die Kirchen
steuer abschaffen, dann wird schon niemand austreten!"20 

Die verstärkte Rezeption ökonomischer Aspekte in eine Theorie kirchlichen Han
deins ist mit weiteren Problemanzeigen bzw. mit einer veränderten Sicht auf 
Themen verbunden, die man nach Schleiermacher insbesondere Fragen des "l<:ir
chendienstes" und den Möglichkeiten der "freien Einwirkung" zuordnen könnte: 

Angesichts der der protestantischen Theologie (aus guten Gründen) eigenen Ableh
nung jeglicher Werkgerechtigkeit ist die Frage nach der Leistung unter ökonomischen Ge
sichtspunkten der Gemeindeleitung neu zu diskutieren. Insbesondere ist dem Missver
ständnis zu begegnen, "besondere Verdienste" seien in der Kirche nicht gefragt. 
Die Kirche darf die Fragen nach den Kriterien ihres Erfolgs, nach ihren Produkten, 
ihrer Marktpräsenz usw. nicht länger "theologisch inklusiv" beantworten, sondern 
muss z. B. hinsichtlich ihrer Ressourcen (wie Tradition und den Glaube) auch 
"Knappheiten" und Unzulänglichkeiten einräumen, statt darauf zu bestehen, "der 
Glaube betreffe alles, jeden, immer". Damit kultiviert die Kirche eine "Deflation des 
Glaubens"21 , zumal dem durchschnittlichen Zeitgenossen selbstverständlich bewusst 
ist, was alles allein mit dem Glaube nicht zu bewältigen oder auch nur zu klären ist. In 
diesem Zusammenhang wird von der "Knappheit des Glaubens"22 gesprochen. 
Die in der kirchlichen Praxis geläufige Einteilung der Kirchenmitglieder in engagierte 
und distanzierte Christinnen und Christen ist insofern problematisch, als sie die Parti-

20 Begrich, Thomas, a. a. 0 ., (s. Anm. 15), 24. 
21 Lehmann, Maren, a. a. 0 ., (s. Anm. 14), 20. 
22 "Der Glaube antwortet eben nicht auf die Frage, ob Liebe Elternschaft impliziert, er antwortet 

nicht auf die Frage, ob Wissenschaft Erkenntnisgrenzen akzeptieren kann, ob Wirtschaft mit 
Krediten anstatt Produkten rechnen kann, und er antwortet in allen diesen Fragen erst recht 
nicht darauf, 2vie dies alles- wenn es denn möglich ist - geschehen könnte" (a. a. 0., 21). 
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zipation an bestimmten Interaktionsmustern höher bewertet als andere Formen der 
"Beteiligung", wie z. B. die der "generellen Unterstützung" kirchlicher Institutionen. 

Wo immer sich Praktische Theologie der ökonomischen D imension kirchlichen 
Handeins bewusst wird, ergibt sich die Frage nach angemessenen Orientierungs
punkten und Optionen, die den Besonderheiten einer quasi Unternehmerischen 
Betrachtungsweise der I<:irche auch gerecht werden. 

Dazu gehören u. a. die Erfordernisse von Professionalisierung und Arbeitstei
lung, wobei nicht nur die "Kompetenzträger", sondern auch ehrenamtlicher Mit
arbeiter eine Rolle spielen, was -quasi als Nebeneffekt- den Abbau von Hierar
chien einschließt. Dadurch bekommt die Gemeinde als Ganze mehr Handlungs
spielraum, um angemessen, schnell und in eigener Verantwortung auf die "Her
ausforderungen des Marktes" reagieren zu können.23 Damit eng verbunden ist 
eine stärkere Dezentralisierung der Kompetenzen. Was in modernen Unternehmen 
heute eine Selbstverständlichkeit ist, gilt für die Unternehmerische Dimension der 
Kirche umso mehr; schließlich gesc_hieht das Eigentliche in den Gemeinden. 

3.5.2 Rechtsfragen in praktisch-theologischer Perspektive 

Die Dimension des Rechts in der Kirche ist seit zwei Jahrtausenden Gegenstand 
einer integrativen Rezeption. Seit sich das Christentum als soziale Gruppe etabliert 
hat, hat es zum einen mit Regeln und Gesetzen für das Verhalten von (religiösen) 
Gruppen im größeren Rahmen der Gesellschaft zu tun; zum anderen lassen sich 
auch in den frühen Gemeinden selbst erste Regeln für deren Leitung und für das 
Verhalten der Gemeindeglieder innerhalb und außerhalb der "l<:irche" erkennen. 
Dabei bestand das leitende Interesse von Anfang wiederum darin, solche Regeln 
und Verbindlichkeiten zu schaffen, die der Kommunikation des Evangeliums för
derlich sind, und solche Gepflogenheiten zu verhindern, die ihr abträglich sind. 

Befasst man sich im Einzelnen mi"t der Geschichte des sich darin anbahnenden 
I<:irchenrechts, wird deutlich, in welchem Umfang die Ordnung der Gemeinde an 
den Ordnungen der Gesellschaft partizipiert. Auf diese Weise werden Ansprüche, 
die einzelne und Gruppen (auch gegeneinander) haben, geschützt, und die Verlet
zungen der geltenden Regeln werden geahndet: Z. B. durch die so genannte I<:ir
chenzucht, durch Amtsenthebung eines Pfarrers oder durch dessen Versetzung. 
Die Entwicklung des I<:irchenrechts, das bis ins 20. Jahrhunderts hinein v . a. als 
Recht zur Selbstorganisation der I<:irche innerhalb der Schranken des geltenden 
(Grund-)Gesetzes verstanden wurde, weist dementsprechend von Anfang an nicht 
nur starke Bezüge zum bürgerlichen Recht, sondern auch zu den dieses Recht 
begründenden Theorien auf. 

Wichtig ist wiederum im Hinblick auf den Gegenstand der Praktischen Theo
logie, dass der Dialog mit der Rechtswissenschaft vor allem dort besonders inten
siv geführt wurde, wo es um die mit dem christlichen Wirklichkeitsverständnis 

23 Begrich, Thomas, a. a. 0., (s. Anm. 15), 25. 
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verbundenen "Praxissituation(en) endlicher Freiheit"24 ging. Zur Gestaltung dieser 
Situationen bedarf es angemessener Kriterien und geregelter Interaktionen, wofür 
insofern ein Rechtssystem erforderlich ist, weil anders die Einhaltung solcher 
Standards nicht eingefordert werden kann. 

Der notwendige Dialog der Praktischen Theologie mit der Rechtswissenschaft 
entspricht einerseits der (Mit-)Verantwortung der Kirche für das, was allgemein 
als Recht erkannt und anerkannt wird. Andererseits hat die (Praktische) Theologie 
in der Diskussion um eine angemessene Ordnung der Kirche das Besondere ihres 
Gegenstandsbezuges hervorgehoben: Während die nach 1918 entstandenen Kir
chenverfassungen noch den Charakter bloßer "Statute" aufweisen, zeichnete sich 
nach Barmen eine grundlegende Wende hin zu einer stärkeren und bewussten 
Eigenständigkeit des Kirchenrechts ab25, das in seinem Bezug auf die Kommuni
kation des Evangeliums reflektiert wird. 

Das zeigt sich u. a. in der Demokratiedebatte in der (bzw. um die) Kirche. 
Durch die besonders Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre formulierte 
Kritik an der als undemokratisch empfundenen Institution Kirche sahen sich Kir
chenrechtlet mit der Erwartung konfrontiert, das Demokratieprinzip stärker in die 
Verfassung der Kirche zu integrieren. Dieser Erwartung begegnete man (heute 
wie damals) u. a. mit dem Hinweis, "dass die Kirche, rechtstheologisch gesehen, 
weder demokratisch noch undemokratisch sein kann"26 , aber gleichwohl das Man
dat zur Mitgestaltung des öffentlichen Rechts und der Demokratie in der Gesell

schaft wahrzunehmen hat. 

"Demokratisch kann Kirche schon von Begriffs wegen nicht sein; in der I<irche herrscht 
nicht das Volk sondern hoffentlich Christus. Undemokratisch ist l<irche aber wiederum 
auch nicht weil Verfahrensweisen und Strukturen vielfach dem im demokratischen System 
Üblichen ~hneln oder entsprechen. Diese strukturelle Parallelität ist jedoch vor allem der 
Lehre vom Priestertum aller Gläubigen geschuldet. [ ... Sie] begründet das Recht auf Teil
habe, auf Partizipation aller Gläubigen an dem der I<irche gegebenen Auftrag."27 Wie stark 
sich die I<irche von diesem Auftrag wiederum für Recht, Freiheit und Demokratie einset
zen kann, hat u. a. die politische Wende 1989 in Deutschland gezeigt, die ganz wesentlich 
durch kirchliche Gruppen vorangetrieben und gestaltet wurde. 

So zeigen sich auch in der Frage nach Recht und Ordnung in Gesellschaft und 
Kirche starke formale und sachliche Interdependenzen, die notwendigerweise auf 
einen interdisziplinären Dialog zielen. Wo er gelingt, erhält die institutionskritische 
Perspektive der Praktischen Theologie ein schärferes Profil; außerdem trägt er 
dazu bei, die Erfordernisse der Kommunikation des Evangeliums in den Ordnun
gen der I<:irche angemessen zu berücksichtigen. 

24 Preuel, Reiner, Kirchentheorie. Wesen, Gestalt und Funktionen der Evangelischen Kirche, 
Berlin, New York 1997, 230. 

25 Vgl. Herms, Eilert Das Kirchenrecht als Thema der theologischen Ethik, in: ZEvKR, 28. Jg., 
1983, 199-277' 250. 

26 Hübner, Hans-Peter Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Kirchenverfassung für die Föderation 
Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland, in: Kirchenleitung im 21. Jahrhundert, a. a. 0., (s. 
Anm. 14) 31 -50, 35. 

27 Ebd. 

2. 6. 1. Praktische Th eologie 163 

3.6Kommunikation des Evangeliums um der Freiheit willen. 
Der Dialog mit der Philosophie über die Lebenskunst 

Theologie und Kirche stehen vor der großen Herausforderung, angesichts spezifi
scher Erfahrungen von Freiheit und Unfreiheit28 die Botschaft von der Freiheit zu 
plausibilisieren sowie religiöse Formen der An- und Zueignung der Freiheit zu 
reflektieren und "anzubieten". Dabei spielt die Patenschaft der (Praktischen) 
Theologie mit der (Praktischen) Philosophie eine besondere Rolle. 

Nach Schleiermacher zielt insbesondere die mit dem "Kirchendienst" - also 
die mit den klassischen pastoralen H andlungsfeldern Liturgie, Predigt, Seelsorge, 
Unterricht - verbundene Dimension der Kirchenleitung auf die Stärkung der 
"geistigen Freiheit der Gemeindeglieder"29• Dazu gehörte es z. B., den Einzelnen 
dazu zu ermutigen und u. a. durch die Predigt dazu zu befähigen, selbst zwischen 
der Tradition und seiner Situation zu vermitteln. 

Darüber hinaus geht es um eine grundsätzliche Frage: In welchem Sinne und 
unter welchen Voraussetzungen kann der Prozess der Kommunikation des Evan
geliums überhaupt als ein emanzipatorischer Prozess verstanden werden, der auf 
die Aneignung einer vom Glauben bedingten Freiheit zielt? Für die Behandlung dieser 
Frage ist der Dialog mit der Philosophie besonders fruchtbar. D ies nicht nur, weil 
sie ihrerseits von ihren Anfängen her die Frage nach einem Leben in Freiheit und 
Selbstverantwortung gestellt hat, sondern auch, weil sie von alters her zu den be
vorzugten Gesprächspartnern der Theologie gehört. 

Der philosophisch-theologische Dialog hat vor allem in der Frage nach der Le
benskunst einen gemeinsamen Bezugspunkt. Wie das Evangelium eine auch als 
Lehre vermittelbare Lebens-Kunde ist, die zu einem Leben in der Freiheit des Glau
bens anstiften und in diese Freiheit führen soll, befasst sich die Philosophie ihrer
seits mit Lebenskunde, Lebenspraxis, Lebenskunst und mit der darin sich konsti
tuierenden Freiheit des Menschen. 

Die Lebenssituation des Menschen in der Spätmoderne ist u. a. bestimmt vom Dogma der 
Freiheit und dem faktischen Verlust der Autonomie, von der Qual der Wahl und dem 
Risiko gewählter Lebensmodelle sowie vom Imperativ des Erlebens und der Aufspaltung 
der Zeit in erfüllte Zeit (des Konsums) und Unzeit (der Zeit des Ausgeschlossenseins vom 
Konsum). Dadurch rückt die Frage nach der Lebenskunst neu ins Blickfeld theologischer 
und philosophischer Reflexion. Die Schwierigkeiten, in und mit denen Menschen leben, 
sind so gelagert, dass sie nicht mit therapeutischen oder kerygmatischen Interventionen 
allein bewältigt werden können: Ungeübtheit in Fragen der Selbsterkenntnis, Ratlosigkeit 

28 Vgl. dazu besonders die sozialpsychologische Studie von Ehrenberg, Alain, Das erschöpfte 
Selbst. Depression und Gesellschaft in der Gegenwart, Frankfurt/M./New York, 2004. 

29 Schleiermacher, Friedrich D . E., Praktische Theologie. Die Praktische Theologie nach den 
Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt. Aus Schleiermachers 
handschriftlichem Nachlasse und nachgeschriebenen Vorlesungen, hg. v. Joachim Frerichs, in: 
SW I, 13, Berlin/New York 1983 (= Berlin 1850), 445. "Jeden selbständiger zu machen im 
ganzen Gebiet seines Daseins, ist die Tendenz der evangelischen Kirche" (a. a. 0., 569). 
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in Bezug auf anstehende Lebensentscheidungen oder unsinnige Vorstellungen von einem 
erfüllten Leben sind ja keine Krankheiten oder einfach "Sünde", sondern bedürfen einer 
Betrachtung des eigenen Lebens mit dem Ziel, es selber führen zu können. 

Indem sich die (Praktische) Theologie und die (Praktische) Philosophie auf einen 
gemeinsamen Dialog über zentrale Aspekte der Lebenskunst einlassen, werden 
nicht nur gemeinsame Traditionen wiederbelebt, sondern auf diese Weise fällt 
auch ein neues Licht auf die Ressourcen der Kommunikation des Evangeliums 
und der praxis pietatis. Folgende Gesichtspunkte spielen dabei eine Rolle: 

Angesichts des in unserer Gesellschaft vorherrschenden Dogmas der Freiheit bzw. des 
von vermeintlicher Freiheit "erschöpften Selbst"30 fördert der Dialog mit der Philoso
phie die Einsicht, dass sich die Kommunikation des Evangeliums nicht nur auf die 
Freiheit von Sünde, Angst, Krankheit, Tod und Teufel usw. bezieht, sondern auch in der 
Freiheit zu- nämlich in einer Leben eröffnenden Freiheit- Gestalt gewinnt. 
Dabei spielt der Begriff der "bedingten Freiheit"31 , die Möglichkeit zur Wahrnehmung 
von Spielräumen angesichts vorgegebener Grenzen und "Umstände", eine herausra
gende Rolle. Analog zum Begriff des Glaubens macht er deutlich, dass un-bedingte 
Freiheit weder möglich noch erstrebenswert ist. 

- Durch den Dialog mit der Philosophie wird die Praktische Theologie dazu 
herausgefordert, die Formen der Ausübung christlicher Religiosität (Gottesdienst, 
Feste, Gebet, Rituale usw.) auch als Formen christlicher Lebenskunst und der Aneig
nung von Freiheit zu reflektieren. 
Die christliche Kultur der Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst (u. a. 
durch "Buße") und die philosophischen Konzeptionen der Selbsterkenntnis zielen u. a. 
auf eine Grundkompetenz in Fragen der Lebensführung. Auf diese Funktion hin ist z. 
B. die Praxis der christlichen Beichte bzw. des Sündenbekenntnisses neu zu bedenken. 

- Die Philosophie bietet wichtige Anhaltspunkte dafür, die für die Freiheit des Men
schen erfahrungsgemäß konstitutive Kategorie des Willens bzw. Wollens eines Men
schen wieder zum Thema der Praktischen Theologie zu machen. 

- Praktische Philosophie und Praktische Theologie konvergieren in ihrer Aufgabe, Theo
rien zu entwickeln, die auf gelingendes, erfülltes Leben zielen. Dabei kommt den kon
zeptionellen Berührungspunkten zwischen dem philosophischen Begriff der Lebens
kunst und dem christlichen Begriff der Nachfolge eine besondere Bedeutung zu. 

In diesem Zusammenhang ist die Gemeinde eine wichtige Ressource. Sie kann 
eine Hilfe sein bei der Aneignung der Freiheit, bei der Einübung in Lebenskunst. 
Sie bietet ideale Voraussetzungen dafür, dass Menschen mit ihrem eigenen Leben 
in Kontakt treten und dabei einen Schritt in die Freiheit tun können: Seelsorge 
und Unterricht, Predigt und Gottesdienst sowie last but not least die gemeindliche 
Kultur der Gesprächskreise sind geeignete Orte, an denen die Kommunikation 
des Evangeliums eine lebensdienliche Wirkung entfaltet und die "Freiheit eines 
Christenmenschen" erkundet wird. 

30 V gl. Anm. 28. .. . . .. 
31 Bieri, Peter, Das Handwerk der Freiheit. Uber die Entdeckung des e1genen Willens, Munchen 

2001,27-151. 
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Predigt, Seelsorge und die anderen Formen praktizierten Gemeindelebens 
sollten dementsprechend etwas austragen können für das Vermögen eines Men
schen, mit einem ihm zugehörigen Willen zu leben. Predigten sollten Hörern eine 
Wahrnehmungshilfe dafür sein, was sie in ihrem Leben mit sich machen und Kri
terien zur Gestaltung eines Lebens erörtern, das aus christlicher Sicht klug ist. 
Sofern die Kunst des Lebens u. a. darin besteht, dass ein Mensch im Kontext 
bestehender Gegebenheiten so von seiner Freiheit Gebrauch machen kann, dass 
er in dem, wozu er sich entscheidet, seinen Willen wiedererkennt, müsste sich eine 
Predigt dementsprechend auch mit dem Erkennen und Akzeptieren von Grenzen, 
mit der Wahrnehmung von Spielräumen, dem Bilden von Entscheidungen und 
dem Mut zum Handeln befassen. 

4. ZUR FRAGE NACH DER PRAKTISCH-THEOLOGISCHEN KOMPETENZ. WAS 

SOLL ICH KÖNNEN? 

Im Folgenden werden im Anschluss an die oben gegebene Definition und die 
analog dazu entfalteten Arbeitsbereiche der Praktischen Theologie einige Kom
petenzen genannt, auf die die praktisch-theologische Ausbildung im Studium und 
in der Praxis (z. B. Vikariat) zielt. 

4.1 Die Kompetenz theologischer Zeitgenossenschcift: Theologische Urteile im Blick auf 
lebensweltliche Fragen bilden und in ihrem Kontext das Evangelium themati
sieren können 

Die Kommunikation des Evangeliums ist keine Verständigung ins Blaue hinein, 
kein Unternehmen um der Wichtigkeit der christlichen Religion willen; sondern 
diese Kommunikation findet statt, weil sie in der Lebenswelt von Menschen ge
braucht wird. Um Menschen keine Probleme aufzuschwatzen, die sie gar nicht 
haben, und um ihnen keine "Lösungen" zu offerieren, die zu ihrer Alltags- und 
Erfahrungswelt keinerlei Bezug haben, müssen Menschen, die im Auftrag der 
Kirche ihren Dienst tun, ein adäquates Bild von der Gesellschaft haben, in der sie 
leben. Es geht hierbei (a) um reflektierte Zeitgenossenschaft, (b) um die Fähigkeit, 
zwischen den Fragen und Probleme heute lebender Menschen und dem Argu
mentationspotential der Theologie vermitteln zu können und (c) um den Versuch, 
angesichts dessen, was offensichtlich der Fall ist, vom Evangelium her zu erörtern, 
wie dies neu gesehen, bew~ft!gt oder verändert werden kann. D iese Kompetenz 
wird besonders im Rahmen der Predigtlehre (v. a. in homiletischen Hauptsemina
ren) trainiert. 

4.2 Kommunikative Kompetenz: Mit den Grundlagen und der Praxis menschlicher 
Kommunikation vertraut sein 

Die Kommunikation des Evangeliums ist primär kein Informations- sondern ein 
Partiziationsgeschehen, bei dem es - wie beim Glauben selbst - um Beziehungen 
geht. Auf kommunikative Kompetenz zu setzen ist mit der Einsicht verbunden, 
dass das Evangelium nicht allein durch korrekte Informationen (z. B. durch "die 
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richtigen Worte") unter die Leute kommt und dort automatisch seine Wirkung 
entfaltet, sowie "die Botschaft" nur ausgesprochen wird. Auf Seiten von Pfar
rern/ Pfarrerinnen und Lehrern/Lehrerinnen bedarf es auch der Fähigkeit, Be
ziehungen aufzunehmen, zu gestalten, zu vertiefen. Die dazu nötige Kompetenz 
wird einerseits durch die theoretische Beschäftigung mit einschlägigen Kommuni
kationsregeln erworben, die fester Bestandteil der Einführungsvorlesungen in die 
einzelnen praktisch-theologischen Disziplinen ist. Sie wird andererseits durch 
seelsorgliche und predigtpraktische Übungen vermittelt. Größte Bedeutung für die 
Stärkung und Entwicklung dieser Kompetenz hat in der Pfarrerausbildung die 
Auswertung der das Vikariat begleitenden seelsorgepraktischen Erfahrungen und 
die damit verbundene Supervision. 

4.3 Personale Kompetenz: Einen Begriff von der eigenen Persönlichkeitsstruktur ha
ben und theologische oder religiöse Äußerungen in relevantem Bezug auf die 
eigene Person formulieren können 

Einen Begriff von der eigenen Persönlichkeitsstruktur zu haben bedeutet zu
nächst, sich zu kennen und deshalb "mit sich rechnen" zu können. Dazu gehört es 
nicht nur, um eigene Stärken und Schwächen zu wissen, sondern auch, sich in den 
eigenen Ängsten und Erwartungen auszukennen, zu wissen, welche Grundhaltung 
man in Bezug auf das eigene Leben eingenommen hat, um von dort aus das Le
ben zu "meistern". Abgesehen von der Möglichkeit, bestimmte Persönlichkeits
merkmale zu verändern, geht es hier auch um die Frage, wie glaubwürdig sich 
jemand als Subjekt in den Prozess der Kommunikation des Evangeliums ein
bringt. Wer sich als Subjekt "auszuschalten" gedenkt oder verleugnet (s. o. Anm. 
3), wird große Mühe mit der Zeugnisdimension des Evangeliums haben. Diese 
Kompetenz kann jedoch nur eingeschränkt in Lehrveranstaltungen vermittelt 
werden. Sie ist in starkem Maße vom persönlichen Interesse an einer das Leben 
begleitenden Auseinandersetzung mit sich selbst abhängig. Gleichwohl bleibt es 
nicht aus, dass sie in seelsorglichen und homiletischen Hauptseminaren immer 
wieder "ansichtig" und entsprechend diskutiert wird. 

4.4Semiotische Kompetenz. Über Kenntnisse hinsichtlich der Funktionsweise von 
Zeichen (Sprache, Symbole, Musik, Kunst) verfügen und grundlegende 
Regeln im Umgang mit ihnen kennen. 

Semiotische Kompetenz32 ist eine "auf Zeichen bezogene" Kompetenz. Sie drückt 
sich u. a. darin aus, bestimmte signifikante Formen - also Zeichengestalten wie 
Sätze, Gegenstände, Strukturen, Phänomene, Objekte, Begriffe usw.- dechiffrie
ren zu können. Man kann auch sagen, es geht um die D ecodierung (also die 
D eutung) von Ausdrucksformen im weitesten Sinn: von Architektur, von Ele
menten der Liturgie, von Texten, von Rede, von Körperhaltungen des seelsorgli
chen Gegenübers u. a. m. Man kann auch sagen, es geht um die Erkundung des
sen, wofür die zahllosen Zeichen in Religion, Kirche und Gesellschaft stehen. 
Manchmal werden bestimmte Formen, Zeichengestalten, Strukturen, Ausdrücke, 

32 Vgl. griechisch: semeion (Zeichen). 
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Symbole - als wären sie "die Sache selbst" - für heilig und unverzichtbar erklärt, 
ohne dass sie auf der Seite· der Kommunikationspartner das Verstehen fördern. 
Semiotische Kompetenz zielt, praktisch-theologisch argumentiert, darauf, die für 
die Kommunikation des Evangeliums notwendigen Zeichen(gestalten) so einzu
setzen bzw. zu gestalten, dass sie von den Adressaten dieser Kommunikation 
angemessen mit Bedeutung gefüllt und als Zeichen vervollständigt werden kön
nen. Dies spielt z. B. bei der Erarbeitung einer Gottesdienstliturgie eine große 
Rolle. Die semiotische Seite der Praktischen Theologie wird daher in liturgischen 
Lehrveranstaltungen besonders intensiv zur Sprache gebracht. 

4.5 Situationskompetenz Konkrete Situationen wahrnehmen und analysieren kön-
nen. 

Hierbei geht es um das Wahrnehmen und Analysieren derjenigen konkreten Situ
ationen, in denen die Kommunikation des Evangeliums erfolgt. Diese Bemühung 
beginnt im Grunde schon mit der Erschließung der Situationen, aus denen die 
biblischen Texte selbst hervorgegangen sind. Biblische Texte sagen, was sie sagen, 
immer aus Situationen heraus und in Situationen hinein; sie sind ohne Situations
bezug nicht wirklich verständlich. Analog dazu muss die Kommunikation des 
Evangeliums heute wiederum die Situation berücksichtigen, in der sie stattfindet. 
Das erfordert ein ausgeprägtes Interesse an lebensgeschichtlichen Aspekten, an 
biographischen Entwicklungen, am "System", das das Zusammenleben der betref
fende(n) Person(en) mit anderen bestimmt, und an den Rollen, die dabei freiwillig 
oder erzwungenermaßen gespielt werden. In Situationen kompetent zu kommuni
zieren bedeutet auch, angemessen zu agieren. Das geschieht - zumal im Umfeld 
der stark von ganz bestimmten Lebenssituationen geprägten Kasualien - auch 
durch die Inanspruchnahme von Ritualen, was sich in Segenshandlungen oder 
Abendmahlsfeiern äußern kann. Auch das ,Geschenk der eigenen Anwesenheit' 
kann eme angemessene und hilfreiche Intervention in eine schwierige Situation 
sem. 

4.6 Kirchenleitungskompetenz: Mit den verschiedenen, zur Kommunikation des 
Evangeliums erforderlichen Kompetenzen ( 4.1-4.5) einen Beitrag zur 
Gestaltung von Kirche leisten und erklären können, worin er besteht. 

Kirchenleitung ist (seit Friedrich Schleiermacher) nicht nur eine Sache von Syno
den, sondern ebenso ein Aspekt von Gottesdienst und Predigt - sowie der Kom
munikation des Evangeliums-d~rch einzelne Christen . Bei aller Kritik z. B. an den 
Verwaltungsstrukturen der/ einer Kirche, an den Prioritäten ihrer Entscheidungs
träger und den sich eventuell ausdrückenden eventuellen Machtinteressen: D as 
Interesse der Praktischen Theologie gilt notwendigerweise immer auch der Frage, 
welche Gestalt, welches Gesicht, welches Image von Kirche der Kommunikation 
des Evangeliums angemessen ist. Dies einschätzen zu können auf der Ebene der 
expliziten K.irchenleitung, dies darstellen zu können etwa in der Art seelsorglicher 
oder politischer Predigt sowie in der gottesdienstlichen Feier ist ein wichtiges 
Anliegen praktisch-theologischer Theoriebildung. Aus diesem Grunde müssen 
sich die Theologie Studierenden u. a. auch mit Gemeindeaufbau (Kybernetik) und 
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mit Kirchenrecht befassen. Natürlich geht es in diesem Zusammenhang auch um 
das Verständnis der Funktionsweise eines "Betriebs namens Kirche", um die 
Beurteilung ihres institutionellen Charakters und um die Fähigkeit, in ihrer Orga
nisation mögliche Fehlerquellen bzw. Störungen der Kommunikation des Evan
geliums diagnostizieren zu können. 

4.7 Kompetenz in Fragen der Lebenskunst: Ein Bewusstsein dafür entwickeln (z. B. 
durch Formen christlicher Spiritualität), worum es in der Zu- und Aneignung 
von Freiheit heute geht. 

Über Kompetenzen in Fragen der Lebenskunst zu verfügen, hat wenig m~t Le
benskünstlertum zu tun. Daß diese Kompetenz im Kontext von Praktischer 
Theologie zur Sprache kommt, hängt mit dem oben angesprochenen, mit der 
Kommunikation des Evangeliums verbundenen positiven Freiheitsbegriff zu
sammen: Praktische Theologie befasst sich in ihren einzelnen Disziplinen, also 
unter der Voraussetzung verschiedener methodischer Zugänge, mit der Kom
munikation des Evangeliums als einem Prozess, der u. a. auf eine Leben eröffnende 
und Leben gestaltende Freiheit zielt. Es geht um einen Prozess, der das Leben-Können 
in Freiheit zur Folge hat. Sich auf diesen Prozess einzulassen setzt freilich voraus, 
einen Begriff davon zu haben, was es zu können gilt, um ein Leben in Freiheit zu 
führen: Es gilt zum Beispiel, zu wissen, was man aus welchen Gründen will und 
soll. Es gilt zu wissen was man sich wünscht und von welchen Wünschen man 
sich besser trennt, was man kann und nicht kann. Es gilt, Entscheidungen als 
Ausdruck positiver Freiheit zu treffen u. a. m. All diese Aspekte sind theologisch 
höchst brisant und haben für den Inhalt einer Predigt, für die Art seelsorglicher 
Beratung und die gottesdienstliche Feier weitreichende Konsequenzen. Lehrver
anstaltungen, die diese Fragen aufnehmen, finden sich sowohl in besonderen Se
minarangeboten zu Fragen der Lebenskunst seitens der Praktischen Theologie, 
aber auch im Veranstaltungsprogramm der Philosophie. 

Die Zusammenstellung dieser Anforderungen macht deutlich, dass die Aneignung 
praktisch-theologischer Kompetenzen natürlich über das Studium hina~sr~icht. 
Gleichwohl ist es möglich, sich im Laufe des Studiums mehr als nur Bas1sw1ssen 
anzueignen. Die Angebote der Praktischen Theologie sind so angelegt, daß die 
Arbeit mit der eigenen Person (Selbsterfahrung und Selbstreflexion) einerseits und 
die Arbeit mit Wissensbeständen andererseits nach Möglichkeit sinnvoll aufeinan
der bezogen sind. 

2.6.1. Praktische Th eologie 169 

5. LITERATUR ZUR ORIENTIERUNG IM FACH PRAKTISCHE THEOLOGIE 

5.1 Einleitungen und Überblicke 

Grethlein, Christian, Meyer-Blanck, Michael. Hg, Geschichte der Praktischen 
Theologie. Dargestellt anhand ihrer I<Jassiker, Leipzig 1999. 
Grethlein, Christian, Schwier, Helmut, Hg., Praktische Theologie. Eine Theorie
und Problemgeschichte, Leipzig 2007 

Lämmlin, Georg, Scholpp, Stefan, Hg. Praktische Theologie der Gegenwart in 
Selbstdarstellungen, Tübingen, Basel2001. 

Möller, Christia, Einführung in die Praktische Theologie, Tübingen, Basel 2004. 
Otto, Gert, Praktische Theologie, Band 1: Grundlegung der Praktischen 
Theologie, München 1986; Band 2: Handlungsfelder der Praktischen Theologie 
München 1988. 

Rössler, Dietrich, Grundriss der Praktischen Theologie, Berlin, N ew Y ork 21994. 

5.2 Einführungen und Überblicke zu den klassischen Subdisziplinen der 
Praktischen Theologie 

5.2.1 Predigtlehre (Homiletik) 

Engemann, Wilfried, Einführung in die Homiletik, Tübingen, Basel 2002. 
Eng~m~nn, Wilfr~ed, Lütze, Frank, Hg, Grundfragen der Predigt. Ein 
homiletisches Studienbuch, Leipzig 2006. 

5.2.2 Seelsorge (Poimenik) 

Engemann, Wilfried, Hg, Handbuch der Seelsorge. Grundlagen und Proflle, 
Leipzig 2007. 

Ziemer, Jürgen, Seelsorgelehre. Eine Einführung für Studium und Praxis, 
Göttingen 22004. 

5.2.3 Liturgiewissenschcift (Liturgik) 

Grethlein, Christian, Grundfragen der Liturgik. Ein Studienbuch zur zeitgemäßen 
Gottesdienstgestaltung, Gütersloh 2001. 

Schmidt-Lauber, Hans-Chr~s_t:oph, Meyer-Blanck, Michael, Bieritz, Karl Heinrich, 
Hg., Handbuch der Liturgik. Liturgiewissenschaft in Theologie und Praxis der 
Kirche, 3., völlig neu bearbeitete und ergänzte Auflage, Göttingen 2003. 

5.2.4 Gemeindeaufbau (Kybernetik) 

Kunz, Ralph, Kybernetik, in: Grethlein Christian Schwier Helmut Hg 
Praktische Theologie. Eine Theorie- und P~oblemgeschlchte, Leipzig 2007' 607 ~ 
684. ' 

P~eul, Reine:, Kirchentheorie. Wesen, Gestalt und Funktionen der Evangelischen 
Kirche, Berlin, New York 1997. · 



170 Wiifried Engemann 

5.2.5 Diakoniewissenschaft (Diakonik) 
Schneider-Harpprecht, Christoph, Diakonik, in: Grethlein, Christian, Schwier, 
Helmut, Hg., Praktische Theologie. Eine Theorie- und Problemgeschichte, 

Leipzig 2007, 733-792. 

5.3 Arbeitsbücher 

Meyer-Blanck, Michael, Weyel, Birgit, Arbeitsbuch Praktische Theologie. Ein 
Begleitbuch zu Studium und Examen in 25 Einheiten.' Güter~loh 1999. 
Nicol, Martin, Grundwissen Praktische Theologte. Em Arbeitsbuch, Stuttgart u. a. 

2000. 

5.4 Zeitschriften 

International Journal of Practical Theology (IJPT), Berlin, New York, seit 1997. 
Pastoraltheologie (PTh), Göttingen, seit 1904/05. 
Praktische Theologie (PrTh), Gütersloh, seit 1966. 
Wege zum Menschen (WzM), Göttingen, seit 1948. 




