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Wir sinddannnal wclt
Zur langfristlgenberufllchenPerspektlvevon Laien In der Pastoral

(Laien-)
DieDistussion
umdieberufliche
Zutunftderpastoralen
Beru- standen.
Dasjährliche
Kirchensteueraufkommen
warseitden
fe lst längstäberfällig.
Esgehtdabellm KernumdleFrage,
ob,in 1960er
aufeinRekordniveau
vonca.4,5
Jahrenkontinuierlich
welchem
Umfang
undwofürsieInelnerveränderten,
aufdleHeraus- Mrd.Euroindenl990erJahrenangestiegen.
Seitdem
erleben
Da
derPostmoderne
antwortenden
lfirchegebraucht
und wir minimale
Schwankungen
aufhöchstem
Luxusniveau.
forderungen
Rückgang
Priesterzahl
ein
höchst
stabiler
Trend
ist,
finanziert
werden
könnenr.
der
der
kannmanmit minimaler
statistischer
lrrtumswahrscheinlichkeit(<0,1Prozent)
davonausgehen,
dassesum2020nur
gebenwird,wieimJahr20O0,
nochhalbsovieleaktivePriester
derbestehenden
RoslgeZeltenim Blickzurück
um2035ca.einDrittelusw.DieFortsetzung
vorausgesetzt,
lassen
UnternehmensundPersonalpolitik
sich
prognostiBerufsgruppen
Betrachtet
mandenTrendderletzten20 Jahreundvertraut alsorosigeZeitenfür diepastoralen
NachLogikeinesUnternehmens,
könnte zieren.
DieZeitläufttrotzallerbestehenden
strukturellen
manaufdiepragmatische
hatsich teilefürsie.
nichtbesser
sein.SeitMitteder1980er
diePrognose
indendeutschen
Diözesen
auf
dieZahlderMitarbeiter/innen
in etwaverdoppelt.
DieZahlder
allenOrganisationsebenen
(inkl.Diakone
pastoralen
Mitarbeiter/innen
hauptberuflichen
zwischen
1990(demBeginn Dunklelllolkenam Horlzont
istinDeutschland
imNebenberuf)
und2002
Statistik
derDt.Bischofskonferenz)
deramtlichen
gestiegen. Zuletztmehrensichallerdings
dieAnzeichen,
dassdiePrognovon6.623auf9.829,d.h.um3.2O6oder48 Prozent
imaktiven
Dienst sesonichteintreffen
wird.Abgesehen
davon,
dasssichzunehlmgleichen
Zeitraum
fieldieZahlderPriester
interessieren
unddie
von15166
mendweniger
Kandidaten
fürdieBerufe
um 3.438oder23Prozent
auf11.728.
Verhandlungen
zwischen
denDiözesen
zumAbbauvonStudienkapazitäten
invollemGange
einermöglichen
Exwelches
Problemlösungssind,werden
DieZahlen
belegen
eindrucksvoll,
undAusbildungsim Hintergrund
stand:Umden pansion
in derPraxis
durchEinstellungsmodellin derVergangenheit
wurden stopps,
understeKündigungen
deutlich
aufrecht
zu halten,
Stellenstreichungen
Betrieb
nachFormundUmfang
gesetzt3.
pastorale
ist
Der
Begründungszusammenhang
dabei
Laienmitarbeiter/innen
zusätzlich
ein- Grenzen
stetigsoviele
(und
gestellt,
fehlte.Indiesem ie nachdiözesaner
Tradition
eherwirtschaftlicher
odereher
wieesanPriestern Diakonen)
Natur.
steuerbarer(kirchen-)politischer
SinnewarenundsinddieLaienmitarbeiter/innen
verfügbare
Personalressource
Priefürdienichtbeliebig
Ersatz
(und
gesehen
gibtesinfastallenDiözesen
mehroder
machtdasVorgehen
Sinn. Wirtschaftlich
Diakone)2.
Pragmatisch
ster
Engpässe.
da weniger
massive
finanzielle
Siesindnichtineiner
auchingropem
Stilmöglich,
EswarinderVergangenheit
sonzurVerfügunggravierend
schlechteren
Einnahmesituation
begründeta,
Mittelhierfürinreichem
MaBe
diefinanziellen

(Konferenz
desPersonals
impastoralen
Dienst
unddessen
zukünftiger
derNordwestdeutschen
Diözesen,
Stellungnahme
zurSituation
Tätigkeiten<
derPersonaldezernenten
Entwicklung,
2005,
4).

inStudium
undBerulTrier
2006,369-377.
G.,(Hrsg.),
Seelsorge
lernen

istgefährdet
...<.
unddieExistenz
vonAusbildungsstätten
Ausbildungsgängen
EineAusnahmebi|dendieostdeutschenDiözeseninsofern,a|5dervDDdie>Ausg|eichszah|ungen0sk(,a|sodieTransfeie
ganz
will.
zurückfährt
undperspektivisch
einstellen
Diözesen,
seit2005
systematisch
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- Jahrzehnte
kann,wennsiedieMittelhat,auf
DieAusgabenpolitik
aufstei- also,diesichKircheleisten
dernhausgemacht.
gendeEinnahmen
programmiertwurdenichtrechtzeitig
kann.
Nichts
anderes
legtZulehners
um- diesieaberauchverzichten
gestellt.
zumSelbstverständnis
derPastoralreferenten/
lnden198Oer
und1990er
Jahrenwurdevorallemin Untersuchun95
Raumnahe:
AufderSuche
nach
lmmobilien
investiert,
ohnediehohenlangfri- innenimdeutschsprachigen
undinPersonal
zuberücksichtigen,
dieinZeitensta- einemOrtzeigtsich,dassnichteinmal
dieAkteure
selbsteistigenVerpflichtungen
(ldentifizierung)
gnierender
denHaushalt
zumKippen
bringen.
Auf nensolchen
sehen.
DieSelbstwahrnehmung
Einnahmen
jetzt
desGegenübers
vonKlerus
undLaien.
Das
Hintergrund
stehen natürlich
diehauptamtlichenerfolgtaufderFolie
diesem
pastoralen
ganzobenaufderStreichliste,wahrgenommene
Profilisteinrelationales,
Eine
Mitarbeiter/innen
eingeliehenes.
gibtesganzoffensichtlich
theologische
ldentität
nicht
v.a.dort,wodasnicht-pastorale
Personal
bereits
abgebaut
oder eigene
Theologie
hatnach30 Jahrennicht
Umfangaufgebaut undauchdieuniversitäre
erstgarnichtin einemnennenswerten
Fällen
stetstop-down, mehrzubieten.
worden
ist.DerAbbauerfolgtinsolchen
miteinerschleichenden
Dequalifizierung
wasinderRegelauch
vonLaientheologen/innen
imkirchliDieDaseinsberechtigung
einhergeht.
chenDienst
begründet
sichnichttheologisch-existenziell,
sonreflek- dernausschlieBlich
funktional
inAbhängigkeit
vomBedarf
und
Begründungszusammenhang
Der(kirchen-)politische
derOrganisation.
Soentstanden
inderfinantiert die Tatsache,
dassbei Fortsetzung
der herrschendendenRessourcen
Aufbruchphase
Architektur
indenDiözesen
zu>>kippen<<
ziellgutgepolsterten
nachkonziliaren
aufdem
Trends
diepersonelle
pastoralen
psychologisch-therapeutischen
Laien- Hintergrund
eines
SeelsorgedieZahlderhauptamtlichen
droht:Sobald
vieleneueundinteressante
kategoriale
überderjenigen
deraktiven
Prie- verständnisses
Armitarbeiter/innen
deutlich
gebraucht
dasKräftefeld
in- beitsfelder,
für diehochqualifizierte
Spezialisten
sterliegt,verschiebt
sich(überdiePraxis)
grundlegend.
DiesistderHintergrundwurden.Dieswarendamalsin der Regelpastorale
Laiennerhalb
derBistümer
getroffene
vorallemPastoralreferenten/innen.
InAnBistümern
Entscheidung,
dasbe- mitarbeiter/innen,
f ürdieineinigen
(Zahlen-)Verhältnis
zwischen
Priestern
undLaien- lehnung
an dieTätigkeit
der Seelsorgshelferin,
solltendie
stehende
EinesolcheBindung
ist Gemeindereferenten/innen
ursprünglich
denPfarrer
beider
mitarbeiter/innen
nichtzuverändern.
gleichbedeutend
Konzils
inden
mitdemsystematischen
Abbauderpastora- Umsetzung
derBeschlüsse
desll.Vatikanischen
lichen
Feldern
lenBerufe,
verbunden
miteinerdramatischen
Überalterungunterschied
derGemeindepastoral
unterstützen.
(klerikalen
Rest- SeitMitteder198Oer
Jahrewurdensiejedochimmerstärker
und nicht-klerikalen)
desverbleibenden
personals.
eingesetzt,
umdenfortschreitenden
Priestermangel
zukompensieren.
Seither
braucht
mansievorallem,
umdietradierten Formen
der Pastoral
in denvorhandenen
territorialen
(volkskirchlichen)
Strukturen
aufrechtzuerhalten.
Hiersind
jetzt
pädagogisch-katechetischen
mehrheitlich
keine
Freiheiteinerorganlsatorlsch-f
unktionalenBegründung
speziellen
Kenntnisse
oderFertigkeiten
mehrgefordert,
esgehtumGrundpastorale
gehören
Mitarbeiter/innen
nichtzum versorgung
undStandardprodukte.
Hauptamtliche
vonKirche.
Siesindinder
Kernbestand,
zurUrsprungsordnung
jedoch
haben
als>>Stand<<
DenStatus
alsBeruf,
seineorganisatorisch-funktionale
BegrünRegel
hochqualifiziert
undmotiviert,
oderkirchenrechtliche
sind dung,seineAbhängigkeit
vomBedarf
unddenRessourcen
der
keineeigene,
theologische
Qualität,
gibt
Pastoralreferent/in
und
Organisation
und
deren
Wandelzu
akzeptieren,
den
Freiin diesemSinnebedeutungs-los.
sindBerufe,
nicht>>Daseinsformen<<,
kon- raum,neuüberdieberufliche
Zukunft(dieeigene
unddiejeniGemeindereferent/in
junkturelle,
gederBerufsgruppe
Phänomene,
Dienstleistungen
alsganzer)
nachdenken
zukönnen.
nichtstrukturelle

s

undPastoralreferenten
im deutschsprachigen
Raum,
2006
Zulehner,
P.M.,Renner,
K.,0rtsuche.
Umfrage
unterPastoralreferentinnen
0stfildern
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lm UmbruchOrganlsatlon
DlePastoralvor elnemParadlgmenwechsel

zuverhinfristiggiltes,denunmittelbaren
Zusammenbruch
wiederzugewinnen,
die
dernbzw.die Handlungsfähigkeit
gehtes
ist.Langfristig
zumTeil
bereitsextremeingeschränkt
sich
Umweltreferenz
wiederherzustellen,
DieSituation
derKirchehatsichseitMitteder199oerJahre darum,dieverlorene
gesellschaftlichen
neuauszurichten,
Kontexten
Beteiligteninveränderten
verschärft.
Inzwischen
istdenmeisten
dramatisch
vorallemabeldasLernen
undzuprofilieren,
konjunktu-zupositionieren
klar,dasswiresnichtmiteinemvorübergehenden,
permanenten
inderPostWandel
sichfür den
Mitfortschreitender
Individuali-neuzulernen,
zutunhaben.
rellenProblem
den
fit zumachen.
Versuche,
sichnichtzubewegen,
undMobilisierung
hatdie moderne
Pluralisierung,
Globalisierung
sierung,
undververringern
dieSpielräume
unserer StatusQuozu erhalten,
KirchedenKontaktzubreitenBevölkerungsschichten
Temmitsteigendem
dasDilemma.
DerZerfallwird
mitallenFolgen
für dieOrganisation.schärfen
verloren6,
Gesellschaft
po
gehen.
weiter
zeigtsich,wohindasAugereicht.DieKrise
Dysfunktionalität
generalisiert,
KundenbetrifftSelbstverständnis,
istinzwischen
vomLuxusdervergangenen
Personen
undFi- Nochzehrenwirin Deutschland
Strukturen,
Prozesse,
Produkte,
beziehung,
sotun,alshabesichdieWeltumunsherum
Jahreundkönnen
inallenFacettenT.
nanzen,
alsodieOrganisation
in Ausbildung
undPraxisweinichtverändert.
Wirverfolgen
- diementalen
gefun- terhin- trotzmassivster
MoKrisensymptome
müssen
für dasGanze
können
nichtisoliert,
Lösungen
nicht
Sy- dellederl970erund1980erJahre.Manmussallerdings
komplexer
dynamischer
weil- Kennzeichen
denwerden,
vorbei
sein,umzusehen,
dassdiefettenZeitensicher
zusammenhängen:
Will Prophet
steme- dieDingesounbarmherzig
werdensichinnerhalb
einer
Ressourcen
Pastoral
unddaszuge- sind.Diefinanziellen
manbeispielsweise
dieüberkommene
(dieSozialgestalt)
Alveränderter
aufgrund
vonMitgliederschwund,
aufrechterhal- Generation
hörige>>Vertriebssystem<<
von
ca.15-20
halbieren.
lm
Rhythmus
Priestertersund
Steuerstruktur
alsoangesichts
des
ten,brauchtmandazuPersonal,
halbieren.
Eswerden
mehrhauptamtliche
Laien.DannkipptdiePersonal-JahrenwirdsichdieZahlderPriester
mangels
Willevorhanden
sein,die
WillmandieStrukturundVerteilung wederdieMittel,nochderpolitische
Umgekehrt:
strukturs.
jetzt
in
der
SeelBetreuungsdichte
Relation
noch
existierende
operative
erhalten,
muss
die
aufrecht
derAmterundDienste
pastorale
Laienbezahlte
durchzusätzliche
kon- sorgeface-to-face
Laienmitarbeiter/innen
Klerusundpastoralen
zwischen
SeelsorDieoperative
aufrechtzuerhalten.
Struk- mitarbeiter/innen
werden.
Jetztsinddievolkskirchlichen
stantgehalten
pastorale
gedurchAmtsträger
Mitarbeioderhauptamtliche
kippt.
dieSozialgestalt
turennichtzuhalten,
ter/innen
istaufDauernichtzubezahlene.
hoineinemZustand
sichalsOrganisation
DieKirchebefindet
organiristigstehtdieKirche
beiunsvorgrundlegenden
Sieverändert
sich,auchwennnichtgehandelt Langf
herInstabilität.
inder
Paradigmenwechsel
Veränderungen,
einem
liegen
satorischen
sind
möglich
und
dicht
Aufund
Zusammenbruch
wird.
praktizierte
pastoralen
HanModell
Dasbisheute
isteinedoppelte
undstellt Pastoral.
DieHerausforderung
beieinander.
- trotzderAufbrüche
desll.Vatikanums
voreinDilemma:
Kurz- delnsfunktioniert
Akteure
vielfach
dieverantwortlichen

2005s.
in denSinus-Milieus?
>Religiöse
undkirchliche
Orientierungen
Sinus
Sociovision,
Milieuhandbuch
Medien-Dienstleistung
GmbH,
Vgl.Medien-Dienstleistung
GmbH,
Heidelberg
2006.
München,
undBeruf,
Trier2006,
378-389.
in Studium
genderMenschen)
nichtaufhalten,
sondern
beschleunigen.
verurteilt.
SiewirddenZerfall
vonvorne
herein
zumScheitern
SämtlicheLösungsansätzenachcan.5lt2,beidenenhauptamtlicheLaienmitarbeiter/innena|s>Ansprechpar
presbyteriale
könnte.
Vgl.Zulehner,
M.,
in denGemeinden
zukommen
Stellung
einehervorgehobene,
wieauchimmerausgestattete
denen
aufDauer
Ehersindes>viriprobati<,
2003.
Presbyterien,
Ostfildern
Gemeinden.
EinPlädoyer
fürgemeindliche
P.,Leutepriester
in lebendigen
Lobinger,
F.,Neuner,
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dieoperative Führungskulturim Wandel- Die Akteurevor einem
betreiben
nochimmertoodown:DieKleriker
InderZeitderHochkon-Rollenwechsel
dieHeilsgÜter.
undspenden
Seelsorge
junkturkonnteessichdieKircheleisten,
ihrseelsorgliches
gehtnichtvonheute
pa- EinParadigmenwechsel
inderPastoral
Umfang
undinerheblichem
zuindividualisieren
Handeln
so,ohnedassman
Erkommtauchnichteinfach
(undnicht-pastorale)
f ür das aufmorgen.
Laienmitarbeiter/innen
storale
Noch
wiebisher.
weitermacht,
oder
einfach
dafür
tut
etwas
Differenzierung
Operative
einzustellen.
Geschäft<<
>>operative
pastorale
Selbstdas
vorherrschende
gilt
Praxis
und
die
und als verhindern
Modellangesagt
istindiesem
undSpezialisierung
jegliche
Stattsichauf
Veränderung.
derAkteure
sindnurrandständigeverständnis
Ehrenamt
oderLaiendienst
orofessionell.
'ganz
das>operaund
>>Stammkunden<<
wenigen,
aussterbenden
parallel
Sodie
in
der
Entwicklung
zur
Sie
stellen
Gröpen.
Vollkirchlichen
der
Aufrechterhaltung
die
also
tive
Geschäft<<,
in
Frage.
Existenz
der>>Profis<<
zialenArbeit dieberufliche
zu
konFormen
und
Strukturen
zügein denüberkommenen
gilt
nachzutrauern,es,begesell- zentrieren
oderderVergangenheit
alsnennenswerte
WenndieKircheinderPostmoderne
undEntwickVeränderungslangfristige
zielstrebig
herzt
und
wird
sie
die
will,
wachsen
und
Kraftfortbestehen
schaftliche
gegangene
verloren
um
die
in
zu
setzen,
Gang
been- lungsprozesse
>>Stammkunden<<
aufdieaussterbenden
Konzentration
wiederherzustellen.
gewinnen
indemsiezu den Umweltreferenz
mÜssen,
denund>>Neukunden<<
lerntunddaspastorale
ihreSprache
hin(aus)geht,
Menschen
undLeitenvorKulturvonFühren
(die>>Produkte<<)
grundlegend
mis- Diessetzteineveränderte
undwirkungsvoll
Handeln
(c.519CIC)
vom
Kirchenrecht
wird ausgehend
(aufdieErfahrungen
hin)ausrichtet aus.Bisher
derMenschen
sionarisch
genanntr2,
quaAmttun(!),>>Leitung<<
was
wasKleriker
Or- alles,
(>>Kundenorientierung<<).
Siewirdhierfürdieerforderliche
nicht
nicht
oder
und
Leitung
Führung
führt,
dass
(Sozialgestalt)
dazu
als
faktisch
müssen,
die
ganisationsstruktur
schaffen
derKirchen
Kernproblem
wird:>>Das
wahrgenommen
vonKir- adäquat
Wirklichkeit
undderdoppelten
funktioniert
Netzwerk
mitden
(min- istdieArt undWeise
derLeitung
desNicht-Umgangs
bzw.Dienstleistungssystem
cheals(GroF-)Organisation
nicht
wahrgenommen.
(communio)
wird
Konkret:
Leitung
in
Kernproblemen.
Bewegung
bzw.
Gemeinschaft
und
als
istratio)
inder
vonLeitung
Verständnis
gerecht
wird10.
Siewirdsich Undesgibtkeinangemessenes
Gesellschaft
derpostmodernen
ganzneuaufstellen
DieKirche KircheundihrenAufgaben<<13.
müssen.
dazuauchpersonell
keineBemitSicherheit
derZukunftwirdauchinDeutschland
die
nochSpezialisten,
werdenwederAmtsträger,
Kirche Gebraucht
Es
wird
eine
mehr
sein.
amten-undAngestellten-Kirche
mit
SeelJetzt,
im
Hier
und
Handeln
mit
operativem
(in
>>Leitung<<
vorOrtvon
Funktionen)
sein,die ihrenunterschiedlichsten
gleichsetzen.
odermitVerwaltungshandeln
wird- oder sorgeface-to-face
(ehrenamtlichen)
undorganisiert
Laiengetragen
miteinerldeevonderZukunft,
werdenAllrounder
Gebraucht
nichtmehrexistierentt.
Fähigkeiundstrategischen
mitoperativen
miteinerVision,
in
Führung
Kommunikation,
undexterner
ten,fit in interner
(der
in
(derMitarbeiter/innen)
undsteuerung organisation),

l0
II
2005herausgegebenhat:Rouet,A.,Boone,E.,Bu|teau,G.,Russei|,
tt

2001.
Mainz
Pfangemeinden,
mehrerer
(Schuster,
eines
Verbundes
ZurStruktur
derLeitung.
N.,Theologie
N.,Schuster,
zumüssen.(
werden
Titelgeadelt
scheint
mitdiesem
Freiburg
2003,147
(Hrsg.),
und
Diakonie,
in
Kirchen,
Caritas
0rganisationsentwicklung
Th.
0rganisationsEthik.
A.,Krobath,
in:Heller,
A..Leiten
inderKirche,
Heller
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(strategischer)
nochdreiodervierJahredastradierteBild,
ln zen,umvielleicht
undOrganisationsentwicklungl4.
Personalwäreverhaltenzukönnen,
Programm
aufrecht
dieKirchebraucht dasbekannte
würdemansagen,
moderner
Terminologie
gehören
indenanstehenden
BeideGruppen
desUn- antwortungslos.
Spielertrainer,
die einerGesamtstrategie
>>Coaches<<,
- je nachSituation
Front.
anvorderste
inderLagesind,daszu Veränderungsprozessen
folgend
ternehmens
(dasgeführte
ist,damitdieGeführten
tun,waserforderlich
jeweils
wirdesauch
Szenario
missionarischen
machen Ineinemoffensiven,
Entwicklungsschritt
nächsten
den
System)
(neben
nochPriester
undLaientheologen
denLaien)
und zukünftig
Einheit
desGanzen
können,
stetsmitdemZielmaximaler
Seelsorge
tätigsind.lhrEinsatz
dieinderoperativen
dergeführten geben,
undSelbststeuerung
maximaler
Autonomie
(Teil-)Systeme.
hal- dientjedochandersalsbishernichtderf lächendeckenden
DieRegeln,
andiesichdieFührungskräfte
(>>Allen
allenfalls
einerabgespeckalles<<),
wasder Standardversorgung
>>Tue
nichts,
einfach:
tenmüssen,
sindvergleichsweise
GrundverRäumebezogenen
imWegestehtbzw.diese ten undaufgropepastorale
vonSelbstverantwortung
Übernahme
Zentren
undüberregionalen
Eswirdsieinregionalen
dieVerantwor-sorgung.
alles,
damitdieMenschen
verhindert!<<
und>>Tue
personell
gebüngeben,
inhaltlich
und
indenendiePastoral
selbstübernehmen(.
unddieSeelsorge
tungfürdenGlauben
profiliert
vertieft
undexemplarisch
delt,mitSpitzenprodukten
gevonder wird.DamitkanndasProfil vonKirchealsOrganisation
Wandels
erfordert
DieDynamik
desgesellschaftlichen
gesellschaftliche
intensiviert
werden
permanent
Wirkung
und
ihre
Anpassungsschärft
kulturelle
Lernund
Kirchezukünftig
(Marketing).
einen
hinaus
wirddieKirchezukünftig
prozesse.
Darüber
undLeitungsfunktion
Hierbei
kommtderFührungsin Projekt-,
Produktund
TeilihrerRessourcen
zu.Damit erheblichen
undBegleiter
Bedeutung
alslnitiator
einezentrale
Difmüssen.
Diefortschreitende
stecken
ausüben
kann Qualitätsentwicklung
werdieseFunktion
ausgesagt,
istnichtsdarüber
erfordertimmerwiederneu
derErfahrungswelt
andiekirchli- ferenzierung
denktmandabeinatürlich
odersoll.Zunächst
erundQualitäten,
diemodellhaft
Zugänge
denensiequaAmt,also ganzspezifische
diePfarren
chenAmtsträger,
speziell
Handeln
derehrenamtlichen
Kompetenz
zugeschrie-probtundfürdasseelsorgliche
vonderindividuellen
völliglosgelöst
gemacht
müssen.
werden
dassgenaudiesdem Laiennutzbar
istesjedoch,
benwird.Problematisch
wird,wohlaberdenpastoralen
zugetraut
Klerus
amwenigsten
werdenjedochvor allemin
Esgehtjetztnichtmehrum Ersatz Priesterund Laientheologen
Laienmitarbeiter/innen.
gebraucht.
Denkirchlich
Führungsund
Leitungsfunktionen
Leitung
im
Führung
und
Ebene,
sondern
um
aufderoperativen
(genauer
kommtdabei
den
Pfarrern)
Amtsträgern
der bestellten
füreinen inderWahrnehmung
stellvertretend
Umbruch,
Funktion
bzwRollezu.SiebildenalsPresKle- eineübergeordnete
oderunwilligen
Akteure oftmalsunfähigen
handelnden
(Kollegium)
theoloanderSpitze
mitdemBischof
aberaucheine byterium
rus.HierinsteckteinesehrgroBeVerführung,
gisch,kirchenrechtlich,
den
undorganisatorisch
soziologisch
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