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idea: Herr Böhlemann, braucht es einen starken Lei-
ter, damit eine Kirchengemeinde wächst?
Peter Böhlemann: Sie braucht vor allem viele Mit-

arbeiter! Früher hatte man das Ideal, dass eine Gemeinde 
einen starken Leiter braucht. Das stimmt aber nicht! Wir 
brauchen ein Leitungsteam. Je mehr Menschen in der Ge-
meindeleitung mitarbeiten, desto besser – das gilt für lan-
des- wie freikirchliche Gemeinden.

Wie kommen Sie gerade auf freikirchliche Gemeinden?
In vielen freikirchlichen Gemeinden wird so getan, als 
gebe es eine geistgeführte Leitung. Tatsächlich wird die 
Leitung jedoch oft sehr massiv von einzelnen charismati-
schen Leitungspersönlichkeiten ausgeübt, die sagen, wo es 
langgeht. Und das geht oft schief!

Wie soll eine Gemeinde reagieren, wenn ihr Leiter sagt: „Der 
Heilige Geist hat mir gesagt …“?
Es gibt drei Prüfsteine: 1. Der Leiter muss sich selbst fra-
gen, ob er nur eine persönliche Überzeugung vertritt oder 
ob er seine Erkenntnis im Gebet von Gott geschenkt 
bekommen hat. 2. Was sagen die anderen Mitglieder 
des Leitungsteams zu dieser Erkenntnis? 3. Hat 
diese Erkenntnis gegenüber der Bibel Bestand?

„Auf jedem Schiff, das dampft und segelt …“
Was ist die wichtigste Empfehlung der Bibel in Sachen 
Gemeindeleitung?
„Wer unter euch der Erste sein will, der sei aller Die-
ner“ (Matthäus 23,11). Zugleich gilt aber auch: „Ich 
gebe euch die Macht, zu binden und zu lösen“ (Mat-
thäus 18,18). Ein guter Leiter leistet beides: Er ist Die-
ner und er übt zugleich Macht aus.

Der scheidende FDP-Vorsitzende Guido Westerwel-
le sagte zur Machtausübung: „Auf jedem Schiff, das 

dampft und segelt, ist einer, der die Sache regelt. Und das 
bin ich.“
Das entspricht der Führungstheorie des 20. Jahrhunderts: 
jemand, der meint, mit patriarchalischem Selbstverständ-
nis die Führung allein übernehmen zu können. Die Früch-
te eines solchen Führungsverständnisses erntet Westerwel-
le gerade. Gute Führung bewegt sich jedoch immer zwi-
schen zwei Polen: der Ausübung und dem Teilen von 
Macht. Man darf die Verantwortung für die Ausübung von 
Macht nicht kleinreden, muss aber ständig prüfen, ob es 
sich wirklich um eine den anderen dienende Machtaus-
übung handelt. Zugleich müssen wir die Verantwortung 
auf möglichst viele Schultern verteilen. Jesus hat seine Jün-
ger nie allein, sondern immer in Teams losgeschickt. Die 
Urkirche kennt keine Führung durch den Einzelnen!

Ihr Modell setzt voraus, dass Sie eine genügend hohe Zahl an 
Ehrenamtlichen gewinnen – das fällt vielen Gemeinden schwer. 
Das glaube ich nicht! Wir haben für unsere Prädikantenkur-
se (Kurse für Hilfsprediger) lange Wartelisten – es gibt also 

wie kann man eine 
Gemeinde gut leiten?
geiStlich leiten Wie kann Gemeindearbeit verbessert werden? Wie lassen sich Sitzungen effek tiver 
gestalten? Und welche neuen Ideen sollte die Kirche ausprobieren? Mit diesen Fragen beschäftigt 
sich Peter Böhlemann. Der 47-Jährige leitet in Schwerte (bei Dortmund) das Gemeinsame Pasto-
ralkolleg, eine Weiterbildungseinrichtung von vier Landeskirchen: der rheinischen, der westfä-
lischen, der lippischen sowie der Evangelisch-reformierten Kirche. Mit Prof. Michael Herbst,  
Direktor des Instituts zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung in Greifs-
wald, schrieb er das jetzt erschienene Buch „Geistlich leiten“. Mit Böhlemann sprach Karsten Huhn.
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viele, die ehrenamtlich in der Kirche arbeiten wollen. Gute 
Leiterinnen und Leiter finden schnell Mitarbeitende. Aller-
dings wird es für die Kirche zunehmend schwerer, Leitungs-
ämter zu besetzen. In Zeiten von Stellenstreichungen, Fusio-
nen und Sparauflagen macht es eben wenig Freude zu leiten.

Worunter viele Pfarrer leiden …
Viele Pfarrer urteilen negativ über ihre Kirchenleitung. Sie kri-
tisieren vor allem die mangelnde Kommunikation – ist das 
auch Ihre Beobachtung?
Eine aktuelle Studie in der zukünftigen Nordkirche kommt 
zu einem ähnlichen Ergebnis: Viele Pfarrer leiden unter 
mangelnder Teamarbeit, zu wenig Kommunikation mit der 
Führungsetage und zunehmender Arbeitsverdichtung. Die 
Kirchen fangen gerade erst an, regelmäßige Mitarbeiten-
dengespräche zu führen und Unterstützungssysteme aus-
zubauen. Hinzu kommt, dass Pfarrerinnen und Pfarrer zu-
nehmend Verwaltungsaufgaben wahrnehmen müssen und 
zu wenig Zeit für Theologie und Spiritualität haben.

Was empfehlen Sie Pfarrern, um Zeit freizuschaufeln?
Ganz klar: Prioritäten setzen! Pfarrer müssen nicht nur ler-
nen, zu bestimmten Aufgaben „Nein“ zu sagen, sondern 
vor allem zu dem, was ihnen wichtig ist, „Ja“ zu sagen. 

Nur: Was ist wirklich wichtig?
1. Eine lebendige eigene Frömmigkeit und ein gutes Famili-
enleben. 2. Das Verfolgen der Vision, die man für die Ge-
meinde hat, beispielsweise in einem Neubaugebiet Menschen 
ohne kirchliche Bindung zu erreichen. Zudem müssen Pfar-
rer um die Grenze ihres Berufes wissen: Es gibt immer noch 
mehr, was man Gutes tun könnte, aber nicht schafft. Das zu 
wissen und auszuhalten, gehört zu den Kernkompetenzen 
eines Pfarrers. Man darf nicht darunter leiden, dass man 
nicht jedem helfen kann, der vielleicht Hilfe bräuchte.

eine wachsende Verliebtheit in den talar
In dem von Michael Herbst und Ihnen herausgegebenen Buch 
„Geistlich leiten“ heißt es: „Merkwürdigerweise breitet sich nach 
unserer Beobachtung eine gewisse Verliebtheit in den Talar und 
ein damit einhergehendes pfarrherrliches Selbstbewusstsein ge-
rade unter jüngeren Pfarrern zurzeit wie ein Virus aus.“
In der Tat eifern manche jüngere Kollegen einem Pfarrbild 
nach, das eigentlich ins ausgehende 19. Jahrhundert gehört 
– dem Pfarrer, der alles in der Hand hält, alles entscheidet. 
Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass heute viele 
Theologiestudenten nur mit wenig Berührungspunkten 
zur Kirche aufgewachsen sind. Da kann es dazu kommen, 
dass ein verzerrtes Bild vom Pfarrberuf entsteht.

Wie sieht gute Zusammenarbeit in der Leitung praktisch aus?
Gute geistliche Leitung verteilt zum Beispiel bei Sitzungen 
die Leitungsaufgaben den Kompetenzen entsprechend: Ei-
ner ist für den äußeren Rahmen zuständig – also zum Bei-

spiel für das gemeinsame Essen. Ein zweiter bereitet den 
geistlichen Austausch über die Bibel vor – also möglichst 
nicht nur das Verlesen der Tageslosung und ein kurzes Ge-
bet. Ein dritter bereitet die Tagesordnung vor – dazu gehö-
ren zum Beispiel eine Zeitleiste und Beschlussvorschläge 
für die anstehenden Entscheidungen. Das alles gehört für 
mich zum „geistlichen Leiten“.

„tod durch Sitzungen“ in gemeinden und Kirchen
In Ihrem Buch beklagen Sie den „Tod durch Sitzungen“ – also 
durch unnötige, überlange Beratungen. 
Oh ja, damit habe ich leidvolle Erfahrungen gemacht! Ich 
würde mir wünschen, nur in Ausschüssen sitzen zu müs-
sen, in denen ich wirklich gebraucht werde. Es besteht die 
Gefahr, dass wir aus einer gehenden Kirche, die unterwegs 
zu anderen Menschen ist, zu einer sitzenden Kirche wer-
den, die sich in Gremienarbeit und Sitzungen erschöpft. 
Bevor man eine Sitzung einberuft, sollte man sich immer 
fragen: „Ist diese Sitzung wirklich nötig?“

In kirchlichen Leitungsgremien beobachten Sie eine „gewisse 
Gebetsarmut“: „Entweder beten nur die ‚Profis’, also Pfarre-
rinnen und Prediger, oder es werden ausschließlich vorformu-
lierte liturgische Gebete abgelesen, oder das gemeinsame Gebet 
reduziert sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich 
Vaterunser und Segen.“
Wobei sich das in den letzten zehn Jahren eher zum Posi-
tiven verändert. In den 80er Jahren diskutierten Pfarrer 
darüber, ob man eine Weiterbildung mit einem Gottes-
dienst beenden muss. Heute feiern wir bei Weiterbildun-
gen dreimal täglich liturgische Andachten. Wir merken 
zunehmend, dass Pfarrerinnen und Pfarrer beten wollen. 
Das Beten ist nicht mehr allein eine Sache der besonders 
Frommen. Allerdings liegt das persönliche, freie Gebet 
nicht jedem. Im Theologiestudium lernt man das Beten je-
denfalls nicht. 

Wie professionell leiten Bischöfe?
Wie professionell leiten die Bischöfe die Kirchen?
Die Kirchenverfassungen sehen die Leitung durch ein 
Team vor. Die öffentliche Wahrnehmung reduziert sich al-
lerdings oft auf eine einzelne Person wie den EKD-Rats-
vorsitzenden oder den jeweiligen Landesbischof. Bei der 
Ausübung von Leitung wünschte ich mir manchmal, dass 
die Kirchenmitglieder bei Entscheidungen stärker einbe-
zogen werden. Eine theologisch versierte, zukunftsweisen-
de Entscheidung nutzt wenig, wenn die Mehrheit das Ge-
fühl hat, nicht mitreden zu dürfen.

Wenn kontrolliert wird: Visitationen
Sorgen bereitet Ihnen die Praxis der Visitation der Gemeinden, 
also des regelmäßigen Besuches durch ein Mitglied der Kir-
chenleitung oder durch einen Superintendenten, um zu sehen, 
ob alles vor Ort gut läuft. Diese Bestandsaufnahme mache  
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„allen Beteiligten viel Mühe und erscheint zuweilen eher als bü-
rokratischer Kraftakt denn als geschwisterliche Gemeinschaft“. 
Dabei ist die Visitation eines der schönsten geistlichen Lei-
tungsinstrumente, die die Kirche hat! Wir brauchen die 
professionelle Außensicht und das gegenseitige Besuchen 
und Wahrnehmen. Normale Gottesdienstbesucher sagen 
„Das hat mir gefallen“, ein Experte wird dagegen ins Detail 
gehen und zum Beispiel darauf hinweisen, wo ein Pfarrer 
überzeugend wirkt oder auch zu lange Sätze verwendet 
oder in seiner Körperhaltung unsicher wirkt. Dabei darf 
nur nicht der Eindruck entstehen, dass man nur kommt, 
um zu messen, ob ein Pfarrer gut oder schlecht ist. Leider 
haben Visitatoren oft einen so dichten Terminkalender, 
dass es für alle Beteiligten nur Stress ist. Am Ende wird ein 
Stapel Papier produziert, der die Betroffenen mehr verär-
gert als erfreut.

Wie würden Sie eine Visitation vornehmen?
Entscheidend ist, Fragen zu stellen und die Situation vor 
Ort kennenzulernen. Diesen Prozess bezeichnen wir als 
„wertschätzende Erkundung“. Man verändert Menschen 
nicht dadurch, dass man sie kritisiert, sondern man muss 
ihre Stärken stärken. Der Schwerpunkt sollte daher auf der 
Frage liegen: Was läuft hier gut? Es geht darum, die Schät-
ze der Gemeinde zu heben, nicht Fehler zu fi nden. Wenn 
ich also mit einer positiven Absicht komme, dann kann ich 
auch Missstände ansprechen, die einer guten Gemeinde-
entwicklung entgegenstehen. 

Was ist eigentlich mit den Reformen?
2006 stellte die EKD das Reformpapier „Kirche der Freiheit“ vor, 
u. a. mit dem Ziel, die Zahl der Gottesdienstbesucher von 3,9% auf 
10% der Mitgliedschaft im Jahr 2030 zu erhöhen. Inzwischen hat 
man das Gefühl, dass die Reformbereitschaft wieder erlahmt.
Die Veränderungsbereitschaft der Kirche besteht weiter-
hin. Allerdings erleben wir inzwischen einen gewissen 

Stillstand, weil die Kirchensteuereinnahmen wieder etwas 
stärker fl ießen, als während der Wirtschaftskrise erwartet 
wurde. Wenn die Einnahmen stärker zurückgehen wür-
den, gäbe es auch schneller Reformen. 

Welche Veränderungen wünschen Sie sich?
Wir müssen zum Beispiel neben den traditionellen Ange-
boten neue Formen fi nden, die den Menschen des 21. Jahr-
hunderts entsprechen. Wir haben in der Kirche zwar eine 
in der Regel gut funktionierende Bürokratie, aber keine Ver-
änderungsabteilung, die sich mit Innovation beschäftigt 
und neue Ideen ausprobiert. Ich würde mir zum Beispiel 
wünschen, dass wir 20 % unserer Finanzen für innovative 
Projekte einsetzen, etwa für Gemeindegründungen. Die 
Kirche braucht Gemeindegründer und Evangelisten! Eine 
Innovationsabteilung in jedem Landeskirchenamt – das 
würde ich mir von den Kirchenleitungen wünschen.

Vielen Dank für das Gespräch! P
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