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Wem soll man als ordinierter Pfarrer im Zweifelsfall gehorchen 

Meine schriftliche Ordinationsverpflichtung, die ich vor meiner Ordination am 2. Juli 2000 

eigenhändig unterschrieben hatte, lautete wie folgt: 

„Ich bin bereit, das Amt, das mir anvertraut wird, nach Gottes Willen in Treue zu füh-

ren, das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im 

Bekenntnis unserer evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, zu predigen, die Sak-

ramente ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten, das Beichtgeheimnis und die seelsor-

gerliche Verschwiegenheit zu wahren und mich in allen Dingen so zu verhalten, wie es 

meinem Auftrag entspricht.“ (Artikel 6 a Kirchengesetz zur Regelung des Dienstes der 

Pfarrer und Pfarrerinnen in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-

lands vom 17. Oktober 1995 mit den Anwendungsbestimmungen für die Evangelisch-

Lutherische Kirche in Bayern vom 4. Dezember 1996) 

Im neuen Pfarrdienstgesetz der EKD vom 10. November 2010 heißt nun das Ordinationsge-

löbnis in § 4 Abs. 4 wie folgt: 

„Ich gelobe vor Gott, das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakraments-

verwaltung im Gehorsam gegen den dreieinigen Gott in Treue zu führen, das Evange-

lium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis 

meiner Kirche bezeugt ist, rein zu lehren, die Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu 

verwalten, meinen Dienst nach den Ordnungen meiner Kirche auszuüben, das Beicht-

geheimnis und die seelsorgliche Schweigepflicht zu wahren und mich in meiner Amts- 

und Lebensführung so zu verhalten, dass die glaubwürdige Ausübung des Amtes nicht 

beeinträchtigt wird“. 

Das neue Gelöbnis umfasst also auch die Verpflichtung, den Dienst nach den Ordnungen der 

jeweiligen Kirche auszuüben. Damit ist im Zweifelsfall ein Gehorsamskonflikt angelegt: 

Wem soll man als ordinierte Pfarrerin folgen, wenn einzelne Bestimmungen der eigenen Kir-

chenordnungen möglicherweise doch nicht Schrift und Bekenntnis entsprechen? Das ist ja gar 

nicht so abwegig, wie es sich bei der Frage nach der Darreichung des Abendmahls an Kir-

chenausgetretene zeigt. 

Ich bin Gott froh, dass ich noch die alte Ordinationsverpflichtung eingehen durfte, deren offe-

ne Formulierung wesentlich durch den Kirchenkampf in der Zeit des Nationalsozialismus 

geprägt war. Da hat es pastorale Gehorsamskonflikte zwischen Schrift und Bekenntnis auf der 

einen Seite und Kirchenordnungen auf der anderen Seite gegeben. Wer heutzutage in einer 

verfassten Landeskirche ordiniert sein will, wird hingegen in das Ordinationsgelöbnis wohl 

kaum einen Bekenntnisvorbehalt einfügen können: „Ich gelobe, meinen Dienst nach den Ord-

nungen meiner Kirche auszuüben, solange diese Schrift und Bekenntnis nicht widersprechen.“ 

Welche Gesetze und Verordnungen die Synoden und Kirchenleitungen in Zukunft verabschie-

den oder erlassen werden, wissen wir nicht. Aber die fortschreitende Auflösung der „Volks-

kirche“ in eine zivilreligiöse Sinn- und Kasualagentur könnte noch für manche Überraschung 

„gut“ sein. 
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