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DACH-Tagung 14.-17.02.2011 in Haus Villigst, Schwerte 
 
Prof. Dr. Katharina Gröning 
 
 
Von der lernenden Organisation zum Beratungsproblem – Kirche im 
gesellschaftlichen Modernisierungsprozess 
 
Im Heft 28 der Zeitschrift Forum Supervision mit dem Titel: „wenn etwas zu Ende geht“, 
widmete sich die Redaktion dem Schwerpunkt von Abschied und Ende auch im Kontext der 
Kirche und verwies in dem Zusammenhang auf widersprüchliche Gesichter der 
Modernisierung und des Wandels, der die evangelische wie die katholische Kirche 
beschäftigt. Was im Zentrum, also im vorliegenden Fall häufig von der Landeskirche und den 
Synoden als Innovation und Erneuerung oder auch notwendige Sparmaßnahme und 
Rationalisierung beschlossen wird, wirkt in den Gemeinden, wie Sterben und Abschied. So 
beschrieben Hermann Steinkamp und Peter Musall im eben erwähnten Heft der Zeitschrift 
Forum Supervision folgende Konflikte und Szenarien. Während Peter Musall über den 
Abschied von seinem eigenen Tagungshaus schreibt (2006, S. 10f) betont er in seinem 
Essay mit dem Titel: „Wenn etwas zu Ende geht, die andere verdrängte Seite des Wandels 
und der Modernisierung“. Wenn etwas zu Ende ginge, sei nichts mehr wie vorher. Daran 
könnten Menschen zerbrechen, weil ihnen das, was Sinn versprach, für immer abhanden 
gekommen sei. Peter Musall hat das Ende des Burckhardthauses Gelnhausen selbst als 
professionelle und biografische Krise erlebt und beschreibt: „Es ist viel, was dazu zu Ende 
gehen soll, und es ist fraglich, was bleibt oder wird, wenn es die Mehrzahl der Mitarbeitenden 
nicht mehr gibt, die wahrhaft verkörpert haben, was diese Organisation ausmachte“ (Musall 
2006, S. 10). Wenn etwas zu Ende geht, darum ginge es fast in jeder Supervision, so Musall, 
denn die Supervisanden brächten etwas ein, was sie beeinträchtigte, was nicht weitergehen 
sollte. Sie wollten verstehen, warum, das was zu Ende geht, so große Wirkung habe (2006, 
S. 11f). Hermann Steinkamp thematisiert demgegenüber die aggressiven Aspekte des zu 
Ende Gehens in der Kirche, am Beispiel der katholischen Kirche im Bistum Essen. Kirchen, 
die als Expertensysteme für das Thema Endlichkeit gelten, die den Zusammenhang von 
Leben und Tod ihren Mitgliedern immer wieder einschärften, gestalteten Prozesse des 
Endes nun manageriell und lösten damit starke maligne Regressionen aus. Organisatorisch 
spricht er neben der Metapher des Todes bei den Rationalisierungs- und 
Modernisierungsmaßnahme der katholischen Kirche im Bistum Essen vor allem vom Ende 
der Priesterkirche und von einer Lückenbüßerfunktion der Ehrenamtlichen.  
 
In den Vorbesprechungen für diese Veranstaltung war die Rede davon, dass die 
Gemeindeberatung quantitativ dramatisch zugenommen habe. Immer mehr Gemeinden, die 
sich mit dem Wandel auseinandersetzen, nehmen heute Gemeindeberatung in Anspruch. 
Sie tun dies, um entweder mit jenen Gefühlen von Sinnlosigkeit und Krise umzugehen, die 
Musall thematisiert oder ihre Erscheinungsformen in den Feldern der Kirche, die schweren 
und großen Konflikte von unterschiedlichen Positionen und ihren Repräsentanten im Feld  zu 
verstehen. In diesem Vortrag geht es um soziologische Aspekte der Gemeindeberatung, 
genauer um das Verhältnis von System und Feld. 
 
System und Feld  
 
Sowohl Peter Musall als auch Hermann Steinkamp thematisieren in ihren Beiträgen das 
Problem von Zentrum und Peripherie in der Kirche als soziales System, formaler 
Organisation und Feld. Dass, was im Zentrum der Organisation als Modernisierung 
beschlossen wird, muss an der Peripherie verarbeitet werden und löst dort Bewegungen aus 
- beobachtbar von Integration und Isolation. Im von Musall und Steinkamp beschriebenen 
Fall des Endes von etwas, woran man gebunden ist, werden vor allem Prozesse des 
Trauerns, des Protestes und der Identitätsunsicherheit thematisiert, die Gegenstand der 
Gemeindeberatung - mitunter chiffriert und emotional - sind. Die Beschlüsse des Zentrums 
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scheinen an der Peripherie nicht mehr integrierbar zu sein und werden über Isolation 
verarbeitet oder sie ziehen den Ruf nach Beratung nach sich. Diese hat als Systemfunktion 
nun Deutungsmuster zur Integration bereitzustellen. Inwieweit dies gelingt, ist jedoch auch 
abhängig davon, wie stark in der Peripherie des Systems und im Übergang zum Feld die 
Beschlüsse des Zentrums Isolation ausgelöst haben. 
 
Die Verbindung von Zentrum und Peripherie 
Zu Beginn der 1990er Jahre hat der Sozialpädagogikprofessor Thomas Klatetzki (1993) eine 
Dissertationsschrift verfasst, die sich aus system- und in gewisser Weise auch aus einer 
feldtheoretischen Sicht mit dem Problem befasst, wie Organisationseinheiten in einem 
sozialen System – Zentrum und Peripherie - miteinander verbunden sind und welche 
Probleme der Integration hier entstehen. Für unser Thema ist vor allem diese Verbindung 
wichtig, die Klatetzki zwar als Ausdruck der Organisationskultur betrachtet, der aber in 
seinem Verständnis auch strukturale Qualität zukommt.  
 
Die Kultur einer Organisation erschließt sich, so Klatetzki, vor allem aus der 
Außenperspektive, wenn man fremd ist und die jeweilige Kultur als etwas Kulturelles 
wahrnimmt, welches den Insidern jedoch als natürlich erscheint. Will man die Kultur jedoch 
verstehen, so muss man sie aus der Innenperspektive ihrer Mitglieder beschreiben. Das 
Bemühen um das Verstehen der Innenperspektive verzichtet auf Zuschreibungen und knüpft 
an der Interpretation der Mitglieder einer Organisation an. Gleichzeitig werden 
hermeneutische Methoden für die Innenbeschreibung von Organisationskulturen wichtig: 
Beobachtung, teilnehmende Beobachtung, Ethnografie, Ethnopsychoanalyse – um nur 
einige zu nennen. Im Unterschied zu Luhmann sind Organisationen bei Klatetzki kein 
abgrenzbares System, sondern lassen sich nach Orten unterscheiden und können in 
Zentrum und Peripherie differenziert werden. Mit den Kategorien von System und 
Lebenswelt nach Habermas definiert Klatetzki (1993) die Kommunikationsprobleme in seiner 
Dissertation für die sozialen Dienstleistungsorganisationen. Die Erbringung von Leistungen 
findet seiner Auffassung nach an zwei Orten in der Organisation statt, die eigentlich in einer 
Interdependenz zueinander stehen und sich deshalb in ihren Denkweisen und 
Überzeugungen ergänzen und ihre Interdependenz als Organisationskultur leben müssten: 
im Zentrum einer Organisation und an ihrer Peripherie. Klatetzki (1993) nennt diese Orte 
zentral und dezentral. Mit beiden Orten seien jeweils unterschiedliche soziale Praxen 
verbunden: an den dezentralen Orten, also in der Nähe der Lebenswelt der Nutzer, erfolge 
die Praxis und an den zentralen Orten, im Managementbereich, werden die Dienstleistungen 
auf speziellen Folien, insbesondere Wirtschaftlichkeit und Professionalität, strategisch 
interpretiert.  
 
Organisationskulturell ist es nach Klatetzki bedeutend, wie diese beiden Orte miteinander 
verbunden sind. Das Denken der Organisation bezieht sich dabei auf festgelegte Begriffe 
und Muster, die standardisiert und bürokratisiert sind und auch so kontrolliert werden. Der 
zentrale Ort der sozialen Dienstleistung befasst sich dabei immer wieder mit der Entwicklung 
von Strategien. Demgegenüber sei die Peripherie also die Lebenswelt von einer 
durchgängigen Andersartigkeit bestimmt. Die Offenheit der Situation im dezentralen Bereich 
und die Geschlossenheit der Situation in den zentralen Bereichen können als die 
strukturellen Spannungen schlechthin verstanden werden. Mit der zunehmenden 
Ökonomisierung des sozialen Dienstleistungssektors würde die grundsätzliche 
kommunikative Offenheit der lebensweltlichen Situation geleugnet. Die Standardisierung des 
Handelns der Professionellen soll helfen, eine ähnliche geschlossene und damit aus 
Komponenten zusammengesetzte, planbare und standardisierbare Situation in der 
Lebenswelt herzustellen, wie es der Wahrnehmung in den zentralen Bereichen der Institution 
entspricht. Empathische Tugenden oder auch Künste in der sozialen Dienstleistungsarbeit, 
die Klatetzki hier im Auge hat, wie das Zuhören, die Zuwendung, die Bestätigung und 
Ermutigung werden nicht mehr als professionelles Handeln, sondern außer professionell 
zugeordnet - als etwas, was der Lebenswelt der Klienten zwar zugehörig ist, was aber in der 
Familie, in der Nachbarschaft oder in der Gemeinschaft stattzufinden hat, quasi jenseits der 



Seite 3 von 10 

formalen Systeme oder was der Professionelle dem Kunden aus Gründen der 
Menschlichkeit sowieso schulde und deshalb außerhalb der formalen Organisationen 
erbracht werden müsse.  
 
Besinnt man sich auf den von Musall und Steinkamp formulierten Anfang zu den Konflikten 
in der Kirche, so handelt es sich bei der Gegenüberstellung von Zentrum und Peripherie im 
Kontext der Kirche um das Verhältnis von System und Feld, wobei das System die formalen 
Gremien, Organisationen und manageriellen Einheiten, das Feld die Gemeinde mit ihren 
gewachsenen Strukturen, ihren Mitgliedern, ihren Einrichtungen und ihren Pfarrern, Küstern, 
Kantoren und anderem Personal darstellt. Um die Konflikte, von denen Steinkamp und 
Musall sprechen, theoretisch zu fassen, ist es zuerst nötig, das Denken und die Aktionen in 
der Organisation und das Denken und die Aktionen im Feld nachzuvollziehen, sich Lösungen 
anzusehen und dann die Rolle der Pfarrerinnen und Pfarrer als Vermittler zwischen Zentrum 
und Peripherie des Feldes neu zu betrachten.  
 
Diakonie als Dienstleistung – die Rationalität im Zentrum  
 
1994 legte der Theologe Johannes Degen an der Ruhr Universität Bochum eine 
Habilitationsschrift mit dem Titel „Diakonie als soziale Dienstleistung“ vor, in deren 
theoretischem Mittelpunkt die Verbindung von zwei wissenschaftlichen Disziplinen stand, die 
bis dahin, so Degen, nur sehr lose miteinander verkoppelt waren, die aber seit seiner 
Habilschrift sehr wirkungsmächtig geworden sind. Diese Disziplinen haben sich in der 
Zwischenzeit und nicht zuletzt auch wegen des Diskurses, für den die Habilitationsschrift von 
Degen steht, auch empirisch zu einem Sinn erzeugenden, luhmannianischen System 
innerhalb der Kirche entwickelt. Johannes Degen (1994, S. 24ff) diskutiert zur Vermittlung 
seines Modernisierungsprogramms zunächst das Verhältnis von Theologie und 
Betriebswirtschaft als ein fremdes Verhältnis und nennt die Betriebswirtschaft aus der Sicht 
der Theologie verdächtig. Es ginge beim Verhältnis von Betriebswirtschaft und Theologie um 
mehr als um die Spannung zwischen zwei Disziplinen, sondern um die Fremdheit von zwei 
gesellschaftlichen Sphären (Degen 1994, S. 24). Kirche und Wirtschaft hielten wenig 
voneinander, thematisierten kaum ihr Verhältnis und suchten noch weniger den öffentlichen 
Diskurs. Dass der Verfasser dies änderungswürdig findet, daran lässt er keine Zweifel. Der 
Vorwurf der Kirche an das Wirtschaftliche laute, so Degen 1994, S. 25), dass der 
ökonomische Handlungstypus, das ökonomische Prinzip im Kern unmoralisch und nicht zu 
ethisieren sei. Der ökonomische Handlungstypus sei zweckrational, gewinnsüchtig und auf 
Bereicherung und Ausbeutung angelegt. Degen unterstellt der Kirche die Identifizierung mit 
einer marxistischen Kritik (Degen 1994, S. 25) am Wirtschaften und wirbt dafür, dass die 
Theologie sich zumindest „ein bisschen darauf einlassen“ sollte, dass die 
Betriebswirtschaftlehre eine Realwissenschaft zu sein beansprucht, es deshalb also keine 
Berührungsängste geben dürfe, da die Betriebswissenschaft sich dem empirisch 
analytischen Paradigma unterwerfe und ihre Wahrheiten deshalb dem Falsifikationsprinzip 
unterlägen. „Warum sollte sich die Theologie einem Aussagesystem wie der 
Betriebswirtschaftslehre verweigern, das eine relative Wahrheit zu haben beansprucht und 
eine vorläufige Praxis vertritt“ (Degen 1994, S. 26). Degen plädiert zunächst für ein 
ernsthaftes Verstehen der Unternehmenswirklichkeit bei Anerkennung der „wesenhaften 
Vorurteilshaftigkeit allen Verstehens“ im Sinne Georg Gadamers usw. usw. Degen führt eine 
theologische Argumentation, die sowohl auf Gadamer, auf Berger/Luckmann auf Max Weber 
zurückgreift, um dann in wesentlichen Teilen seiner Habilitation eine strategische 
Ausrichtung der diakonischen Unternehmungen, weg vom Feld der Gemeinde und dem 
Geist der Pastoral hin zu einem Gesamtmarkt zu platzieren. Krankenhäuser, Altenheime, 
Behinderteneinrichtungen und derzeit auch die Kindergärten und die Einrichtung des 
Erziehungswesens haben seit dem, das Gesundheitswesen stärker als das Bildungswesen, 
eine deutliche Entwicklung zu einem Konzern Diakonie durchgemacht. Degens Schrift hat 
also, um es mit Berger/Luckmann (1969) zu sagen, Wirkungsmacht entfaltet und die 
Perspektiven verschoben. Mit der Entwicklung zu einem Konzern und einer Positionierung 
an einem zunehmend global entworfenen Markt hat in der Unternehmung Kirche selbst ein 
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Kulturwechsel stattgefunden, der aus einer Zunahme an Beschleunigung, aus Komplexität, 
aus Rationalisierung und nicht zuletzt aus einer Habitustransformation der Leitungen 
bestanden hat und besteht. Gleichzeitig hat mit diesen Entwicklungen eine Verinselung der 
Diakonischen Betriebe innerhalb des Feldes Gemeinde stattgefunden, welche später ca. um 
das Jahr 2000 schmerzlich zu Bewusstsein gekommen ist und weitere Forderungen nach 
Entwicklung der Organisationskultur nach sich gezogen hat. Beklagt wurde, dass die 
diakonischen Einrichtungen als solche kaum zu erkennen sind. Eine Welle von 
Leitbildentwicklungen wurde angestoßen, um den drohenden Identitätsverlust abzufangen. 
Zunächst einmal hat jedoch der Schritt in die Unternehmenswirklichkeit, den Johannes 
Degen 1994 so empathisch forderte, Theologie und Betriebswirtschaft zu einem System im 
Sinne Luhmanns verschmolzen. Das Sinn erzeugende System von Betriebswirtschaft und 
Theologie wurde als solches durch das sogenannte Münchenprogramm (EMp) oder 
MCKinsey-Programm institutionalisiert – und auch wenn dieses Experiment der 
Verbetriebswirtschaftlichung der Gemeinden scheiterte, so ist die Rationalität dieses 
Systems für die diakonischen Einrichtungen weiterhin gültig. Ob jetzt Immobilien wie 
Gemeindehäuser und Kirchen vor allem der Ökonomie zugeordnet werden oder der 
Gemeinschaft im Feld der Kirchengemeinde, ist nicht umsonst der Kampfplatz, denn 
grundsätzlich ist zum Beispiel ein Gemeindehaus beides – eine Immobilie und ein Stück 
Heimat, Symbol und Öffentlichkeit. Wie dies jeweils interpretativ zusammengeführt werden 
kann, hier geht es wiederum um Zentrum und Peripherie, ist die Integrationsleistung, die jede 
Gemeinde im Sinne des Doing Community immer wieder zu erbringen hat. 
 
Von der individualisierenden zur zentralisierenden Macht und vom Protest  
 
1995 hat der eingangs erwähnte Hermann Steinkamp in einer Replik auf Johannes Degen 
dessen „Flirt mit der Betriebswirtschaftslehre“ schon problematisch gesehen. Steinkamp 
argumentierte wie folgt. Die Form des Unternehmens der diakonischen Institutionen sei 
schon immer von Macht bestimmt. Steinkamp spricht von der Pastoratsmacht als 
traditioneller Macht im Feld der Kirche und ihrer Diakonie und betont im Rahmen 
verschiedener Publikationen (Steinkamp 1992, 1995, 1999), dass diakonische 
Organisationen traditionell einen anderen Zweck bzw. ein anderes Ziel verfolgt hätten als ein 
kapitalistischer Betrieb. Sie beruhten auf dem Prinzip der Seelen- und Gewissensführung 
und ihr Zweck sei die Erlangung des Heils. Steinkamp (1995/ 1999) entfaltet das Modell von 
Foucault im Kontext der Fragestellung der 1990er Jahre, nämlich der Zukunft der Diakonie 
angesichts des gesellschaftlichen Modernisierungsdrucks und des Endes des traditionellen 
Sozialstaates, also den Herausforderungen der Privatisierung. Er betont, dass der tiefere 
Sinn der diakonischen Organisationen in dem Anspruch gelegen habe, die Lebensweisen 
der Gemeindemitglieder stets und beständig zu lenken (Seelen- und Gewissensführung) die 
Verbindung von Gemeinde und diakonischem Unternehmen als Arbeitsplatz hätte eine 
eigene Form des Unternehmens hervorgebracht, die mehr von Gehorsam und Ritualen des 
Religiösen (Steinkamp in: Der andere der Institution) dominiert sei und in der es weniger um 
Arbeit als um Mitgliedschaft und die Angst vor dem Verlust dieser Mitgliedschaft durch 
Sünde gegangen sei. Steinkamp (1995) fordert nun angesichts des sich in den 1990er 
Jahren ankündigenden Wandels der Systemrationalität in der Kirche das, was Hans Gerd 
Koch (2010) in der Zeitschrift Agogik auch forderte – die Besinnung der Kirche auf das 
Eigene und keine Firma Gott und Söhne (Koch 2010, S. 10). Am Beispiel des barmherzigen 
Samariters führt Steinkamp aus, dass hier im Akt des Helfens die Gotteserfahrung liege. 
Jedoch würde nicht nur derjenige beschenkt, dem geholfen würde, das Geschenk der 
Gotteserfahrung würde ebenfalls dem oder derjenigen zu Teil, der oder die hilft. Während die 
Ausrichtung auf die Ökonomie im Gleichnis des Samariters quasi das Prinzip der Herberge 
und des Herbergswirtes darstelle, zeige sich Gott in einem Geschenk des Menschlichen. 
Ähnlich argumentiert auch Koch (2010, S. 12) wenn er davon spricht, dass Liebe und 
Engagement sich durch Verschenken vermehrten, nicht durch Sparen.  
 
Zentrum und Peripherie als Problem von ehrenamtlicher Arbeit in der 
postwohlfahrtsstaatlichen Kirche  
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Die Finanzierung der diakonischen Institutionen, ihr Aspekt des kapitalistischen Betriebs ist 
lange Zeit nicht wirklich bedeutend gewesen und hinter deren Ordnungsfunktion 
zurückgetreten, da über Erbschaften und Kirchensteuern sowie über eine einmalige 
funktionale Arbeitsteilung zwischen Staat und Kirche den diakonischen und anderen 
Wohlfahrtsorganisationen Verluste quasi zurückerstattet wurden. Dies hatte Folgen für den 
Habitus der Funktionäre der Diakonie, die eine pastorale Ausrichtung im Sinne Foucault 
ausbildeten. Unter den Bedingungen der schlanken Produktion und des schlanken Staates 
ist dies nun anders. Es kommt zu einer Neubestimmung des Sozialen. Die neoliberalen 
Regierungstechnologien richten sich kritisch auf die anscheinend im Wohlfahrtsstaat 
verhaftete Kirche, ihre Soziallehre und den Habitus ihrer Funktionäre.  
 
Ähnlich wie Johannes Degen das Verhältnis von Betriebswissenschaft und Theologie zu 
Beginn der 1990er Jahre neu bestimmen wollte, tauchte in den 1990er Jahren eine weitere 
Denkfigur auf, die für die Bestimmung dessen, was Gemeinde ist und wie diese sich als 
Peripherie zum Zentrum gegenüber zu verhalten hat, auf. In Amerika hatte Michael Walzer 
(vgl. Walzer 2000) mit seinen Entwürfen zum Kommunitarismus und zur Zivilgesellschaft viel 
Resonanz erzeugt und Personen wie Amtai Etzioni in Begeisterung versetzt. In Deutschland 
wurde die Kommunitarismusdebatte als Antwort auf die Kritik des Wohlfahrtsstaates 
ebenfalls ausführlich umgesetzt – und zwar als neue Kultur des Helfens (Fink 1994) sowie 
als Selbsthilfe und Empowerment (Olk 1986). Angesichts der großen Probleme nach der 
Wiedervereinigung in Deutschland, den strukturellen Probleme zur Zukunft des 
Sozialstaates, der Problematik der hohen Arbeitslosigkeit und der gesellschaftlichen 
Verantwortung auch für Arbeitslose drängte sich in den 1990er Jahren die Frage des 
Ehrenamtes und der Gemeindearbeit geradezu auf und bildete einen Bezugspunkt für sehr 
unterschiedliche sozialpolitische Strategien. Auch innerhalb der Kirche wurden Anreize zur 
neuen Kultur des Helfens geschaffen, das Ehrenamt wurde aufgewertet. Die 
kommunitaristischen Diskussionen hatten auf die zunehmende Instrumentalität, Bürokratie 
und Rationalität von dominierenden Wohlfahrtsorganisationen in sozialen Feldern 
aufmerksam gemacht. Gemeinde, so schien es, könnte neu bestimmt werden, wenn 
Selbsthilfe, Ehrenamtlichkeit und Freiwilligkeit eine neue Melange eingehen würden, 
gleichzeitig könnten so Probleme der Kirche gelöst und Finanzen eingespart werden. Vor 
allem das Zusammenwirken von Haupt- und Ehrenamtlichen, die Neubestimmung dessen, 
was Gemeinde ausmachen könne, die höhere Bedeutung sinnhafter aber nicht mehr 
bezahlter Arbeit standen im Vordergrund der Diskussion. Die ehrenamtliche Diskussion war 
breit und viel zu wirkungsmächtig, um sie nur einer politischen Richtung zuzuordnen. 
Solidarität, Genossenschaftlichkeit, Selbsthilfe, Nächstenliebe schienen mehr Qualität und 
noch größere Sparpotenziale bereit zuhalten. Gleichzeitig sollte über das Zusammenwirken 
von Ehrenamt mit Hauptamt in den diakonischen Einrichtungen das Personal entlastet 
werden. Im Umgang mit demenziell Erkrankten, im Bereich des Hospizes, in der 
Angehörigenarbeit, überall wo alltagsnahe und unmittelbare Arbeit gefragt war, die sich mit 
den Prinzipien der betriebswirtschaftlich geführten Diakonie nicht mehr vereinbaren ließ, weil 
diese Arbeit nicht mehr staatlich refinanziert wurde, drangen ehrenamtliche Tätige in 
Einrichtungen ein.  
 
So schreibt Hintzen schon 1990 im Pastoralblatt für den katholischen Bereich: „In einer Zeit, 
in der unter enormen Kostendruck die Verweildauer von Patienten im Krankenhaus immer 
kürzer wird, kommt der Schnittstelle zwischen Krankenhaus und Gemeinde eine bislang 
nicht gekannte Bedeutung zu. Immer mehr Kranke und Pflegebedürftige finden sich mitunter 
vorzeitig in häuslicher Umgebung wieder und leben deshalb in ihrer besonderen Lebens- und 
Leidensituation in gemeindlichem Kontext (Hintzen 1990, S. 107). 
 
Dem Zentrum innerhalb der Kirche schien klar zu sein, dass eine vermehrte Ehrenamtlichkeit 
bei gleichzeitigem Abbau von Stellen und Strukturen, ein neues Verhältnis von Haupt- und 
Ehrenamtlichen nach sich ziehen musste. Ehrenamtliche Mitarbeiter tragen die Kirche 
vielmehr als früher, wodurch sich ihr Status, ihr Prestige und ihre Rolle ändern. Unter dem 
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Druck des Sparens erfuhr das Ehrenamt in der Kirche eine ganz neue Renaissance. 
Ehrenamtliche galten wie viele postwohlfahrtsstaatliche Konzepte als die zentralen Säulen 
der Gemeinde. Bestand die wohlfahrtsstaatliche Diakonie aus Kirchenfunktionären, die 
neoliberale Kirche aus Managern, so zeigt sich die postwohlfahrtsstaatliche Kirche als Feld 
von „Kirche gemeinsam leiten und entwickeln“ (Marti 2010, S. 25-30). Jenseits von 
Wohlfahrtsstaat und Markt wird Gemeinde neu entworfen.  
 
Die Rolle der hauptamtlichen Gemeindepfarrer ändert sich. Sie repräsentieren viel weniger 
das Zentrum der Kirche in ihrer Gemeinde, sondern geraten in vollständig neue 
Abhängigkeiten und Rollen. Ihr Prestige und ihr Status ändern sich. Ihre Rolle ist durch den 
Paradigmenwechsel und die Neubestimmung des Ehrenamtes unbestimmter geworden. Als 
Pfarrer sind sie Teil des Feldes, als Angestellte und Beamte der Kirche Teil des Systems. 
Ihre Ambiguitätstoleranz ist um so mehr herausgefordert, je mehr Feld und System in 
Spannung geraten, je mehr sich also, wie eingangs erwähnt, die Sparmaßnahen und 
Organisationsreformen nicht in eine neue Kultur von Gemeinde übersetzen lassen, sondern 
wenn etwas stirbt.  
 
Pfarrerinnen und Pfarrer sind Teil eines Teams, Mitglied einer Synode, stehen in einer 
Dienstbeziehung zum Presbyterium, zum Superintendenten und zur Landeskirche. Diese 
Rolle hat sich deutlich formalisiert. Neben das Mehr an Ehrenamtlichkeit ist ein Mehr an 
Führung und Leitung, an manageriellen Forderungen getreten, nicht zuletzt, weil Pfarrer und 
Pfarrerinnen gezwungen sind, jene Rationalisierungsprogramme umzusetzen, die ihren vom 
Zentrum für die Peripherie verordnet werden, über die beim Hohelied der Ehrenamtlichkeit 
und der Gemeinde jedoch nicht gesprochen wird.  
 
Gouvernementalität – die Systemrationalität der späten Moderne und eine dritte 
Strategie, mit der Knappheit umzugehen 
 
Im Lettre International (1988, S. 58-66) unterscheidet Foucault zunächst zwischen 
zentralisierender Macht und individualisierender Macht, zwei Entwicklungen, die 
entgegengesetzt verlaufen. Über die zentralisierende Macht, in deren Mittelpunkt Max Weber 
den Staat und den kapitalistischen Betrieb sieht, ist viel geschrieben worden. Die politische 
Macht habe sich in den europäischen Gesellschaften, so Foucault (1988, S. 58) zunehmend 
auf zentralisierende Formen hin entwickelt. Die andere für moderne Gesellschaften wichtige 
Macht, die individualisierende Macht, sei dieser Macht entgegengesetzt und bildet doch 
gleichzeitig eine Figuration mit ihr, die als Gouvernementalität, als Technologie des Selbst 
(z.B. Bröckling 2005) derzeit diskutiert wird. Diakonische Unternehmen, die heute 
betriebswirtschaftlich fundiert sind und die diesen Wandel durchgemacht haben, 
unterschieden sich vor allem hinsichtlich ihrer gouvernementalen Kultur. Mitarbeiter sind hier 
einerseits Personal, das heißt Produktionsmittel (Neuberger 1994), Arbeit ist einerseits ein 
Kostenfaktor und die Institution ist einerseits Produkt und Zweck. Die Betriebswirtschaft 
verfügt über ganz eigene Strategien der Rationalisierung, die von Max Weber in seiner 
Soziologie des kapitalistischen Betriebes beschrieben wurden und die vor allem auf dem 
Modell der zentralisierenden rationalen Macht aufgebaut sind – also Bürokratie, Hierarchie 
und funktionale Arbeitsteiligkeit im Sinne von Taylorismus und Fordismus. Parallel dazu 
werden aber individualisierende Machttechniken der Gouvernementalität, also eines neuen 
Verhältnisses von Macht und Subjektivität eingeführt, wie sie zum Beispiel im Konzept des 
Arbeitskraftunternehmers und des unternehmerischen Selbstes konzipiert sind und in der 
Personalentwicklung gelehrt werden (Schreyögg 2004). Diese neuen individualisierenden 
Machttechniken knüpfen an das religiöse Prinzip der Seelen- und Gewissensführung, an die 
individualisierende Macht an und fusionieren mit den betrieblichen Techniken (des 
Controllings, der Zielvereinbarungen, der Mitarbeiterführung etc). Sie verbinden zudem die 
modernen Techniken des Selbstes (unternehmerisches Selbst, Arbeitskraftunternehmer) mit 
der der alten Pastoral und schaffen so eine neue Form der Abhängigkeit und ein neues 
Verhältnis von Mensch und Betrieb, wobei die Kultur des Betriebes sich nicht mehr von jener 
der Kirche unterscheide. Heute sind Betrieb und Identität immer enger miteinander 
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verflochten. Ich setze jetzt einmal die Mechanismen und Formen der Macht, die Foucault 
beschrieben hat, als bekannt voraus, wobei einschränkend hinzugefügt werden muss, dass 
sich bei Foucault in diesem Ansatz die Macht als Verbindung von Staatsräson und Polizei 
auf der einen Seite, von Pastoral auf der anderen Seite zeigt. Später entwickelt er die Kritik 
an das gesellschaftliche Leitbild einer „autonomen“ Subjektivität, die sich an 
betriebswirtschaftlichen Effizienzkritierien orientiert und heute die moderne Rationalität des 
schlanken Betriebes mit deutlicher Beschleunigung spiegelt. Die Folge der 
gouvernementalen Kultur ist, dass die Menschen keine Zeit mehr haben. Beschleunigung 
erscheint als unmittelbarer Ausdruck der Verknüpfung von zentralisierender Macht und 
individualisierender Macht. Handlungsketten verdichten sich, Handlungspläne werden immer 
wieder neu zusammengesetzt und rationalisiert. Unproduktive Zeiten kommen auf den 
Prüfstand. Die Beschleunigung ist eine noch sehr junge Erkenntnis zur Wirkung der späten 
Moderne und zur Dekonstruktion der aktuellen Handlungsstrategien. Keine Zeit – ist ein 
umfassendes Phänomen und nicht auf die Kirchen begrenzt. Es kommt jedoch auch hier vor.  
 
Zwischenfazit: Vom Zentrum aus betrachtet hat die Kirche, die evangelische wie die 
katholische, in den letzten 20 Jahren vor allem drei Strategien hinsichtlich ihrer 
Entwicklungen im Postwohlfahrtsstaat oder aktivierenden Staat entwickelt: die erste 
Strategie, jene der Verbetrieblichung der Kirche, ist als Konzept auf der Ebene des Habitus 
von Führungspersonal in der Kirche wie auf der Ebene der diakonischen Einrichtungen 
ungebrochen wirkungsmächtig, auf der Ebene der Gemeinde hingegen ist dieses Konzept 
vorerst gescheitert. Denn, wie Hans Gerd Koch sagt, ist das, was die Gemeinde 
zusammenhält, mehr als das was sich in der Ökonomie abbildet. Gemeinschaft und Religion 
fusionieren mit den materiellen Bereichen in einer Gemeinde zu einer Gesamtgestalt. Im 
Zusammenhang mit der Entwicklung von Strategien für die Zukunft der Kirche kommt es 
nach dem Scheitern der Ökonomisierung zu einer Neubestimmung des Kommunitaristischen 
und der Ehrenamtlichkeit innerhalb der Gemeinden, vor allem im Kontext der 
Sparmaßnahmen. Diese Ehrenamtlichkeit hat ein Doppelgesicht vor allem dort, wo es sich 
um nützliche und notwendige, aber unbezahlte Arbeit handelt, die früher einmal von 
hauptamtlichen Beschäftigten geleistet wurde. Die Neubestimmung des Ehrenamtes, um 
welche sich die Kirche in ihrem Zentrum als Strategie bemüht, kann nicht ohne Weiteres an 
der Peripherie umgesetzt werden. Schließlich ist drittens zu beachten, dass sich die beiden 
Prinzipien von zentralisierender und individualisierender Macht zu einer Strategie des 
Gouvernementalen verbinden können, was sich dann vor allem als Kultur der 
Beschleunigung niederschlagen würde.  
 
Die Gemeinde – ein Feld im Sinne der Feldtheorie  
 
Die Theorie der Felder hat Bourdieu im Zusammenhang mit seiner Theorie der Kapitale und 
der Theorie des Habitus entwickelt. Erkenntnisinteresse ist die Aufdeckung der 
„Mechanismen der Macht“ also jener Gesellschaftsstrukturen, die das Handeln der 
Individuen bis in ihr Inneres bestimmen. Obwohl Bourdieu Vokabeln aus der Ökonomie 
benützt, geht es ihm nicht um eine ökonomische Analyse, sondern um soziale Praxis. Die 
Einflüsse von Habitus und Feld wirken auf einer unbewussten Ebene und sind dem 
Individuum selbst nicht einfach zugänglich, da sie selbstverständlich hingenommen werden. 
Im Feld vollzieht sich vor allem ein Kampf um die Behauptung des eigenen Platzes in der 
Gesellschaft, nur so lassen sich Konflikte der Sozialen verstehen. Felder sind demnach 
durch bestimmte Interessenkonstellationen charakterisiert. Ihr Charakter drückt sich in der 
Bedeutung und Verteilung der jeweiligen Kapitalsorten aus. die Machtverhältnisse in den 
Feldern macht ihre Struktur aus. Es geht um den Stand der Verteilung des spezifischen 
Kapitals, das im Verlauf früherer Kämpfe akkumuliert oder verloren wurde. Bourdieu spricht 
im Feld von einem Spiel, in dem es darum ginge, Kapital zu erhalten oder zu vermehren. 
„Alle die sich in einem Feld betätigen, haben bestimmte Grundinteressen gemeinsam, 
nämlich alles, was die Existenz des Feldes selbst betrifft.“ (S. 109) „Die Neulinge müssen 
einen Eintrittspreis bezahlen, bestehend aus der Anerkennung des Wert des Spiels.“ (ebd.) 
„Ein Feldeffekt ist es auch, wenn man ein Werk (und den Wert, das heißt den Glauben, den 
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man ihm beimisst) nicht mehr verstehen kann, ohne die Geschichte des Produktionsfelds 
dieses Werks zu kennen.“ (S. 111) . Bourdieu unterscheidet drei Kapitalformen, das 
ökonomische, das kulturelle und das soziale Kapitel, die sich im Feld jeweils unterschiedlich 
platzieren und unterschiedliche Bedeutung haben. So kann eine Gemeinde vorwiegend um 
die Verteilung des kulturellen Kapitals ringen, eine andere Gemeinde ist geprägt vom 
Geldkapital. Kulturelles und ökonomisches Kapital stehen in einer gewissen Spannung 
zueinander. Gleichzeitig müssen sich kulturelles Kapital und ökonomisches Kapital zu einer 
Einheit verbinden, um wirklich wirkungsmächtig zu sein. Keine wohlhabende Familie kommt 
auf Dauer ohne akademische Abschlüsse aus. Vornehmheit wird durch einer Kombination 
von kulturellem und ökonomischem Kapital zu Habitus, was sich, wie Bourdieu es 
beschrieben ha, in einem bestimmten Lebens- und Alltagsstil und im guten Geschmack 
manifestiert. Dieser gute Geschmack ist das zentrale Merkmal der sozialen Unterscheidung. 
Eine zweite Verbindung, die die Kapitalformen suchen müssen, ist die Verbindung mit dem 
sozialen Kapital in Form von Posten, Repräsentationen und anderen Netzwerken. In 
Gemeinden stehen die Positionen des sozialen Kapitals recht fest, der politische Raum im 
Zusammenhang mit Mandaten und Parteien, sowie die von ihren verteilten Positionen, 
Vereine und Gruppen, die quasi als Vorhut der Parteien und der politischen Macht fungieren 
und nicht zuletzt die Kirchen.  
 
In einer Kirchengemeinde sind die Kräfte des Feldes keineswegs aufgehoben, sondern 
müssen durch das Nadelöhr der Gemeinschaft, der Brüderlichkeit. Kirchengemeinden stellen 
für viele Menschen ein zentrales Medium sozialer Integration und sozialem Aufstieges dar. 
Vor allem Neuankömmlinge, Migranten und Einwanderer finden in Kirchengemeinden einen 
Aufstiegskamin und eine Medium ihrer Integration. Sie knüpfen Netzwerke und kommen über 
das soziale Kapitel, welches die Kirchengemeinde ausmacht, ggf. an einen Arbeitsplatz 
(ökonomisches Kapitel) oder an Gelegenheiten zur Bildung für ihre Kinder (kulturelles 
Kapital) etc. Umgekehrt müssen die Alteingesessenen mit jenen umgehen, die die Egalität 
der christlichen Gemeinde nutzen, um sich zu integrieren. Sie brauchen diese zum Beispiel 
als Stimme für Presbyteriumswahlen, können sich gleichzeitig nicht zu sehr auf diese 
einlassen, ohne ihr Kapitalspiel zu riskieren. Pfarrer stellen ein wichtiges Gewicht beim Spiel 
um Kapital dar. Die Gemeinde fühlt in der Regel schnell, welchem Milieu im Feld ein Pfarrer 
zugeneigt ist, wo er sich wohlfühlt, bei der Frauenhilfe, im Kindergarten, Altenheim, bei der 
Kinderbibelwoche, in den Gottesdiensten und bei Taufen und Hochzeiten. Welcher Gruppe 
lässt der Pfarrer das symbolische Kapital seiner Anwesenheit zu Teil werden? Wie lange 
dauert diese Anwesenheit zu welchem Anlass? Und dann das öffentliche Wort der 
Pfarrerinnen und Pfarrer, ihre Lehrmeinung. Welche Akteure im Feld werden unterstützt? 
In Bezug auf die Sparmaßnahmen und die Übernahme einer Kommunitaristischen Ordnung 
mit viel ehrenamtlicher Arbeit spricht Hermann Steinkamp vom Ende der Pfarrerkirche oder 
Priesterkirche. Die zunehmende Bedeutung der Ehrenamtlichen, die als Strategie im 
Zentrum der Kirche ausgelobt wurde, löst an der Peripherie die typischen Kämpfe im Feld 
aus. Und das Feld wäre kein Feld, wenn es diese Kämpfe nicht gäbe.  
 
Doing Community – über Gemeinde als Herstellungsleistung  
 
Für die Krise zeichnen derzeit zwei Lösungen ab. Die eine Lösung setzt auf mehr Führung, 
mehr Management, mehr Postwohlfahrtstaatlichkeit in der Kirche. So wird eine Stelle extra 
für Found Raising beim Superintendenten geschaffen, um Gelder für Kirchenprojekte bei der 
Wirtschaft zu akquirieren. Der Superintendent Peter Bukowski schreibt, dass es in der 
Gegenwart vor allem darauf ankommt, Führung und Leitung zu zeigen. Er betont die 
manageriellen Seiten des Pfarrbildes und die Führungsfähigkeit der PfarrerInnen in den 
schwierigen Zeiten.  
 
Umgekehrt gibt es aber auch die kommunitaristische Seite. So betont Felix Marti, der 
Schweizer Pfarrer, Supervisor und Gemeindeberater, die alte pastorale Rolle und spricht 
vom Pfarrer als Teil der Gemeinde wie folgt. „Im Entstehen von Gemeinde zeigt sich, dass 
das Ziel der Sendung Christi die Versöhnung zwischen Gott und Mensch zwischen Mensch 
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und Mitmensch und zwischen Mensch und Kreatur ein Stück weit erreicht worden ist. 
Während Sünde im Zerstören von Gemeinschaft besteht, zeigt die Existenz von Kirche die 
Wirklichkeit von Versöhnung mitten in allem Übel und Bösen dieser Welt.“  
 
Mehr Führung (Bukowski, 2006), mehr Pastoral (Marti) mehr Gemeinde und Ehrenamt. 
Schaut man sich die Publikationen zum Problem des Verhältnisses von Peripherie und 
Zentrum in den Organisationen an, so erhält man den Eindruck, es ginge darum, von allem 
mehr zu bekommen. Argumentierte Herrmann Steinkamp noch 1995 gegen Qualität und 
Management in den diakonischen Organisationen und für mehr Gemeinde, so hat es heute 
den Anschein, dass statt „entweder oder“ – entweder betriebswirtschaftliche Rationalität oder 
Gemeindeprinzip, ein entschiedenes „sowohl als auch“ in der Organisationsphilosophie 
vertreten wird. So entsteht das, was der Soziologe Hartmut Rosa (2005) die soziale 
Beschleunigung genannt hat.  
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