„Mut zu einem reifen Umgang mit Veränderungen des kirchlichen Alltags“
Referat beim Gesamtpfarrkonvent am 25. August 2004
von Lothar Mischke

Sehr geehrter Herr Landesbischof,  liebe Kolleginnen und Kollegen,
„Mut zu einem reifen Umgang mit Veränderungen des kirchlichen Alltags“. Als Gebet, um mich selbst zu ermutigen, ginge mir dieser Satz leichter über die Lippen: „Gott, gib uns Mut, zu einem reifen Umgang mit Veränderungen des kirchlichen Alltags “. Eine not-wendige Bitte. Um Mut. Ob sich Ihnen aber eine ermutigende Tendenz aus meinen Wahrnehmungen, Analysen und Gedanken vermitteln lässt, wünsche ich mir zwar, nur: Sie wissen wie ich: Wer wäre bereit, sich sagen zu lassen, was reif oder unreif, richtig oder falsch ist.

In einer Zeit, in der viele von uns in der Kirche Tätigen auch unzufrieden sind, mürrisch, unsicher, auf vielerlei Weise sich ohnmächtig erleben, da wäre die Vorstellung schon verlockend, man könnte einmal mit einem klaren Wort „so spricht der Herr...“ all die komplexen und ambivalenten Sachverhalte auflösen. In einer postmodernen Gesellschaft ist das allerdings nicht möglich und jeder derartige Versuch wäre unangemessen. Individualisierung und Pluralisierung haben alle Bereiche des Lebens ergriffen, auch die kirchlichen und religiösen. Wir haben darum auch in der Kirche keine andere Wahl, als diesen Realitäten Rechnung zu tragen und angemessen mit Veränderungen umzugehen!

Ich werde mein Augenmerk zunächst auf Veränderungen in gesellschaftlichem Kontext richten. Dabei gehe ich von der grundsätzlichen Annahme eines dynamischen, wirksamen Unbewussten aus, das unser Denken, Fühlen und Handeln mehr steuert, als uns lieb ist – mit dem wir aber in seinen Erscheinungsformen ständig zu kämpfen haben und dem wir deshalb, so weit wie möglich, auf der Spur zu sein haben. Solange die unbewussten Schichten unseres Denken und Handelns auf Dauer  unbewusst bleiben, sind sie eine nicht zu unterschätzende Problemquelle für unsere Arbeit. Unser berufliches Handeln beeinflussen sie, z.B. dadurch dass sie uns für manche Wahrnehmungen blind sein lassen. Begegnungen und Phänomene scheinen uns dann undifferenziert. Manchmal empfinden wir dann z.B. alles als schlecht, als doof: Die ganze Konfi-Gruppe, die ganze Gemeinde, das ganze Landeskirchenamt, die ganze Pfarrerschaft, die ganze Kirche, die ganze Politik, im Extremfall das ganze Leben, die ganze Welt.

In der Beratung oder Supervision begegne ich Menschen – mehr oder weniger voll beladen mit ihren Ängsten, Problemen und Konflikten – mit unverstandenen Erlebensgeschichten und ihren Übertragungsmustern und Rollenunsicherheiten. Sie kommen, um sich erst einmal davon zu erleichtern, um sich zu entladen. Aus-sprechen. Das Ziel: Das unverstandene, noch nicht verdauliche erst mal rauslassen, bevor man etwas Neues, Nahrhaftes in verträglicher Portion zurück bekommt und aufnimmt. Auf diese Weise wird Neues denkbar. 

In einem Hausflurgespräch letzte Woche klagt ein Pfarrer über in den Sommerferien immer wieder eingeschlagene Fensterscheiben in seiner Kirche. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Täter bleiben unentdeckt, bis er durch einen pfiffigen Einfall drei von ihnen auf frischer Tat erwischt. Die etwa 10-jährigen sind geständig und nennen auch den Namen eines Täterkomplizen. Trauer und Wut über zertrümmerte Scheiben und der Ärger über die Täter weichen zunächst einer gewissen Befriedigung, nun wenigstens die Verursacher dingfest gemacht zu haben. Weil die Täter nicht strafmündig sind, hält sich die Polizei zurück. Die Eltern aber leugnen die Tat ihrer Kinder und bringen den Pfarrer in Bedrängnis und machen ihm Schuldvorwürfe, die Falschen zu bezichtigen. Der Emotionspegel steigt, verständlicherweise. Jetzt mischen sich Schuldgefühl, Wut, Ärger, Trauer mit dem Gefühl selbst in Frage gestellt zu sein. Kirchenaustrittsphantasien erfüllen den Pfarrer im Hausflurgespräch. Nachdem das hilflos machende Erleben ausgesprochen ist, wird es „verdaulicher“. Auf der Arbeitsebene lassen sich  (in diesem Fall) auch zwischen Tür und Angel die nächsten Schritte festlegen: Die Scheiben werden erneuert, der Versicherung wird die Rechnung geschickt mit der Schilderung des Tatbestandes und den Namen der Geständigen. 

Der Pfarrer muß zunächst nichts weiter tun. Das entlastet und schafft Abstand. Belastend bleibt eine Gefühlsbewegung mit Kränkung, Empörung und Ohnmacht in einem sich wandelnden gesellschaftlichen Klima. Da bläst einem der Wind zuweilen unfreundlich ins Gesicht. Da wird man schutzbedürftig.

Hier hat sich etwas wesentlich geändert. Vor etlichen  Jahren war ein Pfarrer/eine Pfarrerin eher noch in Wohlwollen gebettet. Die Eltern der Steinwerfer-Kinder hätten sich vermutlich mit der Sichtweise des Pfarrers – als Repräsentanten der Kirche, als Autorität – solidarisiert und die Aggression gegen die Kinder gerichtet, sie ermahnt oder bestraft. Mit dem Wertewandeln, dass Wahrheit nicht mehr unbedingt gilt, muß man umgehen lernen. Zu erleben, Kirche kann sich den gesellschaftlichen Bedingungen nicht entziehen, ist schmerzlich und erschreckend. Manche/r möchte davor am liebsten die Augen verschließen und im Gefühl leben, Volkskirche und ihre Repräsentanten seien etwas besonderes und deshalb unverletzbar. So die Augen zu verschließen vor den Realitäten, schützt einen auch (vorübergehend), birgt aber die größere Gefahr in sich, zu Fall zu kommen. Die menschliche Psyche geht immer zuerst vom Wunschdenken aus, gibt Allmachtsphantasien, Größen- und Unverletzbarkeitsphantasien nie ganz auf. Reifung beginnt mit der Begrenzung solcher Phantasien und ist wirklich mit Schmerz und Trauer verbunden. Und das immer wieder! 

Die finanzielle Ressourcen-Krise wird begleitet von einer Legitimationskrise der Volkskirche, denn nichts von dem, was vor ein paar Jahren kirchlichem Leben noch selbstverständlich galt, kann heute noch einfach vorausgesetzt werde. Wie akzeptieren PfarrerInnen die Vergänglichkeit von Besitzstand, Größe, dem traditionellen Bild von Kirche. Was macht das mit einem PfarrerIn, mit uns, der Pfarrerschaft und all denen, die Verantwortung in der Kirche tragen, wenn man sich verabschieden muss von gewohnten Vorstellungen? Oder auch von Mitgliedern der Kirche? Sukzessive immer mehr, die sich durch Austritt – einem Verwaltungsakt außerhalb des Kirchenamtes - davonschleichen. Was erlebt man beim Befassen und Begreifen der Austrittsmitteilung?

Wo ist der Raum, zu betrauern, dass Menschen sich von der Kirche verabschieden und wir uns von liebgewordenen Vorstellungen trennen müssen und eben auch weniger Geld  im Haushalt haben?

Sie kennen das berühmte Buch von Alexander Mitscherlich: „Die Unfähigkeit zu trauern“ von 1967. Der Buchtitel hat schlagwortartigen Charakter erlangt. Mitscherlich befasst sich mit den Grundlagen kollektiven Verhaltens, auch mit dem Verlustschmerz, der Trauer. Was für den Einzelnen gilt, so seine These, ist auch für die Gruppe, Institution, das Kollektiv, bedeutsam. Individuell ist Trauer ein Versuch, einen Verlust zu verarbeiten ohne dauernde Beschädigung des eigenen Ich. Ein psychischer Prozess zur Selbsterhaltung des Ich. Gestörte oder verminderte Trauerarbeit zeigt Auswirkungen. Man ist wie gelähmt, depressiv, hat Motivationskrisen oder burn-out-Syndrome. Die menschliche Psyche hat bei der Trauer unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten. Eine Form der Verdrängung ist die „Verkehrung ins Gegenteil“. Wenn eigene Hilflosigkeit, Ohnmacht und Scheitern nicht eingestanden werden können, dann redet man vom Gegenteil – unentwegt und unkritisch: Von neuen Aktivitäten, von Gemeindeaufbau, von Effektivität und Leistungssteigerung. 

Und weil zur Trauer auch Wut und Aggression gehören, ist die Frage: Wo bleiben diese Gefühle, wenn der Trauerprozeß abgewürgt ist? Die Psyche vermag Wut und Aggression zu  verschieben – auf andere Objekte. Dann trägt man die Aggression woanders hin. In Gremien, Teams, dienstliche Beziehungen und lebt sie als Konkurrenz und in Rivalität, in Ärger mit- und aneinander. Den Verlustschmerz nicht einfach überspielen, die Trauerarbeit nicht auszuklammern, halte ich für eine vorrangige Aufgabe, besonders für alle, die mit Leitungsaufgaben befasst sind, im Pfarramt ebenso wie im Landeskirchenamt.

Ihnen ist sicher die Erfahrung vertraut, wenn man den Verlust erst einmal anerkannt hat, dann kann auch Neues werden, kann sich „die Kraft des Geistes“ (Moltmann) entfalten. Dem Verlust korrespondiert ein Gewinn – als Möglichkeit.

Auf meine Frage, was das Wichtige in ihrem Beruf sei, hat eine Pfarrerin vor kurzem geantwortet: „Da-sein. Ansprechbar sein“. Für mich bedeutet das, die personale Kompetenz einzubringen. Predigt und Seelsorge, Konfirmandenunterricht und Gemeindeleitung geschehen durch personhafte Vermittlung. In seiner Seelsorgelehre schreibt Jürgen Ziemer: „Die Qualität einer... Beziehung hängt nicht zuletzt mit der persönlichen Reife des Seelsorgers und der Seelsorgerin zusammen. Gesucht wird freilich nicht der perfekte Seelsorger, der mit allen Fragen seines Lebens fertig geworden ist, sondern einer, der vor den eigenen Problemen und Schwächen nicht die Augen verschließt und für sich zu lebbaren Lösungen gelangt ist. Person-Kompetenz schließt die Fähigkeit zur Introspektion, zur kritischen Selbstwahrnehmung ein, also zum Blick hinter die eigenen Fassaden“ (S. 182). 

Was ist das Neue der gegenwärtigen Veränderung?
„Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Windmühlen, die anderen Mauern“, mit diesem Bildwort haben Sie, Herr Landesbischof, Ihr Vorwort zum Lage- und Tätigkeitsbericht 2004 überschrieben. Zwei Strategien zum Umgang mit dem Wind des Wandels, oder soll ich sagen des Wandelns: Aus Angst, Abwehrmaßnahmen treffen, oder kreativ die neue Energie nützen. Meine Frage wäre erst einmal: „Wie viel Wind weht eigentlich?“ Die Pfarrerschaft erlebt das wohl sehr unterschiedlich. Mancher spricht von Wirbelsturm und Turbulenzen, dass er viel Vertrauen in die Kirche verloren hat. Das andere Extrem gibt es auch: Ein Luftzug, der sich schon wieder verzieht, nicht so ernst zu nehmen. So unterschiedlich werden die Veränderungen wahrgenommen. Durch Verleugnen wird ein Teil der angstmachenden Außenrealität von der Wahrnehmung ausgeschlossen, eine Art Vogel-Strauß-Politik. Sehr betroffen, den Veränderungen sehr ausgeliefert, erleben andere das Geschehen. Eine Realitätsprüfung steht aus. 

Was ist neu?

Die Ressourcenverknappung hat dazu geführt, dass der Einsatz von Mitteln, wie Zeit und Geld, sorgsamer und effektiver erfolgen muss. Wir stehen fast überall in Konkurrenz zu weltlichen Einrichtungen (von der Kindertagesstätte bis Pflegestation und Amtshandlung). Die Qualität der Arbeit ist in neuer Weise angefragt. Leitbildprozesse sollen Ziele und Aufgaben klären und die Identifikation der Mitarbeitenden mit den Zielen befördern. Alles ist komplexer geworden. Dazu sollen alle mit Leitung befassten im Pfarramt oder im LKA ein Organisationsbewusstsein entwickeln. Das Gestalten von institutionellen Umbruchprozessen – Changemanagement genannt – ist notwenig geworden. Und weil es nicht um modernistisches Reagieren und unkritisches Anpassen an moderne Entwicklungen gehen soll, bewegen wir uns im Spannungsfeld von Tradition/Geschichte der Kirche und dem Veränderungsdruck, der die Notwendigkeit zu Einsparungen, genauer gesagt Finanzkürzungen mit sich bringt. Dieser Umbruchprozeß in der Kirche ist verbunden mit dem Abbrechen und Absterben von organisatorischen und normativen Sicherheiten und der Notwendigkeit von Neuorganisation in vielen Bereichen. Veränderung, insbesondere dann, wenn sie wie der Wind über einen herfällt, macht Angst und weckt Abwehr. Dann baut man eine Mauer und wird widerständig, sehr bewusst oder unbewusst. Ich finde hilfreich darum zu wissen, 
Widerstände sind integrale Bestandteile organisationaler Veränderungsprozesse. Die Pastoralpsychologie, wenn sie sich psychoanalytisch und systemisch verhält, versucht Widerstand zu verstehen, arbeitet nicht gegen ihn an, prüft wo und in wieweit er hilfreich ist,  und wann und wo er hinderlich ist. Wenn der Widerstand als Konflikt auftaucht, hat jede/jeder der/die Leitungsaufgaben wahrnimmt, ihn zu moderieren und man kann ihn auch als Möglichkeit der Weiterentwicklung begreifen. Wenn jemand Widerstand leistet, hat er Gründe dafür, z.B. den Wunsch, etwas Wertvolles nicht aufzugeben. Oder es liegt ein Missverständnis der Veränderung und ihrer Implikationen vor. Oder die Überzeugung, dass die Veränderung keinen Sinn macht. Oder es geht  um Verlustängste, oder um Angst vor Überforderung und Belastung. Ich plädiere dafür, die Widerstände differenziert und immer auch  als Chance zum Dialog zu betrachten. Auch hier und heute. 

Ich versuche meine Wahrnehmung am Beispiel des Verhältnisses zwischen Landeskirchenamt und Pfarrerschaft andeutungsweise in Worte zu fassen. Vielleicht erleben Sie sich ganz anders. Nicht alle denken, fühlen und reden gleichermaßen. Auch nicht über das Verhältnis Landeskirchenamt und Pfarrerschaft. 
Wie redet die eine Gruppierung von und verhält sich zu der anderen?
Wenn ich ein Bild malen sollte, dann würde ich als erstes eine große Mauer zeichnen, die von beiden Seiten beständig höher gebaut wird. Die hinter der Mauer hält man für ziemlich doof, gelegentlich auch gefährlich. Überhaupt ist die informelle Dynamik groß geworden auf beiden Seiten: Klatsch und Tratsch, Wut und Hilflosigkeit breiten sich aus. Man verhält sich wie in manchen Familien: Die Eltern und Autoritäten verstehen den Nachwuchs nicht, der Nachwuchs versteht die Eltern nicht. Gelegentlich rufen die Eltern: „Ihr seid alle zu nichts nutze“. Und die Kinder sagen: „Ohne uns seid ihr gar nichts. Wir verdienen das Geld, ihr gebt es aus. Und nehmt uns, was wir verdient haben, auch noch weg. Wir müssen betteln und streiten, dass wir mehr bekommen“. 

Und nun fühlt sich diese Familie, die so über sich herfällt, auch noch als eine besondere. Vertrauen gehört zu den idealisierten Werten. Tabuisiert sind Aggression, Konkurrenz und Macht. Gegen Tabus zu verstoßen macht aber Schuldgefühle. Die Angst vor Schuld lähmt Impulse, aktiv einzugreifen.

Das Neue im Veränderungsprozess (in meinem Bild jedenfalls) ist eine beschleunigte Dynamik und die Angst, es könnte alles aus dem Ruder laufen und nicht mehr steuerbar sein. Was würde denn geschehen, wenn eine bewährte ambivalente Haltung in der Pfarrerschaft, nämlich die, dass die PfarrerInnen mit ihrer Kirche stabil identifiziert und gleichzeitig leitungskritisch sind, sich auflöst, weil die Identifikation brüchig wird. Diese Angst verbindet Ländeskirchenamt und Pfarrerschaft und wird von beiden geteilt. Und zu meinem Bild zu Pfarrerschaft und Landeskirchenamt gehört auch noch: Einer hat zumindest schon mal einen Turm für die Windmühle gebaut, um mal rüberzuschauen, so kann man sich wenigstens schon mal in den Blick nehmen und vielleicht auch etwas zurufen. In den Dialog eintreten, den Dialog führen, wäre dann das Reifeverhalten.  Und dabei auch das bisher Ungesagte, das Tabuisierte,  die eigene  Motivation und die eigenen abweichenden Ziele mit in diesen Dialog einzubeziehen.
Dem  äußeren Dialoggeschehen geht ein inneres,  voraus. Dann befasst man sich mit denen auf der anderen Seite gedanklich und gefühlsmäßig. Wie geht’s den andern eigentlich? Wie erleben die den Konflikt? Wie würde ich ihn an deren Stelle erleben? Die Fähigkeit uns in andere Menschen einzufühlen, ist eine grundlegende Voraussetzung dafür, sich überhaupt in die seelische Welt anderer hineinversetzen zu können und sie dadurch zu verstehen. Auch um  mitleiden zu können, besorgt zu sein, Handlungen wieder gut machen zu wollen und Verantwortung übernehmen zu können. Mit unserer emphatischen Möglichkeit beginnen Dialoge – in unserem Innern. Man tauscht Argumente aus und merkt vielleicht schon mal, es gibt  auch noch andere Sichtweisen als die eigene. Gelegentlich ergänzen sie sich sogar gut, wenn man sie stehen lassen kann.

Die bisherige Gestalt der Kirche ist in einen Strudel geraten und mein Eindruck ist, dass es vor allem die Leitenden auf allen Ebenen zu spüren bekommen. Als Verantwortliche sind sie gezwungen, Maßnahmen durchzuführen, die nur dann gelingen können, wenn die Mitarbeitenden sie verstehen und mittragen können. Sonst wehren die sich, verständlicherweise. Und dann steht der Leiter / die Leiterin mit der Verantwortung alleine da. Notwendig wird: 
1.	Ein anderes Führungsverständnis im Bewusstsein des Steuerns.
2.	Eine andere Haltung im Bewusstsein einer gemeinsamen Verantwortung für das Ganze bei allen Mitarbeitenden.
3.	Klärung der Fragen:

Welcher Bedarf für Arbeit besteht, wie ist sie in kirchlichem Kontext zu rechtfertigen  und wie  kann sie neu organisiert werden.              
Dazu braucht es eine Reflexion, eine Infragestellung, eine klare Prioritätensetzung und ein Organisationsbewusstsein.

Die Qualitätsdebatte hat uns auch erreicht, und das ist vielleicht nicht nur von Schaden. In welchen Bereichen besteht Entwicklungsbedarf? Was können wir, so wie bisher, nicht fortsetzen? Welche Kriterien gelten für Erfolg und Nichterfolg? Welche Kompetenz brauchen PfarrerInnen, Mitarbeitende, Leitende zusätzlich zu den bereits vorhandenen?

Veränderungsprozesse hat es in der Kirche immer gegeben. Vor 40 Jahren wurden viele Pfarrverbände gegründet, ein Zeichen (unter anderem) des Pfarrermangels, danach begann die Zeit der Gemeindeneugründungen und der Sonderpfarrämter in Aufbruchstimmung und der sogenannten PfarrerInnen-Schwemme. Zu Zeiten erheblicher Ressourcenverknappung – und das ist neu – scheint das einzige, was stabil zu sein scheint, die Veränderung. Mit permanenter Veränderung droht eine potentielle Überforderung bei Arbeitsleistung und der seelischen Leistung.

Leitung, sei es im LKA oder im Pfarramt, hat bei Veränderungsprozessen eine besondere Bedeutung. Das Personalreferat unserer Landeskirche  hat das Pastoralkolleg in diesen Sinne beauftragt, zum Thema: „Leiten in der Gemeinde“ fortzubilden. 

Ich schließe mit einigen Thesen zu dem, was leiten heute heißt:
1.	Leiten ist nicht mehr Anweisungen geben, sondern die Bedingungen gelingender Kommunikation und Kooperation herstellen zu helfen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen.
2.	Leiten heißt, Konflikte, die notwendig auftauchen, zu moderieren und als Möglichkeit der Weiterentwicklung zu begreifen.
3.	Leiten bedeutet, die Arbeitsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit und Selbstorganisationsfähigkeit der Mitarbeitenden zu stärken (und sich selbst dabei als Pfarrer/in nicht zu vergessen). 
4.Leiten heißt, eine visionäre Idee für die Zukunft der Kirche/der Landeskirche, der Propsteien und Gemeinden zu haben und dennoch flexibel auf unerwartete Situationen zu reagieren und damit zu rechnen, dass die herkömmliche Form sich vielleicht eines Tages ganz auflöst.

Und bei alledem darf eines nicht zu kurz kommen: Die Wertschätzung. Die zeigen wir einander, indem wir unsere Ziele klar machen und darüber in einen Dialog eintreten, womöglich auch streiten. Ich halte sogar für möglich, dass ein Streit auch Spaß macht, wenn die Regeln, Riten und die notwendige Kultur dazu akzeptiert sind. 


